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AusgAngssituAtion 
Organisation 15 Mitarbeiter
Produkt  unitop NPO Kammer

Die Zahnärztekammer bietet unter anderem Fortbildungsangebote für ihre Mitglieder und deren Mitarbeitern 
an, organisiert die Ausbildung der zahnmedizinischen Fachangestellten und gibt Mitgliederzeitschriften heraus. 
Darüber hinaus werden die von den Mitgliedern eingesetzten Röntgeneinrichtungen geprüft, so dass die Qua-
litätsstandards entsprechend den technischen Vorgaben eingehalten werden. Zur Verwaltung dieser Arbeiten 
wurden in der Vergangenheit verschiedenste Insellösungen eingesetzt. So nutzte die Zahnärztekammer u.a. für 
die Mitgliederverwaltung, die Ausbildungsverwaltung und die Finanzbuchhaltung separate Softwarelösungen 
ein. Die Verwaltung der Röntgenstellen erfolgte über Microsoft Excel. Die Folge war ein Bruch im Daten- und 
Informationsfluss, so dass daraus ein hoher manueller Aufwand resultierte. 

Anforderungen
Sämtliche Insellösungen sollten durch eine integrierte Branchenlösung abgelöst werden, damit ein ganzheit-
licher Blick über alle Prozesse der Zahnärztekammer ermöglich wird.  Ein besonderer Fokus war dabei auf die 
Optimierung sämtlicher Verwaltungsprozesse gerichtet, da die Mitarbeiter mit der vorhandenen Situation an 
Kapazitätsgrenzen stießen. So sollten viele manuelle Prozesse durch Automatismen und der Integration in ein 
ganzheitliches System entfallen und die Fehlerquote in der Datenpflege aber auch in der Durchführung be-
stimmter Verwaltungstätigkeiten deutlich reduziert werden.

Lösung
Nach Prüfung der im Markt befindlichen Branchenlösungen und Durchführung einer ausführlichen Referenzana-
lyse, bei der die bestehenden Prozesse des Unternehmens durchleuchtet und die Anforderungen an die neue 
Software definiert wurden, entschied sich die Zahnärztekammer für die ganzheitliche Lösung der GOB. Insbe-
sondere das alle Abteilungsbereiche in einem ganzheitlichen  Softwaresystem integriert abbildbar sind und die 
GOB über große Branchenerfahrung im Bereich der Kammern verfügte, gab Ausschlag für diese Entscheidung. 

ergebnis
Im Rahmen des Projektes wurden sämtliche Insellösungen durch die ganzheitliche ERP-Lösung unitop NPO 
Kammer auf Basis von Microsoft Dynamics NAV ersetzt. Die unternehmensspezifischen Prozesse wurden deutlich 
optimiert, viele manuelle Tätigkeiten entfielen und die Transparenz über alle Bereiche wurde um ein Vielfaches 
verbessert. Dank unitop NPO Kammer ist es nun den Mitarbeitern der Mitgliedsverwaltung beispielsweise mög-
lich, ohne großen Aufwand einen Überblick über die Prüfungen der Röntgengeräte zu haben, Fristen zu kont-
rollieren oder Auskunft über Ausbildungen geben zu können. Durch den optimalen Informationsfluss wurden 
die Prozessabläufe beschleunigt und die Effizienz erheblich gesteigert, was zur Zufriedenheit aller Mitarbeiter 
immens beitrug.  

unitop einfach erklärt

Sie werden erstaunt sein, wie sehr unitop die tägliche Arbeit erleichtert! 
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