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PRODUKTINFORMATIONEN

Das neue Jahr steht bald vor der Tür und mit ihm Vorsätze, die
teils von Erfolg gekrönt, teils zum Scheitern verurteilt werden.
Wer 2021 zu viel Zeit damit verbracht hat, die Materialbestellungen
hinter sich zu bringen, sich über Lieferengpässe und hohe Preise
zu ärgern oder Fehlbestellungen zurückzusenden, kann sich auf
einen praxisnahen Leitfaden von Wawibox freuen.

Wawibox (caprimed)
[Infos zum Unternehmen]

Material-Guide

Der Material-Guide enthält Tipps von
Zahnmedizinischen Fachangestellten
(ZFAs) zur einfachen Umsetzung, z. B.
für die Kalkulation von Bestellmengen,
die Produktsuche, den preiswerten Einkauf, das Führen von Bestelllisten, den
Umgang mit Lieferschwierigkeiten uvm.
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Guter Vorsatz für 2022:
Materialbestellung optimal organisieren

ZFA-Tipp: Versandrabatte
Bei den Materialausgaben sind auch
die anfallenden Lieferkosten nicht zu
unterschätzen. Durch seltene und dadurch größere Bestellungen werden
die Konditionen für einen kostenlosen
Versand schneller erfüllt und der Umwelt kommt es auch zugute.
Große Mengen sollten jedoch nur dann
bestellt werden, wenn die Produkte
entweder täglich verbraucht werden
oder lange haltbar sind und wenig
Platz im Lager einnehmen. Andernfalls
wird die Kosteneinsparung des Mengenrabatts durch hohe Lagerkosten
oder ablaufendes Material direkt wieder zunichtegemacht.
Abb. 1: Von ZFAs für ZFAs: Alice Kurz und Laura Zahn haben am umfangreichen Material-Guide mitgearbeitet.

Vier Mitarbeiterinnen von Wawibox
kennen die Hürden der Materialbeschaffung selbst nur zu gut aus ihrer
Zeit als ZFA. Gerade Fragen nach Bestellmengen oder Alternativprodukten
sind oftmals knifflig und setzen Bestellbeauftragte unter Druck. Damit

fehlendes Material und weitere Stolperfallen der Vergangenheit angehören,
geben sie ihre Erfahrungen und Tipps
rund um die Bestellung und Lieferung
gerne an Praxis- und Laborteams weiter. So steht dem guten Vorsatz für
weniger Stress und mehr Effizienz bei
der Materialbeschaffung nichts mehr
im Wege. Interessenten können den
Wawibox Material-Guide gratis unter

content.wawibox.de/materialguide
herunterladen.

Kontakt

Material-Know-how:
Kompass für den sorgenfreien
Einkauf

Wawibox
(ein Angebot der caprimed GmbH)
Bergheimer Straße 147
69115 Heidelberg
Tel.: +49 6221 52048030
mail@wawibox.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

30

Prophylaxe Journal 6 | 2021

