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Success Story | orochemie GmbH + Co.KG 

Digitaler Kundenservice 

Tätigkeitsbereich/Unternehmensprozess 

Orochemie entwickelt, produziert und vertreibt ein umfangreiches 

Warenangebot unter dem Label orochemie, als Eigenmarke oder in 

Lohnfertigung. Die Kunden erstrecken sich von der Pflegebranche über die 

Humanmedizin, Behindertenhilfe, Dialyseeinrichtungen, Rettungsdienste 

und Feuerwehr, Podologie, Lebensmittel, Gebäudereinigung, Wäschereien, 

Kindergärten/Schulen, Friseur- und Kosmetiksalons, Wellness und Sport, 

Bestattungsunternehmen bis hin zur Tiermedizin. Entsprechend 

behördlicher Vorgaben müssen in diesen Branchen unterschiedlichste 

Hygienebedingungen erfüllt werden. Orochemie bietet seinen Kunden alle 

notwendigen Produkte für Desinfektion und Reinigung aus einer Hand. 

Sein Warenangebot rundet orochemie durch ein großes Service-Portfolio 

ab. Neben Gesetzen und Verordnungen sind z.B. Checklisten, Fachbegriff- 

oder Krankheitserläuterungen oder Materialverträglichkeiten zu finden. Im 

Mittelpunkt des Serviceangebotes stehen jedoch die Desinfektions- 

Reinigungs- und Hautschutzpläne. Zum einen liegen Muster-

Desinfektionspläne vor, zum anderen besteht für Kunden die Möglichkeit 

individuelle Pläne erstellen zu lassen. Dadurch kann zeitnah auf spezielle 

Infektions- und Ausbruchgeschehen reagiert werden oder im Vorfeld 

prophylaktische Arbeiten durchgeführt werden. 

Was wurde digitalisiert? 

Die angebotenen Serviceleistungen führten bei orochemie zu einem immer 

höher werdenden, internen Personalaufwand. In Folge dessen wurde eine 

neue Strategie notwendig, in der ein nachhaltiges Modell geschaffen 

werden sollte, von dem sowohl Kunden als auch Mitarbeiter profitieren. 

Ziel war es, die Serviceleistungen in die digitale Welt zu transferieren, um 

den Kunden mit unterschiedlichen digitalen Plattformen einen erweiterten und gleichzeitig zielgerichteten Service 

anzubieten. Basis wurde eine neue Webseite (www.hygienesysteme.de), auf der zum einen branchenspezifische 

Desinfektionspläne abrufbar sind, zum anderen registrierte Nutzer individuell abgestimmte Desinfektions-, Reinigungs- 

und Hautschutzpläne selbstständig erstellen und speichern können. Dadurch sind zeitnahe Meldungen und 

Umsetzungen neuer Bestimmungen und Produktangaben möglich. Außerdem ist die Erstellung von Checklisten für 

Hygienebegehungen möglich. Dieses Angebot ist für die Nutzer kostenlos. Auf einer weiteren Webseite 

(www.hygienwissen.de) bietet orochemie seinen Kunden diverse Online-Schulungen an, womit z.B. die erforderlichen 

Lerninhalte der notwendigen jährlichen Hygieneschulungen abgedeckt werden. Abgerundet wird das digitale Angebot 

durch die kostenlose orochemie-App (https://app.orochemie.de/), die alle Informationen rund um die Hygiene und die 

Produkte von orochemie bietet. Übergeordnet wurde eine höhere Kundenbindung, eine Neukundengewinnung eine 

größere Sichtbarkeit und Bekanntheitsgrad des Unternehmens wie auch eine Mitarbeiterentlastung angestrebt. 

Welcher Nutzen ermöglichte die Digitalisierung?  

Auf Kundenseite wird durch die rechtsichere Erstellung der Pläne die gesetzlichen Vorgaben und Änderungen 

abgesichert. Permanente Aktualisierungen sind rund um die Uhr durch den Nutzer selbst möglich, unabhängig von den 

Bürozeiten von orochemie. Außerdem ist eine automatische Dokumentation für das Hygienemanagement durch die 

Archivierung gegeben und somit für die Kunden ständig einsehbar und nachvollziehbar. Des Weiteren entstand durch 

die Online-Schulungen eine große zeitliche und räumliche Flexibilisierung, da sie unabhängig von fest angebotenen 

Terminen und Orten zu individuell bevorzugten Zeiten durchgeführt werden können. 

Orochemie GmbH + 

Co.KG 

Die orochemie GmbH + 

Co.KG ist ein modernes 

Chemie- und Pharma-

unternehmen. Es wurde 

1965 gegründet und gehört 

zur weltweit aktiven Dürr 

Dental-Gruppe. Das 

Unternehmen bietet 

Desinfektions- und 

Reinigungsmittel, Hände-

hygienepräparate sowie 

Produkte rund um den 

Bereich Hygiene-

management an. Die 

Produkte werden in den 

unterschiedlichsten 

Branchen als Medizin-

produkte, Biozide, 

Arzneimittel und 

Kosmetikpräparate 

eingesetzt. Zurzeit sind 

circa 120 Mitarbeiter bei 

der Firma beschäftigt. 
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Auf Mitarbeiterseite ergab sich eine deutliche Arbeitsentlastung. 

Einhergehend mit der Digitalisierung der Kundenservices wurde auch eine 

Überarbeitung und Optimierung der entsprechenden Prozesse notwendig. Von 

den Mitarbeitern wurden die Maßnahmen insgesamt sehr positiv bewertet, da 

es eine Verbesserung der Arbeitssituation erbrachte. Im Ergebnis führte das 

Digitalisierungsprojekt zu einer Produktivitätssteigerung und einer 

Vermeidung von Neueinstellungen. Gleichzeitig entstanden eine höhere Kundenbindung und eine höhere 

Kundenneugewinnung. 

Wie sah der Digitalisierungsprozess aus? 

Die Planung wie auch der Start der Umsetzung erfolgte in 2014. Insgesamt dauerte der Prozess 1 Jahr. Da die 

Kundenbedürfnisse im Vordergrund standen, wurde das Projekt in der Marketingabteilung aufgehängt. Es gab mehrere 

Strategiemeetings zu Beginn bis das Konzept spruchreif war. Auch Kreativ-Workshops wurden dafür eingesetzt. Wichtig 

wurde ein zweiter Kreativteil nach erfolgter IST-Analyse, da manche Gegebenheiten erst dann richtig klar ersichtlich 

wurden. Die Entwicklung und Prozessoptimierung erfolgte nahe am Kunden und es wurde sehr schnell auf 

Kundenbedürfnisse und –wünsche reagiert. Als externer Dienstleister war die Internetagentur – TYPO3 Agentur 

ccmagnus aus Böblingen beteiligt. Basis der digitalen orochemie-Plattformen ist das Contentmanagementsystem 

TYPO3. Etwas Schwierigkeiten bereitete die rechtsichere Absicherung der von den Kunden selbst erstellten 

Hygienepläne, da eine Falschbedienung verhindert werden musste. Ansonsten entstanden keine weiteren Barrieren. 

Neben der technologischen Umstellung mussten einige Mitarbeiter in die neuen EDV-Programme eingearbeitet werden 

und erhielten entsprechende Schulungen. Die Mitarbeiter haben die Veränderungen gut aufgenommen und wurden in 

ihrem Arbeitsprozess entlastet. 

Lessons learned 

Das Projekt der Digitalisierung des Kundenservice lief insgesamt gut und orochemie würde den gleichen Weg wieder 

gehen. Zentrale Erfolgsfaktoren waren die handelnden Personen und ihre Ideen. Die Umsetzung der Digitalisierung als 

mittelfristiges Projekt anzugehen und die stufenweise Realisierung der Systeme mit einer kontinuierlichen Anpassung 

an Kundenwünsche stellte sich als erfolgsversprechend heraus. Wichtig war es die betroffenen Mitarbeiter von Beginn 

an in den Prozess mit einzubinden, ihre Ideen und Vorschläge zu berücksichtigen und dadurch eine Identifizierung mit 

dem neuen Produkt zu erreichen. 

Der weitere Weg… 

Die Digitalisierung wird bei orochemie als eine mittelfristige Strategie gesehen. Sobald neue Kundenbedürfnisse 

entdeckt werden, sollen neue Ideen und Module in das System eingebracht werden. Somit wird das System ständig 

erweitert. 

 

„Digitalisierung stellt eine Win-Win-

Situation für das Unternehmen und 

den Kunden dar.“ 
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