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„Wohin steuert die … 
... stationäre Apotheke in Deutsch-
land? Eine Antwort gibt Ihnen Malte W. 
Wilkes (Seiten 6,8). Seit 30 Jahren habe 
sich nicht viel verändert. Man brau-
che die flächendeckende Versorgung.  
Zur wirtschaftlichen Steigerung sei 
eine Ausbildungs-, Fortbildungs- und 
Bezahlrevision dringend erforder-
lich. Haben wir doch, würde die ABDA 
kontern („Leitbild Apotheke 2030“), 
verabschiedet auf einem Apothekertag. 
Der Verband unterliegt hier Fehlvorstel-
lungen über die Bindungskraft seiner 
Entscheidungen. In der Zwischenzeit ist 
der Spielraum des Handelns für Politik,
 

GKV und Apothekerschaft groß. Die 
Rahmenbedingungen verändern sich 
permanent. Die Selbstverständlichkeit  
in der Umsetzung des Leitbildes ist so 
selbstverständlich nicht. 

Die Inhaber reagieren kurzfristiger auf 
wirtschaftliche Zwänge und neue 
Markt-Chancen. Langfristziele überfor-
dern im Alltagstempo der heutigen Zeit 
die Apothekenchefs. Sie wollen Ant-
worten auf ihr Honorarsystem, die 
Digitalisierung, Lieferengpässe und so 
weiter. Was sie nicht gebrauchen 
können ist Stillstand oder wie Albert

Einstein es sagte: „Die reinste Form des 
Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu 
lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass 
sich etwas ändert.“

Viel Vergnügen beim Lesen 
wünscht

Ihr Dipl.- Vw. Klaus Hölzel
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Können Sie mir helfen?

Jetzt informieren unter
vimedi.com/apo

Eine Marke der NOVENTI Digital GmbH

Vor-Ort- 
Apotheken

stärken
vimedi.com 

Ich will Antworten auf meine Fragen 
rund um meine Medikation.  
Bequem, überall, jederzeit.

vimedi hilft zu helfen! 

Schutz Ihrer Kommunikation mit Patienten.
Personalisierte Beratung und Kundenbindung.
Gemeinsam mit Patienten und Apothekern entwickelt.
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APOTHEKEN AUßENDIENST MITARBEITER
WIR SUCHEN FÜR ALLE VERKAUFSGEBIETE DEUTSCHLANDWEIT 
Wir suchen engagierte und kompetente Vertriebsmitarbeiter zur Unterstüzung unse-
rer Mannschaft im Apotheken-Bereich! OTC7HANDL ist der Spezialist für Vertrieb, Ver-
triebsberatung, Marketingstrategien und PR-Maßnahmen in der Gesundheitsbranche. 
Wir vertreiben Marktführer und erfolgreiche Eigenprodukte im deutschen Sprachraum 
und auf internationaler Ebene. Über 30 Jahre Apothekenerfahrung machen uns zum 
perfekten Ansprechpartner für die gesamte Breite der OTC-Produktpalette – mit dem 
richtigen Riecher für Qualität und echtem Potenzial zum Verkaufserfolg.

Senden Sie uns noch heute Ihre Bewerbung an den Inhaber: m.siebenhandl@otc7.de
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Keine Erinnerung

Im „Datenklau-Prozess“ 
wurde im März auch die ABDA 
befragt, denn der Vorwurf 
stand im Raum, die Affäre sei 
schließlich auch von der ABDA 
ausgegangen. Diese Vermutung 
lag deshalb nicht fern, weil 
man den Hauptangeklagten T. 
Bellartz gleichzeitig zum ABDA-
Pressesprecher machte, obwohl 
er schon eine eigene Online-
Agentur betrieb. Ex-ABDA 
Präsident Wolf bezeichnete das 
nun im Prozess als „naiv“. 

DeA meint: Es war ein bewusst 
akzeptierter Sündenfall mit nicht 
steuerbaren Interessenkonflikten. 
Wolf konnte sich vor Gericht an 
fast nichts erinnern: Gehalt für 
Bellartz, sechsstellige Zahlun-
gen an seine Agentur, Wolf hatte 
keine Ahnung? Auch eine ABDA-
Referentin kehrte die Abläufe vor 
Gericht unter den Teppich. Diese 
bekannten Erinnerungslücken sind 
oft auf gute Ratschläge von An-
wälten zurückzuführen: Schwei-
gen, Vertuschen, Verschleiern 
– man kann’s dann nur schwer 
nachweisen. Der ABDA-Nachfolger 
F.Schmidt initiierte danach eine 
„Transparenz-Arbeitsgruppe“ mit 
Wolf & Co. Ergebnis siehe oben!

Keine Liebe

Die Beziehung zwischen Jens 
Spahn und Angela Merkel lässt 
sich wohl kaum als besonders 
liebevoll bezeichnen. Die Beru-
fung Spahns ins Kabinett dürfte 
vielmehr taktische Gründe ha-
ben, denn Spahn ist sicherlich 
streitbar, hat aber in den Reihen 
der Union zu viele Fürsprecher, 
um ihn zu übergehen. 

DeA meint: Der neue Gesund-
heitsminister muss nicht nur die 
Wünsche der Konservativen seiner 
Partei berücksichtigen, auf ihm 
ruhen auch die Hoffnungen des 
schwachen Wirtschaftsflügels. Die 
Ziele seiner Politik sind durch den 
Koalitionsvertrag eng umrissen: 
Es gilt, langfristig tragfähige 
Pläne zur Finanzierung der Ge-
sundheits- und Pflegeversicherung 
vorzulegen und dabei kurzfristige 
Wünsche nach einem Mehr an 
Leistung. All das mit durch den 
Koalitionsvertrag stark beschnit-
tenen Möglichkeiten, im Bereich 
der Schaffung wettbewerblicher 
Anreize. Das unter einen Hut zu 
bringen, wird eine Herkulesaufga-
be. Aus Sicht der Apothekerschaft 
droht die Gefahr, dass Spahn auch 
gegen die Festlegungen im Koali-
tionsvertrag auf mehr Wettbewerb 
pochen wird, um die Finanzierbar-
keit all dieser Wünsche zu ermög-
lichen. Doch selbst dann: Triumphe 
auf der einen Seite dürften ihm 
von der Kanzlerin im Umkehr-
schluss sofort als Niederlage auf 
der anderen ausgelegt werden.

Kein Risiko

Laut einer Apobank-Umfrage 
gehen 71 Prozent der Phar-
maziestudierenden davon 
aus, dass sich Kettenkonzep-
te privater Investoren nicht 
mehr vermeiden lassen, die 
inhabergeführte Apotheke wird 
als Auslaufmodell gesehen. Doc 
Morris, amazon und weitere 
gesetzliche Vorgaben könnten 
entscheidende Veränderun-
gen auf dem Apothekenmarkt 
bringen. Diese Unsicherheiten 
halten junge Apotheker davon 
ab, eine eigene Apotheke zu 
übernehmen, so der Bundes-
verband der Pharmaziestudie-
renden.  

DeA meint: Viele junge Filial-
apotheker zeigen heute schon, 
dass sie gestalten möchten, 
jedoch ohne das unternehme-
rische Risiko alleine tragen zu 
müssen. Hier könnte die Politik 
Apotheker ähnlich unterstützen 
wie sie es bei Ärzten auf dem 
Land schon praktiziert: finanzielle 
Unterstützung für die ersten Jahre 
und anschließende Übernahme 
der Praxis bzw. Apotheke. Und 
natürlich ein deutliches Signal der 
Politik im Hinblick darauf, dass 
jede einzelne stationäre Apotheke 
systemisch wichtig ist und man 
dieses System nicht aus der Hand 
geben sollte.
 

Signale

Apotheken-Umbau 
leicht gemacht

mit einem KLS im Container* 

verliert jeder Umbau seine Schrecken!
*Kurzzeitmiete ab 980,- Euro pro Monat

www.kls-system.de
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Weil Heimversorgung 
sich lohnt ...

Nähere Infos zu diesen und vielen weiteren 
Fortbildungen finden Sie im Web auf 
www.apothekenzukunft.de oder rufen Sie uns 
an unter 06723 – 88 52 91 oder schicken Sie 
uns eine Mail an office@apothekenzukunft.de.

Weil Kompressionstherapie 
mehr als nur Image ist ...

Weil AMI Ihr Partner für 
Fortbildung ist ...
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a war es mir in dem kur-
zen, streitigen Talk vor 
Vertretern der Pharma-

Industrie wirklich rausgerutscht: 
„Apotheken sind wie vor  
30 Jahren Bruchbuden“. Erklären 
konnte ich diesen Aufmerksam-
keitsfänger vor Ort nicht mehr. 
Doch niemand wird glauben, 
ich meinte die Optik oder gar 
alle Apotheken. Das wäre ja 
auch größter Quatsch. Aufmerk-
samkeitsfänger-Worte erzielen 
anders als beruhigende Weih-
wasserworte eine kommunikative 
Erst-Spannung, müssen dann 
aber in den informatorischen 
Kontext überführt werden. Das 
ist mir live leider nicht gelungen. 

Dieser zu schrill formulierte me-
taphorische Befund meinte: Viel 
zu viele Apotheken liegen öko-
nomisch im unteren Bereich und 
ihnen wird zu wenig Chance zum 
Wachstum gegeben. Die Roh- 
marge ist zu klein, ein Verkauf 
lässt sich nicht mehr sinnvoll realisieren. 
Und das betrifft seit 30 Jahren Tausende.

Alle (!) Apotheken brauchen neue 
Wachstumschancen

Damals wurde viel mehr darüber ge-
sprochen, wie man auch diese Apo-
theken stützen und fördern kann. 
Mein Blick richtet sich darauf, dass das 
verloren gegangen ist. Doch tatsächlich 
braucht Deutschland alle Apotheken 
und sollte nicht schleichend auf zu 
viele verzichten. Automatenspiel-Hallen 
zeigen uns, wie schnell sich die Welt 
verändern kann. Der Gesetzgeber dünnt 
die stationären Anbieter drastisch aus. 
Seit dem boomt das illegale Spiel im 
Netz. Wir können so viele Gesetze und 
Einschränkungen gegen bald Amazon & 
andere aufbauen: Wenn die Apotheken-
Dichte generell und nicht nur auf dem 

Land nicht vernünftig erhalten bleibt 
suchen sich Marktteilnehmer ihre eige-
nen Wege. Das ist so wenig aufzuhalten 
wie Ebbe und Flut. 

Wer für den RX-Versand per Post aus 
sogenannten „Land“-Apotheken heraus 
plädiert, gibt diese Apotheken mit-
telfristig auf. Denn letztendlich ist es 
dann egal – und mit gleichem Recht 
– wer das RX-Arzneimittel auf den Weg 
der Post gibt. - Der Internet-Experte 
Lobo: „Ich halte die Angst vor dem RX-
Versand für übertrieben“. Die Rolle der 
Zukunfts-Apotheke sieht er als „dezen-
tralisiertes Medikamentenlager“. Beides 
Mal wird man zu Plankton: Fischfutter 
für die Haie.

Wir brauchen dringend eine Branchen-
reform, die alle Apotheken stark macht. 
Dazu bedarf es einer größeren Revisions- 

Konzeption. Jeder gewillte Euro 
muss eine Chance in der Apotheke 
bekommen.

Revisions-Strategie: Mindes-
tens fünf Punkte

1. Apotheken-Zweck 
Er wird zurzeit eingeengt auf 
Logistik und Arzneimittel-
Management. Das gilt schon als 
starke Zukunftslösung. Ich bin 
überzeugt, das ist zu schwach 
und dass der Zweck deutlich 
verändert werden muss. Die 
Apotheke sollte sich u.a. auch 
zum  „Heilstreiber“ entwickeln. 
Heilstreiber wird man grob 
gesprochen durch eine spezielle 
Art der neurokommunikativen, 
heilungsstärkenden Sprache, die 
nicht mit der heutigen Beratung 
zu verwechseln ist. Heilstrei-
ber wird der Apotheker, der 
direkt mit ausgesuchten selbst 
ausgestellten Rezepten schnell 
an bestimmten Krankheiten ist. 

Heilstreiber wird eine Apotheke auch 
dadurch, die emotionale, mentale oder 
körperliche Heilungsförderung und –
prävention evtl. auch durch Dritte zu 
integrieren.  Manches geht bereits heu-
te ohne, manches durch Forderungen 
und Verweise auf den Nutzen für den 
Patientenkunden nur mit dem Gesetz-
geber. Auftrags-Neujustierung.

Das führt zu finanziellen Wachstums-
chancen und neuen Verhandlungen. 
Möglich sein müssen unbedingt auch 
neue wertvolle Inhalte, die man in der 
nächsten Zeit nicht oder „nie“ digitali-
sieren kann.   

2. Patientenkunde
Der Wert „Gesundheit“ ist in jeder Mes-
sung einer der höchsten, aber der Inhalt 
verändert sich immer mehr: Wohlbefin-
den, psychische, physische und soziale 

D

„Eine Ausbildungs-, Fortbildungs und Bezahlungs-Revision 
ist dringend erforderlich.“

Konzepte

Aufmerksamkeitsfänger versus 
Weihwasserworte

Plädoyer für eine systemische Branchenreform

• Informieren Sie sich schnell und zielgerichtet über 
die PHOENIX Lagerbestände.

• Greifen Sie direkt auf Ihre persönlichen Rechnungs-
daten zu.

• Recherchieren Sie in einer der größten pharma- 
zeutischen Datenbanken Deutschlands.

• Buchen Sie Onlinekurse oder Inhouse Seminare.

• Profitieren Sie von unzähligen Marketingleistungen 
für sich und Ihre Mitarbeiter.

• Nehmen Sie jederzeit Kontakt mit PHOENIX auf.

Das PHOENIX Onlineportal schafft 
Kundennähe und macht es Ihnen 
ganz einfach:

Ihr direkter 
Draht zum  

Erfolg!
www.phoenix-online.de

Gleich anmelden und 
Vorteile nutzen! 

www.phoenix-online.de



Konzepte

Schmerzfreiheit und mehr wird ge-
sucht. Die vornehmlich körperbezogene 
Gesundheit, das Idealbild der Gesund-
heitspolitiker, sucht er in toto isoliert 
selten. Der Kunde und Patient agiert 
im Rahmen einer Gesundheitskultur, 
das heißt allumfassend im alltäglichen 
gesundheitsbezogenen Denken und 
Handeln. Die Branche verankert sich 
- auch mental - noch vornehmlich im 
Gesundheitssystem. Der Befund ist klar: 
Kunden erwarten neben hoher Fach- 
und Kommunikationskompetenz Indi-
vidualität, Menschlichkeit, Einfachheit, 
Geschwindigkeit, Gesundheitskultur, 
Gefühl, Sicherheit und Digitalisierung. 
Der Apotheken-Zweck ist für diesen  
Patientenkunden da, nicht umgekehrt.

3. Sortiment 
Im Blickpunkt steht das Arzneimittel, 
der Rest gilt als „Randsortiment“. Nur, 
dass der moderne Patientenkunde Nah-
rungsergänzung, Hautpflege, mentale 
Übungen und Lockerungen, Haar- und 
Fingernägel-Healthcare und anderes gar 
nicht im Rand seiner Gesundheitshand-
lungen sieht. Apotheken müssen dieses 
insgesamt in den Positionierungsfokus 
ihres Zwecks bedeutsam aufnehmen 
und sogar erweitern. Es geht nicht 
darum, Drogerie-Markt, sondern der (!) 
einzige Healthcare-Anbieter für „Ge-
sundheit aus Patientenkunden-Sicht“ 
zu werden. Das Wachstum machen hier 
auch sonst andere. Douglas hat ange-
kündigt, neu Beauty und Gesundheit 

zusammenzubringen und dabei vor-
nehmlich das Premium-segment zu 
bedienen. Der Preis ist kein Argument, 
sondern die Bedeutung und Haltung 
zum Angebot. 

4. Digitalisierung
Digitalisierung wird durch den Pati-
entenkunden getrieben, wenn sie ihm 
Mehrwert bringt. Sie könnten heute 
schon ihr Ultraschall zu Hause machen 
und bekommen einen stabilen Befund. 
Mit ca. 2500 – 3000 € – wie heute auch 
das Elektroauto -  noch deutlich zu 
teuer. Welche werdende Mutter oder 
Schilddrüsenerkrankte will aber dann 
noch dauernd zum Arzt? Diagnose, 
Screening, Befund, Informationen und 
substantielle Therapievorschläge sind 
oft digitalisierbar. Auch Ärzte werden 
davon nicht verschont. Die klassische 
Anwendungs- und Informationsbera-
tung des Apothekers können bald Apps 
und Alexa auf hohem Niveau. Für die 
einzelne Apotheke als auch die Branche 
insgesamt lohnt sich, Digitalisierung 
aus drei Perspektiven zu entwickeln: 
(1) Technische Entwicklungen, (2) Soziale 
Erwünschtheit seitens des Patienten-
kunden und (3) Nutzen. Behalten Sie 
dabei im Hinterkopf: Menschliche Netz-
werke schlagen digitale Netzwerke.

5. Personal
Apotheker, PTA und PKA sind hervorra-
gend ausgebildet und in der Praxis von 
Wissen und Können oft unterfordert.  

Apotheken brauchen sie und viele su-
chen verzweifelt. Gleichzeitig erwei-
tern sich zwangsläufig die zukünftigen 
Anforderungen an Zusatz- und Ver-
stärkungskompetenzen. Heute wird im 
Ausland akquiriert, heute wird öfter 
ein Gehalt über Tarif angeboten. Beides 
keine guten Zeichen. Nicht nur für jede 
ökonomisch bedrohte Apotheke ein 
weiterer Mühlstein. Eine Ausbildungs-, 
Fortbildungs- und Bezahlungs-Revision 
ist dringend erforderlich. 

Alle diese Punkte sind eigene größere 
Themenkonzepte, die systemisch (!) zu 
einer Gesamtheit eines Branchenkon-
zeptes für Apotheken verzahnt werden 
sollten. Sozialkybernetische Betrach-
tungen sind dabei hilfreich.

Was können Sie persönlich tun? Ehrlich 
gesagt, weiß ich es nicht, da es auf 
Sie, Ihre Haltung und Ihre Situation 
sowie Funktion ankommt. Als Funk-
tionär werden Sie anders denken als 
ein angestellter Apotheker. Doch eine 
Think-Tank Gruppe, die ein Branchen-
konzept neu in die Debatte bringt, muss 
her. Ins Leben gerufen durch Verbände, 
Kooperationen, Industrie – durch wen 
auch immer.

Think-Tank Motto: Abweichende Mei-
nungen sind auch dann hilfreich, wenn 
sie als unerwünscht gefühlt werden. 
Frage nicht, ob etwas zutrifft, sondern 
lieber worauf es zutrifft. Wer keine 
neuen Gesamtkonzepte in die Debatte 
wirft, verweigert sich der Zukunft.  
Konzentriere Dich nicht auf das, was 
nicht geschehen soll. Fördere das Festi-
val unverbrauchter Gedanken. 

n  Malte W. Wilkes

Malte W. Wilkes ist inspirierender 

Business Speaker sowie Consultant in 

Düsseldorf. Der Ehrenpräsident des 

BDU Bundesverband Deutscher Unternehmens-

berater hat sich als Pionier-Experte für 

Customer Centricity und „out of the 

box“-Denker einen Namen gemacht. 

Ca. 30 Bücher mit klarem Standpunkt zeugen 

davon. 2018 erschien „Paradigma Break. 

Denk niemals brav“.Die Auflösung des 

Stillstands durch eine neue Denkmethode. 

www.paradigmabreak.de 

 „Der Apothekenzweck ist für Patientenkunden da, nicht umgekehrt.“ BILDQUELLE: ABBDA

Danke für Ihr 
Vertrauen!

 aT1 AKTION 

 bis 30.04.2018

Der Wandel im Gesundheitsmarkt eröffnet neue Chancen, die es zu nutzen gilt. 
Mit unseren Lösungen können Apotheken ihre unternehmerischen Chancen  
besser nutzen. awinta Kunden können mit dem aT1 schon heute ihre Kunden  
schneller und besser bedienen. Scannen. Prüfen. Drucken. Alles in einem Schritt.  
Mehr Zeit für die Kunden. Wir gestalten innovative Mehrwerte für jede Apotheke und  
schaffen Freiräume.

            www.awinta.de/besteritpartner/

   Alles in  
   einem 
     Schritt.
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Drucken.

Scannen.
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Frank Stuhldreier
Geschäftsführer
parmapharm 
GmbH & Co. KG 

„Gemeinsam mit awinta  

  packen wir jede (digitale) 

  Herausforderung an.“ 

Dominik Klahn 
Geschäftsführer 

AVIE GmbH

„Mit awinta sind wir für  

  die Zukunft gewappnet.“

Thomas Pfaff
Geschäftsführer

eigens.net GmbH

„Wir finden gemeinsam  
 mit awinta stets optimale  
Lösungen im Sinne unserer  
Kunden.“
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Gemeinsam sind wir stark
Teamgeist ist mehr als eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen: 

Jeder einzelne trägt mit seiner Einstellung zum Erfolg bei.

Kooperation

in Team mit unterschiedlichen 
Charakteren zu führen ist an sich 
schon eine Herausforderung. In 

jeder Apotheke gibt es Teamplayer, 
Einzelkämpfer, selbstbewusste, schüch-
terne, junge oder ältere Mitarbeiter, die 
unterschiedliche Prägungen mitbringen. 
Hier einen Teamgeist, also das verbin-
dende Element, hervorzuholen, erfor-
dert genaueres Hinsehen. Das beginnt 
bei der Zusammensetzung der Mann-
schaft. Teams arbeiten erfolgreicher, 

wenn nicht alle die 
gleichen Stärken 
und Schwächen 
haben. So kann 
die Kompetenz 
einer PTA, die ihre 
Ausbildung vor 
vielen Jahren ab-
solviert hat, aber 
über große Erfah-
rung im Umgang 
mit Kunden ver-
fügt, sich deutlich 

unterscheiden von einer Anderen, die 
ihr Wissen und Können stets aktualisiert 
hat. „Ein Team ist nicht dann gut, wenn 
alle gleich sind. Es funktioniert vielmehr 
dann, wenn jeder entsprechend sei-
nem besten Können eingesetzt wird“, 
so Pharmazietrainerin und Apothekerin 
Anna Laven. 

Teamgeist bedeutet Akzeptanz

Vermutlich würde jedes Apothekenteam 
von sich behaupten, es habe Teamgeist. 
Doch was genau macht den Teamgeist 
aus? Zunächst einmal gegenseitiges 
Interesse und Akzeptanz. Teamgeist 
bedeutet im Umfeld einer Apotheke, 
dass die gemeinsame Arbeit deut-
lich im Vordergrund steht, während 
private Belange von untergeordneter 
Bedeutung sind. Hierzu sollten sich die 
Teammitglieder gegenseitig motivieren. 
Betritt ein Kunde diese Apotheke, fühlt 
er intuitiv, wie gut sich jedes einzelne 
Teammitglied einbringt und wie wohl 
sich das ganze Team fühlt. Unmittel-

bar tritt dieses Gefühl auf den Kunden 
über. Ein guter Teamgeist ist also nicht 
nur für das persönliche Wohlbefinden 
extrem wichtig, sondern auch fürs 
Geschäft! Teamgeist ist so etwas wie 
der „gute Geist“, der über der Apotheke 
schwebt. Nicht messbar, aber gut fühl-
bar. Diesen „Spirit“ erlebt der Kunde 
in verantwortungsvollen Mitarbeitern, 
die alle am gleichen Strang zur Lösung 
seines Problems ziehen. Teamgeist 
ergibt sich aus einer gut organisier-
ten Arbeit und einer Umgebung, in der 
man beispielsweise für Fehler nicht 
unmittelbar zur Rechenschaft gezogen 
wird, sondern wo Fehler als Lernbedarf 
begriffen werden.

Der Chef muss führen

Mitarbeiter identifizieren sich mit ihrer 
Apotheke, wenn der Chef die entspre-
chenden Denkanstöße liefert und jeden 
Einzelnen in seiner Verantwortung 
stärkt. Ein Hauptelement ist dabei die 
Kommunikation. Vorgesetzte sollten in 
regelmäßigen Abständen gemeinsam 
mit dem Mitarbeiter klären, wie er seine 
Arbeit noch besser machen könnte. 
Auch die Abläufe im Team sollten dabei 
besprochen werden: Fühlt sich eine 
Kollegin ungerecht behandelt oder 

würde gerne mal in 
ihrer Funktion rotieren, 
um so etwas Neues 
kennenzulernen, ist 
hier der richtige Ort, um 
diese Dinge zu bespre-
chen. Apothekenleiter 
können zur Steigerung 
des Teamgeistes beitra-
gen, indem sie selbst 
die Haltung vorleben, 
die sie sich vom Team 
wünschen. Entwi-
ckeln Sie gemeinsame 
Ziele! So bekommt die 
Mannschaft Orientie-
rung und kann sich in 
eine gemeinsame, für 
die Apotheke förderli-

che Richtung entwickeln. Ist das der Fall, 
können täglich kleine Berge versetzt 
werden: Wenn die Kundin ausgerechnet 
samstags aus dem Krankenhaus entlas-
sen wird und ihre Medikation korrekt 
zusammengestellt werden muss, oder 
wenn gleich zwei kranke Kollegen ver-
treten werden müssen.

Selbstbewusste Mitarbeiter 

Anerkennung und Lob sind enorm 
wichtig und außerordentliche Leistun-
gen sollten belohnt werden, so Expertin 
Anna Laven. Das Team sollte spüren, 
dass seine Anstrengungen wertschät-
zend behandelt werden. Das stärkt das 
Selbstbewusstsein - und selbstbewusste 
Mitarbeiter überzeugen Kunden leich-
ter. Ein harmonisches Team fördert und 
fordert sich im Idealfall gegenseitig. 
Energie und Zeit werden effektiv zur Er-
ledigung der Aufgaben eingesetzt, statt 
an Konkurrenzdenken verschwendet. 
Interessierte und motivierte Kollegen 
identifizieren sich mit der Apotheke. Sie 
geben ihre Leidenschaft an den Kunden 
weiter – und auch an potenzielle neue 
Mitarbeiter. Ein doppelter Imagegewinn 
also.

n  Andrea Zeinar

n  Gemeinsame Ziele sor-
gen für Zusammenhalt.

n  Chef gilt als morali-
sches Vorbild.

n  Heterogene Teams 
 arbeiten erfolgreicher.  

Fazit:

E

Alles, was dazu beiträgt, dass das einzelne Teammitglied 
gerne zur Arbeit kommt, fördert auch eine erfolgreiche Team-
arbeit. BILDQUELLE: SHUTTERSTOCK
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Nachwuchsförderung
Angefangen mit einer PTA-Schule vor 15 Jahren, unterstützt 

die awinta heute rund 40 Schulen in ganz Deutschland. 
Eine davon ist die PTA Schule in München.

hne sie geht es nicht in der Apo-
theke: Pharmazeutisch Techni-
sche Assistenten (PTA). Sind sie 

es doch, die den Apotheker tagtäglich 
am HV unterstützten, bei der Beratung 
und dem Verkauf. Hierfür ist eine um-
fassende Ausbildung auch im Umgang 
mit dem Warenwirtschaftssystem und 
der Apotheken-Software essenziell. 
Aus diesem Grund unterstützt die 
awinta, Marktführer Apothekensoft-
ware, seit vielen Jahren die Schulung 

des pharma-
zeutischen 
Nachwuchses. 
Seit Kurzem 
können sich 
beispielsweise 
die Schüler der 
Berufsfachschule 
für Pharmazeu-
tisch-technische 
Assistenten in 
München über 
ein neues Kas-
sensystem in ih-
rer Übungsapo-
theke freuen. Die 
zum Verein zur 
Unterhaltung der 
pharmazeutisch-
technischen 
Lehranstalten 
in Bayern e.V. 

gehörende Schule unterrichtet be-
reits seit mehreren Jahren an awinta 
Arbeitsplätzen. Mit dem von awinta 
bereitgestellten aT1 kann der Apothe-
kennachwuchs nun reelle Apothekensi-
tuationen wie Kassenvorgänge oder die 
Rezeptverarbeitung inklusive Rezept-
druck üben. 
Ulrich Marbach, Teamleiter des Ver-
triebsinnendienstes der awinta: „Als 
Marktführer und zukunftsorientier-
tes Unternehmen ist es für uns eine 
Selbstverständlichkeit den Nachwuchs 
zu fördern. Es freut uns, mit unserer 
Unterstützung zu einer noch praxisori-
entierteren Ausbildung der zukünftigen 
PTAs beizutragen.“

Unterricht nah an der Praxis

Die Software aus dem Hause awinta 
kommt vor allem im Fach Apotheken-
praxis zum Einsatz, das in beiden Aus-
bildungsjahren auf dem Stundenplan 
steht. An insgesamt zehn Rechnern 
können jeweils zwei Schüler praktisch 
üben und beispielsweise Datenbank-
recherchen durchführen oder sich in 
die Nutzung des Taxationsprogrammes 
einarbeiten. „Die Schüler beschäftigen 
sich rund 6 Wochen intensiv mit dem 
Warenwirtschaftssystem. Das System 
erhält regelmäßig ein Update von der 
awinta, sodass wir hier immer auf dem 
aktuellsten Stand sind und unsere 
Schulungen der Apotheken-Realität 
entsprechen“, so die Schulleiterin Pe-
tra Müller. Sowohl die Einrichtung des 
Warenwirtschaftssystems, die Schulung 
sowie Wartung und Updates stellt der 
Marktführer Apothekensoftware den 
Schulen kostenlos zur Verfügung. 
Besonders freut es die Schulleiterin, 

dass mit der neuen 
Kasse nun noch mehr 
praktische Anteile 
in die Ausbildung 
kommen. „Schüler 
wie auch Lehrer sind 
von der neuen Kasse 
begeistert. Viele 
Vorgänge konnten 
wir früher nur the-
oretisch üben, weil 
wir keinen Rezept-
drucker oder -leser in 
der Übungsapotheke 
hatten. Mit dem 
neuen Kassen-System 
sind wir sehr nah 
an der Praxis dran 
und können unsere 
Schüler und Schü-
lerinnen nun besser 
auf das Praktikum am 
Ende der Ausbildung 
und den Berufsalltag 
vorbereiten.“ Mit 
dem aT1 kann aber 

nicht nur der praktische Umgang mit 
der Kasse bei der Rezeptbearbeitung 
von A – Z geübt werden, auch in den 
Fächern Kommunikation und Körper-
pflegekunde kommt das Terminal zum 
Einsatz. So zum Beispiel bei Beratungs-
gesprächen zu Kosmetik oder Sonnen-
pflege. „Mithilfe der Informationen, 
die der aT1 bereitstellt, können die 
Schüler auch das wichtige Instrument 
der Zusatzverkäufe praktisch erlernen 
und umsetzen.“

Perspektiven nach der Ausbildung

Auch nach der Ausbildung bietet 
awinta PTAs hervorragende Entwick-
lungsmöglichkeiten. So bietet das 
apothekereigene Unternehmen Berufs- 
oder Quereinsteigern vielfältige Ein-
satzmöglichkeiten, unter anderem in 
der Service-Hotline, in der Beratung 
oder in Spezialabteilungen bis hin zur 
Entwicklung.

n     Umgang mit der 
Apothekensoftware 
ist essenziell für die 
Ausbildung zur PTA.

n     Reelle Übungs-
  situationen bereiten 

die Schüler am besten 
auf den Arbeitsalltag 
vor.

n     awinta bietet PTAs 
auch nach der Aus-
bildung Perspektiven 
und Entwicklungs-
möglichkeiten.

Fazit:

O

Schulleiterin Petra Müller (rechts) und ihre Schüler sind sehr 
erfreut darüber, sich mit dem aT1 nun noch praxisorientierter 
auf den Berufsalltag vorbereiten zu können

OTC
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Ihre Daten sind in Gefahr
Hackerangriffe bedrohen Regierungen und Großkonzerne, 

aber auch Apotheken. Vollständig bannen lässt sich die Gefahr kaum, 
aber man kann Hackern ihr Treiben deutlich erschweren.

Management

inmal kurz nicht aufgepasst und es 
ist geschehen: Mit einem unvor-
sichtigen Klick auf einen E-Mail-

Anhang kann binnen kürzester Zeit 
nicht nur ein Rechner, sondern auch 
das gesamte Computer-Netzwerk der 
Apotheke infiziert werden. Während 

manche Schadsoftware einfach nur auf 
Zerstörung aus ist, kidnappen ande-
re den Computer und verlangen ein 
Lösegeld, um die Daten wieder freizu-
geben. Denkbar ist aber auch, dass sich 
die Hacker unbemerkt der Kundendaten 
bemächtigen. Ganz aktuell wurde ein 
Fall bekannt, in denen genau das pas-
sierte: Seit Mai 2017 stahl eine Gruppe 
Hacker die Bankdaten von rund fünf 
Millionen Kunden einer US-Kaufhaus-
kette und bot diese zum Teil im Darknet 
zum Verkauf an. Das Beispiel zeigt, wie 
schwer sich selbst Konzerne tun, ihre 
Daten vor unerlaubtem Fremdzugriff 
zu schützen. Umso wichtiger ist es, das 
Thema IT-Sicherheit ernst zu nehmen. 
Im schlimmsten Fall drohen nämlich 
nicht nur Datenverlust und hohe Kosten 

für die Wiederbeschaffung, sofern diese 
überhaupt möglich ist, überdies drohen 
bei zu laxem Datenschutz Bußgelder ge-
mäß der am 25. Mai in Kraft tretenden 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(siehe dazu auch Seite 18).

Oberstes Gebot: Minimalismus

Die Segen der immer umfangreicheren 
Vernetzung bergen auch Gefahren. Je 
mehr Geräte auf das Apothekennetzwerk 
zugreifen, desto höher ist das Risiko, 
dass Schadsoftware eindringen kann. In 
einem ersten Schritt sollte daher eine 
Liste aller Geräte erstellt werden, die 
Zugriff auf das Netzwerk haben. Verges-
sen Sie dabei nicht mobile Endgeräte, 
Smart TVs und Geräte an Heimarbeits-

E

n  Netzwerkzugriff 
 beschränken

n  Nutzerrechte limitieren

n  Hard- und Software re-
gelmäßig aktualisieren  

Fazit:

Mehr
Mehr Sicherheit. Mehr Service. Mehr Zeit.

www.adg.de/apothekenfuehrung/deine-apotheke

//  Kein zusätzlicher Aufwand in der Rezeptbearbeitung

//  Integration in bestehende Abläufe

//  Stärkung der Kundenbindung 

//  Sicherheit und Datenschutz durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

  Die neue Bestell-App 
„Deine Apotheke“

FALSCH und RICHTIG

   Großflächig Netzwerkzugriff gestatten, um die Konnektivität in der Apotheke zu 
maximieren.

  Netzwerkzugriff arbeitsplatz- und nutzerspezifisch gestalten.

  

  Datensicherung auf einer dauerhaft angeschlossenen externen Festplatte.

  Daten bei einem deutschen Rechenzentrum sichern.

plätzen. Im zweiten Schritt gilt es, die ge-
speicherten Daten zu analysieren und zu 
ordnen, gleichsam mit den Zugriffsrech-
ten der einzelnen Nutzer und Endgeräte 
auf diese Daten. Das oberste Gebot sollte 
hierbei Minimalismus lauten: Beschrän-
ken Sie die Zugriffsrechte einzelner Nutzer 
und Endgeräte auf einzig diese Daten, die 
zum Arbeiten benötigt werden. Moderne 
Router ermöglichen es, unterschiedliche 
Drahtlosnetzwerkverbindungen zu erstel-
len. Nutzen Sie diese Möglichkeit, indem 
Sie beispielsweise ein Drahtlosnetzwerk 
für Ihre Kunden als Hotspot, ein anderes 
für die Nutzung eines Smart TV oder von 
Tablets und Smartphones im Pausenraum. 
Die für die Arbeit in der Apotheke rele-

vanten Computer werden via Kabel oder 
ein drittes Drahtlosnetzwerk verbunden. 

Alles auf dem neuesten Stand

Ebenso minimalistisch empfiehlt es sich 
bei der Vergabe von Nutzerrechten vorzu-
gehen. Auf gar keinen Fall sollten die 
Nutzer mit Administratorenrechten 
agieren. Es gilt, immer nur das freizu-
schalten oder zu erlauben, was für die 
tatsächliche Arbeit zwingend erforderlich 
ist. Diese Form des Minimalismus ist auch 
deshalb wichtig, weil mit jedem Pro-
gramm oder Endgerät, das zusätzlich 
Netzwerkzugriff hat, der Aufwand alles 
auf dem neuesten Stand zu halten, 

steigt. Wann haben Sie das letzte Mal ein 
Firmwareupdate Ihres Smart TV gemacht? 
Aktualität bedeutet auch, dass Nutzer-
accounts, die nicht mehr benötigt 
werden, umgehend gelöscht werden. 

Auf der sicheren Seite

Auf jeden Fall sollten in regelmäßigen Ab-
ständen Backups erstellt werden. Hierfür 
bieten sich entweder externe Festplatten 
an, die nach dem Speichervorgang wieder 
vom Netzwerk getrennt werden oder aber 
in einer Cloud. Dabei sollten Sie jedoch 
tunlichst darauf achten, dass der Anbieter 
alle Auflagen der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung erfüllt. Im Zweifel ist ein 
deutsches Rechenzentrum US-Anbietern 
vorzuziehen. Unterrichten Sie das Team, 
dass grundsätzlich keine E-Mail-Anhänge 
von unbekannten Absendern geöffnet 
werden. Ebenso vorsichtig ist mit Links zu 
verfahren, vor allem wenn diese auf .exe, 
.scr, .js, .vbs, .chm, .bat, .com, .msi, .jar, 
.scf, .pif, .hta o.ä. enden. Diese Dateien-
dungen deuten auf ausführbare Dateien 
hin, die unerwünschte Änderungen vor-
nehmen können.

 n  Thomas Koch

Management
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Introvertierte Mitarbeiter 
richtig führen

Leise Mitarbeiter machen es dem Apothekenleiter oft schwer. 
5 Vorurteile und was dahintersteckt.

chüchterne und stille Mitarbeiter 
gibt in nahezu jedem Apotheken-
team. Sie sind oft schwer einzu-

schätzen, weil sie in Teambesprechun-
gen wenig oder nichts sagen, und man 
auch sonst nicht so genau weiß, was 
sie im Tagesgeschäft freut oder ärgert. 
Das sorgt bei Vorgesetzten für Verun-
sicherung und Vorurteile, die Sand ins 
Getriebe einer konstruktiven Zusam-

menarbeit bringen 
können. Wir haben 
Dr. Silvia Löhken, 
Expertin für intro- 
und extrovertierte 
Kommunikation 
gebeten, die gän-
gigsten Vorurteile 
näher zu beleuch-
ten.

1. Introvertierte 
sind schüchtern 
und beteiligen 

sich nicht an Besprechungen. 
Introvertiert und schüchtern sind zwei 
ganz unterschiedliche Eigenschaften. 
Schüchterne Menschen haben eine Scheu 
vor bestimmten Begegnungen. Intros 
dagegen können sehr selbstbewusst von 
ihrem eigenen Wert überzeugt sein – sie 
finden es einfach weniger wichtig oder 
sogar überflüssig, sich in Meetings zu 
produzieren. Interessant ist, dass Intros 
ihre Anliegen oft auch ohne lautes Trom-
meln sehr überzeugend und geschickt 
vermitteln. 

2. Introvertierte sind eigenbrötlerisch 
und meiden die Gesellschaft anderer.
Viele Intros sind konzentriert und syste-
matisch, können ausgezeichnet komple-
xe Probleme behandeln und beharrlich 
auch bei Widerständen und Gegenwind 
bei der Sache bleiben. Sie sind beson-
nen in ihren Entscheidungen und lassen 
anderen Menschen Bewegungsspiel-
raum. Außerdem haben viele Intros eine 
deutliche Abneigung gegen Smalltalk 

und reden lieber über substanzreiche-
re Dinge. Sie bevorzugen wenige, aber 
dafür gute und tiefe Begegnungen. Das 
lässt sie in den Augen der Extros, die 
lieber mit vielen über wenig reden, viel-
leicht merkwürdig erscheinen. 

3. Leise Mitarbeitende sind als Füh-
rungskräfte ungeeignet.
Eine US-Studie hat sehr deutlich ge-
macht: Introvertierte sind in bestimm-
ten Umgebungen konkret messbar die 
erfolgreicheren Führungskräfte – beson-
ders dort, wo von den Teammitgliedern 
Eigenverantwortung und Entscheidungs-
freude gefordert werden. Denn Intros 
brauchen das Scheinwerferlicht für sich 
selbst weniger dringend als die nach 
außen gerichteten Extros.

4. Introvertierte müssen nur mehr an 
sich arbeiten, dann könnten sie auch 
mehr aus sich herausgehen.
Introversion gehört zum Persönlichkeits-
kern und ist damit eine sehr stabile 
Eigenschaft. Die ändert sich nur, wenn 
uns etwas sehr Hartes auf den Kopf fällt. 

Aber ernsthaft und ketzerisch gefragt: 
Wäre die Welt wirklich besser, wenn 
der Prozentsatz der Dauerquassler und 
Selbstdarsteller gegen 100 stiege?!

5. Mitarbeiter in der Apotheke sollten 
offensiv auf Kunden zugehen.
Auch Kundinnen und Kunden sind Intros 
und Extros – und zwar rein statistisch 
ziemlich ausgewogen. Wer nur Extros 
beschäftigt, richtet sich also nur an die 
Hälfte. Gerade in Apotheken, also bei 
Gesundheitsthemen, geht es oft um 
Dinge wie Diskretion, Vertrauen, Finger-
spitzengefühl und eine leise Stimme im 
richtigen Moment – da haben Intros klar 
die Nase vorn. 

Ideal im Team ist insgesamt eine bunte 
Mischung – unter zwei Bedingungen.
Erstens: Die Teammitglieder sind ihren 
Stärken entsprechend aktiv. Zwei-
tens: Die Teammitglieder kennen und 
wertschätzen die Unterschiede in 
der Gruppe. Und: Kompetenz schadet 
ebenfalls nicht. Auch hier sind Intros 
oft gewissenhafter im Nachlesen und 
Recherchieren. Das finde ich als Kundin 
wunderbar!

 n  Andrea Zeinar

n     Stereotype Sicht auf 
Mitarbeiter hinter-
fragen.

n     Gemischte Teams sind 
erfolgreicher.

n     Intros sind gerade bei 
sensiblen Themen gut.

Fazit:

S

Autorin und Kommunikationsexpertin 
Dr. Silvia Löhken: „Introvertierte Vorge-
setzte sind für ihre Teams wie Felsen in 
der Brandung. In turbulenten Zeiten ist 
das ein echter Vorteil.“

Personal

Das Potenzial der Kurkuma-Wurzel 

voll ausschöpfen
Für eine gesunde Immunantwort bei Entzündungen*

Innovative Hülle 
(hydrophil)

Mizelle

Innenraum (hydrophob), in 
dem die Curcumin-Moleküle 
eingeschlossen werden, 
um die Bioverfügbarkeit zu 
optimieren

*curcumin-Loges® unterstützt mit Vitamin D eine gesunde Immunantwort bei Entzündungen. 
1Schiborr C et al.: Molecular Nutrition & Food Research 2014; 58 (3): 516-527.
curcumin-Loges® – Nahrungsergänzungsmittel mit Kurkuma-Extrakt und Vitamin D. Zusammensetzung: 
2 Kapseln enthalten: 100,8 mg Kurkuma-Extrakt mit mindestens 71 mg Curcumin, 20 μg Vitamin D3 (800 I.E.). 
Lactose- und glutenfrei. Dr. Loges + Co. GmbH, Schützenstr. 5, 21423 Winsen (Luhe), www.loges.de

  Herausragend: 185-fache Bioverfügbarkeit 
durch patentierte Mizellen-Bildung1

  Hochkonzentriert: Relevanter Wirkspiegel mit nur 
2 × 1 Kapsel des einzigartigen Flüssigkonzentrats

  Bewährt: Wird in den ärztlichen Leitlinien zur Therapie 
von Colitis ulcerosa empfohlen

  Vielseitig: Aktuell untersuchte Einsatzgebiete: 
– Degenerative Erkrankungen wie Arthrose
– Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa 

Innovative Hülle
(hydrophil)

Mizelle185-fache Bioverfügbarkeit 
durch patentierte Mizellen-Bildung1

 Hochkonzentriert: Relevanter Wirkspiegel mit nur 
2 × 1 Kapsel des einzigartigen Flüssigkonzentrats

Teambesprechung: Bitten Sie leise 
Teammitglieder vor der Sitzung, etwas zu 
einem bestimmten Punkt zu sagen. Oder 
arbeiten Sie mit Kartenabfrage und einer 
Pinnwand. So können sich alle besser auf 
die wesentlichen Fragen konzentrieren, 
denn ihre Antworten hängen dann gut 
sichtbar vorn. 

Introvertierte brauchen Zeit für sich: 
Bieten Sie Rückzugsmöglichkeiten im 
Tagesgeschäft.

Aus einem Intro wird kein Extro werden: 
Unterstützen Sie leise Mitarbeiter darin, 
ihre Fähigkeiten gemäß ihrer Persönlich-
keit weiterzuentwickeln.

Typgerechte Führung



Marketing

ouponing, also das Anbieten von Rabatten mit  
Coupons kommt beim Kunden an. Belegt wird das in 
der vom Bundeministerium für Wirtschaft und Tech-

nologie geförderten Publikation „Couponing – Effizientes 
Instrument zur Abverkaufsförderung und Kundenbindung“ 
von Prozeus. Die Macher kommen zu dem Schluss, dass 
Couponing ein erprobtes und zukunftsträchtiges Marketing-
instrument ist. Denn es dient der Neukundengewinnung, der 
Umsatzsteigerung durch Cross-Selling und Frequenzerhöhung, 
der Kundenkenntnisverbesserung und Abverkaufsförderung. 

Rabatt-Plattformen wachsen

Mit dem Smartphone kommt eine neue Zielgruppe von  
Coupon-Nutzern auf die Apotheke zu. Lohnt es sich, diesen 
eher seltener in Apotheken anzutreffenden Kunden beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen? Wer diese Frage verneint, 
kann sich zurücklehnen und die „Gehversuche“ anderer 
Apotheken beobachten. Das Risiko: Er kommt am eigenen 
Standort zu spät – ein Kollege ist bereits erfolgreich. Wie 
ausgeprägt stellt sich der Trend zu Online-Couponing dar? 
Weil die Zahl der Smartphone-Nutzer stetig steigt. 

Zwei Wege haben sich inzwischen im Handel insgesamt  
etabliert. Es wird unterschieden in Mobile Couponing sowie 
in Gutschein- und Rabatt-Plattformen im Internet. Auf 
diesen Plattformen wie gutegutscheine.de, groupon.de oder 
dailydeal.de stellen online oder offline tätige Firmen ihre 
Rabatt-Aktionen ein – eine gute Möglichkeit für Neukun-
denakquise. Meist sind die Angebote regional begrenzt, 
schreibt die Lebensmittel-Praxis. Mobile Coupons werden wie 
Papier-Coupons an der Kasse des Anbieters, im Internet und/
oder Online-Shop eingelöst. Doch können M-Coupons orts-
gebunden und personalisiert auf Kunden-Handys gebracht 
werden. Das geschieht im Push- oder im Pull-Verfahren. 

Auf Mobile-Couponing spezialisierte Firmen sind u. a.
valassis.com, friendticker.com und for-me-online.de. 
Das Multi-Partner-Programm Payback arbeitet seit 2010 mit 
Mobile Coupons. Der Kunde aktiviert spezielle Gutscheine 
und beim Bezahlen an der Kasse werden bei Vorlage der 
Payback-Karte die aktivierten Coupons automatisch berück-
sichtigt. Diese Coupons sind mit der Aktivität des Karten-
nutzers fest verknüpft.

n  Klaus Hölzel

Online-Couponing 
längst Alltag

C

Auch beim Gutschein-Marketing 
sollte man die eigene Modernisierung 

nicht verpassen und Smartphones 
im Blick haben.
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Automatische 
Nachsorge per Brief

Den Kunden zuhause aktiv beraten, nachdem er sein Rezept eingelöst hat? 
Mit einem innovativen Marketinginstrument kann das jede Apotheke. 

ie Apotheke der Zukunft ist nicht 
Discount, sondern Premium“, ist 
Jan Tittelbach, Chef der Agentur 

permanent. Wirtschaftsförderung aus 
Düsseldorf überzeugt. Die Werbeagentur 
berät zahlreiche Apotheken im Hin-
blick auf Strategie, Standortmarketing 
und (Online-)Werbung. Erfolgreiche 
Kundenansprache ist in seinen Augen 

sehr viel mehr 
als ein Flyer mit 
Discountpreisen. 
Dieses Instrument 
wird vor allem in 
Ballungsgebieten 
gerne eingesetzt, 
insbesondere 
im Hinblick auf 
die Konkurrenz-
apotheken in 
unmittelbarer 
Umgebung. Doch 

Preisdumping als Marketingstrategie 
zahlt sich am Ende meist nicht aus. 
„Mit jedem Standard-Flyer stirbt ein 
Stück gute Apotheke“, so Tittelbach. 
Seine Empfehlung: Je individueller die 
Ansprache und je relevanter die Bot-
schaft, desto höher die Chance auf po-
sitive Reaktion und damit eine erhöhte 
Kundenzufriedenheit. Und je höher 
die Zufriedenheit, desto höher ist die 
Loyalität und desto geringer die Preis-
orientierung. 

Kundendaten nutzen

Viele Apotheken haben das bereits 
erkannt: Mit den Daten aus der Kun-
denkarte versenden sie Glückwünsche 
zum Geburtstag oder ähnliches. Doch die 
Vielzahl an Daten kann man systema-
tisch und vor allem automatisiert nut-
zen. Das wiederum tun viele Apotheken 
noch viel zu wenig. Mittels Kunden- und 
Abverkaufsdaten lassen sich Kunden-
profile erstellen, die es ermöglichen, 
nicht mit Zielgruppen, sondern Perso-

nenmodellen innerhalb der Customer 
Journey, also situativ und individuell zu 
arbeiten. Diese Daten lassen sich auch 
für Werbekampagnen gezielt einsetzen. 
Zum Beispiel für Nachsorge-Briefe, wie 
man sie vom Zahnarzt kennt, wenn der 
nächste Besuch fällig ist. Hier setzt das 
Direktmarketing Konzept Pluscare - Au-
tomatisierte Aftersaleskommunikation 
für die Apotheke der Agentur permanent 
an. Die Innovation an Pluscare ist, dass 
die Verordnung, mit der ein Kunde in die 
Apotheke kommt, automatisiert einen 
Kommunikationsprozess anstößt. Drei 
Tage später bekommt der Kunde z.B. 
einen personalisierten Brief mit wei-
teren Beratungstipps zum verordneten 
Medikament. Bei einem Antibiotikum 
würde die Apotheke sich beispielsweise 
erkundigen, wie es mit den Nebenwir-
kungen aussieht und wie man mit einer 
eventuell angeschlagenen Darmflora am 
besten umgeht. 

Datenschutz gewährleistet

Das Ziel hinter dieser Marketingstrategie 
ist die individuelle Beratung zum richti-
gen Zeitpunkt. Sie basiert auf den Kauf-

mustern, die über den 
Warenkorb hinterlegt 
sind, ermöglicht eine 
datengestützte Kam-
pagnenplanung und 
vor allem eine auto-
matisierte Umsetzung. 
„Technische Grundlage 
für unser Projekt ist ein 
Cloud-Basiertes CRM-
Tool, das wir entspre-
chend unseren Anfor-
derungen angepasst 
und erweitert haben. 
Aus verschiedenen 
Gründen (u.a. Daten-
schutz) erhalten die 
Apotheken eine eigene 
Softwarelizenz. So blei-

ben die gesamten Daten in der Hoheit 
der Apotheke“, erläutert Agenturchef Jan 
Tittelbach. Datenschutz ist auch hier ein 
wichtiges Thema: Entscheidend ist, das 
Einverständnis der Kunden zu haben. 
Gerade im Hinblick auf die DSGVO, aber 
auch ganz generell. „Apotheken sollten 
die Gunst der Stunde nutzen und Ihre 
Kundenkartenanträge erweitern bzw. so 
umgestalten, dass auch eine tieferge-
hende Betreuung abgedeckt ist“. 

Im Verlauf der Kampagne muss sich 
niemand aus dem Team mehr um diese 
Briefe kümmern – sie werden auto-
matisch ausgelöst und im Namen der 
Apotheke personalisiert versendet. Der 
Anlass für ein Mailing kann ein Rezept 
sein, kann aber auch eine Veranstaltung, 
ein erstattungsfähiges Hilfsmittel oder 
eine Produktinnovation sein. Hierfür 
stellt die Agentur bereits fertige Inhalte 
ins System. Automatisierte Kampag-
nen lassen sich je nach thematischem 
Ansatz konzipieren. Im Einklang mit dem 
Datenschutz, nach den Vorgaben der 
Apotheke und vor allem sehr effizient. 

 n  Andrea Zeinar

n     Direktmarketing als 
effektives Werbemittel.

n     Intensiviert die 
  Kundenbindung.

n     Kann Nachkäufe 
stimulieren.

Fazit:

„D

Die Kundenkommunikation wird bei Rezeptabgabe automa-
tisch ausgelöst.
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Andere sehen eine gewöhnliche Sichtwahl.

Wir sehen Raum für ungewöhnliche Innovationen. 

Gesucht und gefunden: Seit 1958 ist Dr. Loges in der freien 
Natur unterwegs. Rund um den Globus spüren wir Pfl anzen 
und Naturstoff e mit besonderen Fähigkeiten auf. Dafür ist 
kein Berg zu hoch und kein Weg zu weit. Denn unser 
Anspruch ist: Mit pharmazeutischer Kreativität innovative 
Präparate auf natürlicher Basis zu entwickeln.
Erfahren Sie mehr über Dr. Loges auf www.loges.de

Sprechstunde

Letzter Aufruf EU-DS-GVO:
Was Sie jetzt unbedingt noch tun sollten

n  Rechtsanwalt Dr. Lukas 
Kalkbrenner: „Die neue Daten-

schutzgrundverordnung be-
trifft Apotheken unmittelbar.“

n n n   Der Fall aus der Praxis: Datenschutz auf den letzten Drücker

Das Tagesgeschäft hat mich in den letzten Monaten 
so stark eingebunden, dass ich noch gar keine Zeit 
hatte, mich mit der neuen Datenschutz-Grundver-

ordnung zu beschäftigen. Die vielen Medienberichte machen 
mir nun aber doch Angst. Was muss ich auf jeden Fall noch 
bis zum 25. Mai erledigen?

Datenschutzrecht fristete bislang ein Schattendasein in vielen Apotheken – das muss 
sich mit der am 25. Mai in Kraft tretenden Europäischen Datenschutz-Grundverord-

nung ändern, denn es drohen deutlich erhöhte Bußgeldrahmen.

Mehr Info:

     Datenschutzbeauftragten bestellen 

Jedenfalls für Apotheken im Filialverbund ist davon auszuge-
hen, dass deren Kerntätigkeit die „umfangreiche“ Verarbeitung 
von Gesundheitsdaten betrifft, so dass der Apothekenleiter 
zwingend einen Datenschutzbeauftragten zu benennen hat. 
Bei Einzelapotheken ist im Zweifel zu empfehlen, die zustän-
dige Landesdatenschutzbehörde zu kontaktieren, um die Frage 
nach der Bestellpflicht verbindlich zu klären. Ungeachtet der 
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten bleibt stets der 
Apothekenleiter im Außenverhältnis für datenschutzrechts-
konformes Verhalten verantwortlich. Die Benennung ist der 
Behörde anzuzeigen; sowohl die unterlassene Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten als auch bereits die unterbliebe-
ne Mitteilung an die Behörde ist bußgeldbewehrt, und zwar 
mit bis zu 2% des gesamten Umsatzes des vorangegangenen 
Geschäftsjahres. Möglich ist die Benennung eines internen 
Datenschutzbeauftragten (Mitarbeiter) oder die Inanspruch-
nahme der Dienste eines externen Anbieters. Die betreffende 
Person ist auf Grundlage ihres Fachwissens auf dem Gebiet des 
Datenschutzrechts auszuwählen und fungiert als Anlaufstelle in 
sämtlichen datenschutzrechtlichen Belangen in der Apotheke.  

      Datenschutzerklärungen anpassen

Soweit Datenverarbeitungen in der Apotheke auf Grundlage 
von Einwilligungserklärungen erfolgen, sind die betreffenden 

Erklärungen mit Blick auf die strengen Anforderungen der EU-
DS-GVO zu überprüfen und ggf. anzupassen. Zu nennen sind 
insoweit beispielsweise Kundenkartenanträge und Online-Da-
tenschutzerklärungen. Von unrechtmäßig erhobenen perso-
nenbezogenen Daten darf kein Gebrauch gemacht werden. 
Im Zuge der Überarbeitung sind die neuen Pflichtangaben zu 
berücksichtigen, die nach der EU-DS-GVO bei jeder Datenerhe-
bung zu machen sind, etwa zu den jeweiligen Verarbeitungs-
zwecken, den Rechten der betroffenen Personen sowie den 
Empfängern der Daten. Bei Verstößen gegen die Bedingungen 
für Einwilligungen und die Rechte der betroffenen Person 
können Bußgelder von bis zu 4% des gesamten Umsatzes des 
vorangegangenen Geschäftsjahres verhängt werden.   

   Verfahrensverzeichnisse erstellen

Da jede Apotheke sensible Gesundheitsdaten verarbeitet, z.B. 
bei der Bearbeitung eines Rezepts, hat jede Apotheke ein sog. 
Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Darin sind 
detaillierte Angaben zu den Datenverarbeitungsvorgängen zu 
machen, wie zu deren Zwecken und Rechtsgrundlagen, den 
Betroffenen, Empfängern sowie vorgesehenen Speicherfristen. 
Die Verzeichnisse dienen dem Nachweis der Einhaltung der EU-
DS-GVO und sind auf Anfrage der zuständigen Behörde vor-
zulegen. Das Nicht-Führen solcher Verzeichnisse ist wiederum 
bußgeldbewehrt. Einzustehen hierfür hat der Apothekenleiter.

Dr. Lukas Kalkbrenner ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Friedrich Graf von Westphalen in Freiburg mit den Schwerpunkten 
Marken- und Urheberrecht sowie Datenschutzrecht. www.fgvw.de 
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Wissen

Schon gewußt? 

Personalkosten senken durch Einstellen älterer Mit-
arbeiter

Ältere Mitarbeiter können die Personalkosten senken. Kon-
kret handelt es sich um den Eingliederungszuschuss, den 
die Bundesanstalt für Arbeit bei der Einstellung von älteren 
Mitarbeitern, die zuvor sechs Monate lang arbeitslos waren und 
der zeitlich befristet zum Arbeitsentgelt bezahlt wird. Voraus-
setzung ist, dass dieser Zuschuss vor Einstellung bei der Agentur 
für Arbeit beantragt wird. Der Eingliederungszuschuss ist eine 
Ermessensleistung, es besteht kein Rechtsanspruch. Höhe und 
Länge der Zahlung werden einzelfallbezogen entschieden. Die 
Höhe kann dabei bis zu 50 Prozent des Arbeitsentgeltes betra-
gen, ferner wird der Sozialversicherungsbeitrag berücksichtigt. 
Die Förderdauer ist in der Regel auf zwölf Monate begrenzt, 
kann in Einzelfällen aber auf bis zu 36 Monate ausgedehnt wer-
den. Es wird eine Beschäftigung über die Förderdauer hinaus 
erwartet. Die so genannte Nachbeschäftigungszeit entspricht in 
der Regel der Förderdauer, beläuft sich aber maximal auf zwölf 
Monate.

Bei Unwetter zu Hause bleiben?

Vor wenigen Wochen zog Orkantief „Friederike“ über Deutsch-
land und ließ verheerende Schäden zurück. Meteorologen 
warnen in diesem Zusammenhang häufig, man solle zu Hause 
bleiben, wenn man denn kann. Doch dürfen Mitarbeiter bei 
Sturmwarnung tatsächlich zu Hause bleiben? Grundsätz-
lich nein, denn Angestellte sind selbst dafür verantwortlich, 
pünktlich auf der Arbeit zu erscheinen. In besonders schweren 
Fällen kann jedoch eine „begründete Arbeitsverhinderung“ 
eintreten, beispielsweise wenn Hochwasser es unmöglich 
macht, aus dem Haus zu kommen. Der Apothekenleiter muss in 
diesem Fall jedoch für die Zeit, in der der Mitarbeiter nicht ar-
beitet, keinen Lohn zahlen. Kommt ein Mitarbeiter in Folge ei-
nes Unwetters zu spät zur Arbeit, ist das zunächst einmal kein 
Grund für eine Abmahnung. Hierfür müsste der Mitarbeiter die 
Unpünktlichkeit nachweislich verursacht haben. Werden aber 
beispielsweise wegen Hochwasser Umleitungen eingerichtet, 

die bekanntlich zu Staus führen, hat der Mitarbeiter dafür zu 
sorgen, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, auch wenn das 
bedeutet, dass er früher von zu Hause los muss. 

Wie Sie Rückzahlungsvereinbarungen formulieren

In Mitarbeiter zu investieren, ist eine sinnvolle Sache. Der Chef 
erhält für sein finanzielles Engagement einen besser qualifi-
zierten und motivierten Mitarbeiter, der ihn im Offizin-Alltag 
entlasten kann und zur Umsatzsteigerung beiträgt. Der Mitar-
beiter seinerseits verbessert seine Qualifikation, kann inner-
halb der Apotheke mehr Verantwortung übernehmen und bei 
anstehenden Gehaltsverhandlungen die Fortbildung als Argu-
ment anführen. Damit der Mitarbeiter sein auf Betriebskosten 
erworbenes Wissen nicht gewinnbringend bei der Konkurrenz 
einsetzt, sind Rückzahlungsvereinbarungen sinnvoll. Der Schu-
lungsteilnehmer verpflichtet sich darin zur Rückzahlung der 
Gebühren, wenn er nach Abschluss der Fortbildung vor Ablauf 
einer bestimmten Frist kündigt. Die Bindungsdauer darf für 
den Arbeitnehmer nicht unangemessen lang sein: Bei Lehr-
gängen, die weniger als zwölf Monate dauern, ist eine mehr 
als dreijährige Bindungszeit nur zu rechtfertigen, wenn der 
Mitarbeiter durch die Maßnahme besonders hoch qualifiziert 
wird. Bei Kündigung müssen die Kosten anteilig zurückgezahlt 
werden (z.B. pro Monat einer zu frühen Kündigung ein 24stel 
oder ein 36stel der Kosten). 
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Nachworte

Mohren, Mauren und andere Exoten 
Die Diskussion um die Mohren Apotheke ist bizarr, 

findet unsere Kolumnistin Irene Arntz.

Schreiben Sie mir: irene.arntz@googlemail.com

or Jahren begab es 
sich, dass ich eine 
Kundin durch eine 

unfassbare Kränkung auf 
immerdar verlor. Folgendes 
trug sich zu: Frau S. wollte 
irgendeinen Freiwahlar-
tikel erwerben und stellte 
fest, dass dieser in der 
XY Apotheke sehr viel 
günstiger sei. Nun gebe 
ich prinzipiell nichts zum 
Einkaufspreis oder gar da-
runter ab und konnte und 
wollte deshalb bei diesem 
angegebenen Preis nicht 
mithalten. Frohgemut 
sagte ich: „Frau S., dann 
würde ich das an Ihrer 
Stelle dort kaufen!“. So, 
Beleidigung fertig. 

Worin sie bestand, ist mir 
bis heute schleierhaft, 
zumal ich sehr viel später, als 
die Dame notgedrungen im Notdienst einmal bei mir 
aufschlug, noch versuchte klarzustellen, dass ich mit 
meiner sehr freundlich vorgetragenen Äußerung nur 
Verständnis für ihren Sparwillen signalisieren wollte. 
Keine Chance, Madam blieb weiterhin gekränkt. Nun 
gibt es Menschen, die geradezu auf der Suche sind nach 
Kränkungen, Beleidigungen und Verschwörungen, die 
sich gegen sie richten. Meine Mutter ist zum Beispiel so 
ein Mensch: Egal, auf welche feinjustierte Goldwaage 
man seine Worte auch legt, heraus kommt irgendeine 
eingebildete Gehässigkeit, die man dann gerne noch 
nach Jahren auf das Butterbrot geschmiert bekommt. 
Äußerst unerfreulich und mühsam im Umgang! 

Ich frage mich, ob Virginia Wangare Greiner sich nicht 
auf einem ähnlichen Trip befindet. Der Name sagt Ihnen 
nichts? Sie ist Mitglied der Kommunalen Ausländer- und 
Ausländerinnenvertretung Frankfurt, wobei ich über 
das –innen Konstrukt an dieser Stelle bewusst kein Wort 
verliere.  Na, dämmert es? Richtig: Frau Greiner fordert 
allen Ernstes die Umbenennung der Mohren Apotheken 
in Frankfurt, denn, so hat sie offenbar beschlossen, die 
Namen seien rassistisch. Aha. 

Nun stellen diese alten 
Apothekennamen zwar 
eine Verneigung vor den 
heilkunstbewanderten 
Mauren dar, aber egal: 
Rassismus! Und die Stadt 
Frankfurt? Hat Frau Greiner 
schon einen Preis verliehen 
und kommt offensichtlich 
aus der Nummer nicht 
heraus, da es natürlich Mut 
erfordert, seiner eigenen 
Preisträgerin den Kopf 
zurechtzusetzen. Und 
Verdienste hat die Dame 
ja wirklich allerhand: Sie 
setzt sich ein gegen Geni-
talverstümmelung, leitet 
diverse Beratungsstellen, 
integriert und macht und 
tut, hat auch schon das 
Bundesverdienstkreuz, 
aaaber: Ist sie vielleicht 
in ihrem Mikrokosmos so 

gefangen, dass sie selbst und 
ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen auch Rassismus 
wittern, wo einfach keiner ist? 

Wie wäre es, wenn sie die Apotheken mal aufsuchen 
würden? Erwarten sie, mit dem Ausruf: „Wie lustig, ein 
Mohr in der Mohren-Apotheke!“ begrüßt zu werden? 
Oder werden sie dort so respektvoll und freundlich 
behandelt wie jeder andere Kunde auch? Wie wäre es, 
selbst mal seine eigenen Vorurteile zu überprüfen? Zu 
verlangen, dass ein alter Name, der zu seiner Zeit ein 
Kompliment und keine Kränkung darstellte, auf Kosten 
einzelner geändert wird, ist bizarr. Und das bizarrste 
ist, dass die Zeil Apotheke zum Mohren ja auch so heißt, 
weil sich in der denkmalgeschützten Fassade des Hauses 
der Schriftzug „Zum Mohren“ befindet. Was nun? Als 
Vorsitzende des Bundesverbandes der Dauergekränkten 
und –gekränktinnen fordere ich: Abreißen!

n  Irene Arntz

Irene Arntz ist Inhaberin der Steinhof-Apotheke

 in Overath bei Köln. Sie kommentiert regelmäßig 

für diese Zeitschrift den Offizin-Alltag.

V

„Jede neue finanzielle Zumutung wird als Erfolg 
gefeiert.“

„Was erwarten die Gekränkten in der Mohren Apotheke?“

5 Mio Flyer im einheitlichen easyApotheken-Design werden 
monatlich verteilt und so über 10 % der deutschen Haushalte 
erreicht. easyApotheken treten überall in Deutschland als 
einheitliche Marke auf: im Ladenbau, in der Außenwerbung 
und im Marketing. Mit außergewöhnlichen und aufmerksam-
keitsstarken nationalen Aktionen unterstützen wir unsere  
easyApotheker bei Kundenbegeisterung und -loyalisierung. 
Im Verbund von Kooperationspartnern, Systemzentrale und 
Industrie ist man wesentlich stärker als alleine. 

4,3 Mio Facebook-Kontakte hatten wir im Jahr 2017 und 
es werden immer mehr. Digitalisierung wird den Apotheken-
markt verändern. Wer sich darauf nicht vorbereitet, wird 
morgen das Werben um den Kunden verlieren. Deswegen 
unterstützt unser professionelles Team die easyApotheken 
vor Ort mit starken Onlineaktionen. Dies beweisen auch 
unsere 10,5 Mio Bonkunden im Jahr 2017. Vor Ort und 
persönlich, nicht nur per Mausklick.

Über 1 Mio Euro haben wir zusammen mit unseren Indus-
triepartnern seit 2015 investiert, um das Konzept fortlaufend 
zu verbessern. Weil wir an die Apotheke vor Ort glauben, 
unterstützen wir Apotheker/-innen von der Standortsuche 
bis hin zur fortwährenden Entlastung bei allen Aufgaben  
des Tagesgeschäfts. 
Bei größtmöglicher Transparenz bieten wir im Einkauf höchste 
Rabatte, beste Konditionen sowie die größte Rückvergütung 
aller Kooperationen in Deutschland. 

einfach viel drin

3 starke Gründe für Ihren Erfolg!  
Marketing mit easyApotheke
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Bonkunden aller easyApotheken pro Jahr in Mio 

Erfahren Sie, wie auch Sie Ihren Erfolg mit einer neuen 
easyApotheke steigern können und gleichzeitig die 
Abhängigkeit von der Gesundheitspolitik minimieren. 
 
Rufen Sie uns an: 02 11 - 7 49 57 50.
Oder schreiben Sie eine Mail an:  
kooperation@easyapotheke.ag
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