Umsatz- und Ertragssteigerung mit System
Modul 1:

Einführung in die Thematik

1. Vorbemerkungen

1.1. Daten und Fakten


Die Anzahl der Apotheken in Deutschland nimmt seit dem Jahr 2008 stetig ab:
Ende 2008: 21.602
Ende 2015: 20.249



Die Zahl der Filialapotheken steigt:
Ende 2005: 1.228
Ende 2015: 4.281
(Quellen: DAZ Nr. 18. 05.2016 )

Für die oben skizzierten Trends gibt es selten einen einzigen Grund, oft sind es mehrere,
ineinander verzahnte Anlässe, aus denen eine Apotheke verkauft oder geschlossen wird.
Jedoch wird bei Befragungen, warum der Verkauf oder die Schließung einer Apotheke
erwogen wird, immer wieder ein Argument von den Inhabern genannt:
Der Ertrag ist zu gering, „Es lohnt sich nicht mehr!“
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1.2. Erläuterungen zum Seminar
Mit diesem modular aufgebauten Seminar wollen wir eine strukturierte, leicht verständliche,
vor allem aber ergebnisorientierte Plattform bieten, die Sie schnell in die Lage versetzt, Ihre
eigene Apotheke zu optimieren und damit zu einem höheren Betriebsgewinn zu bringen.
Zwei Themenbereiche, die im Rahmen einer wirtschaftlich zu führenden Apotheke ebenso
eine Rolle spielen, werden von uns bewusst ausgespart: „Steuer und Recht“ sowie „Einkauf“,
denn dafür gibt es andere Spezialisten.
Am Ende eines jeden Moduls wird eine Lernerfolgskontrolle mit 10 Fragen zu finden sein, bei
deren richtiger Beantwortung ein von allen Apothekerkammern anerkannter
Fortbildungspunkt vergeben wird. Diese werden von der MGDA für Sie verwaltet und sobald
alle 10 Module erfolgreich von Ihnen bearbeitet wurden, werden Ihnen 10
Fortbildungspunkte gutgeschrieben.
Fortbildung soll nicht nur eine Vermittlung von Wissen darstellen, sondern auch Spaß
machen – auch hier in diesem online-Seminar...daher werden wir in einigen Passagen auch
„mit einem Augenzwinkern“ Sachverhalte darstellen!
Ein Hinweis: Wir werden hier den Begriff des „Apothekers“ verwenden. Dieser schließt
selbstverständlich den Begriff „Apothekerin“ mit ein, auch wenn dieses nicht ganz dem
gender correctness entspricht. 

2. Definition, Bedeutung und Gewichtung der einzelnen Erfolgsfaktoren
2.1. Zusammenspiel von Erfolgsfaktoren
Folgende Zitate von Sun Tzu (erfolgreicher chinesischer General, ca. 500 Jahre v.Chr. aus:
„Die Kunst des Krieges“) beschreiben den Charakter und die Zielsetzung dieses Seminars:
„Die größte Verwundbarkeit ist die Unwissenheit.“
„Chancen multiplizieren sich, wenn man sie ergreift."
"Strategie [Unter Strategie werden in der Wirtschaft klassisch die (meist langfristig)
geplanten Verhaltensweisen der Unternehmen zur Erreichung ihrer Ziele verstanden.
In diesem Sinne zeigt die Unternehmensstrategie der Unternehmensführung, auf
welche Art ein mittelfristiges (ca. 2–4 Jahre) oder langfristiges (ca. 4–8 Jahre)
Unternehmensziel erreicht werden soll.] ohne Taktik[Taktik kann als "die koordinierte
Anwendung von Mitteln zur Erreichung eines gegebenen/gewollten Ziels unter
Bewertung, Einbeziehung und zieldienlicher Verwendung von vorgefundener Lage,
vorhandenen Kräften, räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten" beschrieben werden.
Taktische und operative Entscheidungen sind dem strategischen Ziel untergeordnet.
Taktik ist auf ein relativ kurzfristiges Ziel ausgerichtet] ist der langsamste Weg zum
Sieg. Taktik ohne Strategie ist das Geräusch vor der Niederlage."
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Mit diesen – auch heute noch gültigen – Aussagen lässt sich hinreichend beschreiben, dass
das erfolgreiche und ertragsorientierte Führen einer Apotheke nicht nur durch das
pharmazeutische Wissen des Inhabers und der Mitarbeiter determiniert wird, sondern eine
Vielzahl von harten und weichen Erfolgsfaktoren über nachhaltigen Erfolg oder Misserfolg
des betriebswirtschaftlich zu führenden Unternehmens „Apotheke“ entscheiden.

2.2. Erfolgsfaktoren - Übersicht
Zu diesen Erfolgsfaktoren zählen unter anderem

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
Personalführung
Mitarbeitermotivation und psychologische Grundlagen
Marketingkenntnisse
Organisation der Arbeitsabläufe
Zeit- und Arbeitsmanagement
Controlling und Kontrollen
Entwickeln von Zielen und Visionen

2.3. Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
Es fängt mit dem Rechnen an: In Beratungen vor Ort oder in Vorträgen fragen wir häufig
sowohl die Inhaber als auch das Personal:
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Stellt euch vor, ihr kauft ein Produkt für 10 EUR ein (alles Netto-Preise), fügt einen Aufschlag
von 50 % hinzu und verkauft das Produkt im Rahmen einer Sonderaktion mit 50 % Rabatt. Zu
welchem Preis erhalte ich als Kunde das Produkt?
Wenn Sie, lieber Leser, jetzt denken:
„Was soll das, das ist ja wohl klar, 50 % rauf, dann 50 % runter, das ergibt…den EK-Preis von
10 EUR!“, dann liegen Sie – wie der überwiegende Teil der von uns angesprochen
Apothekenleiter und des Apothekenpersonals – leider falsch! (10 --> 15 --> 7,50 EUR!)
Zugegeben, dieses Beispiel hat mit Betriebswirtschaft noch nicht viel zu tun, verdeutlicht
allerdings ein Grundproblem:
Zahlen spielen in dem „Unternehmen Apotheke“ eine elementare Rolle…und Sie müssen sie
interpretieren und Handlungen daraus ableiten können!
Kennen Sie z.B. den aktuellen Prozentwert Ihres Wareneinsatzes (WE) und den Prozentwert
der Personalkosten (PK) vom Umsatz? Der Summenwert sollte einen Prozentsatz von ca. 86
% nicht überschreiten (z.B. Wareneinsatz 73 %, Personalkosten 12 %, WEPK < 86%),
ansonsten ist die Apotheke wahrscheinlich betriebswirtschaftlich kaum tragbar.
Kurzum: In Modul 3 widmen wir uns einigen elementaren betriebswirtschaftlichen
Kennzahlen und ihrer Bedeutung und zeigen, wie welche Kennzahlen mit welchem
Instrumentarium positiv beeinflusst werden können.

2.4. Personalführung
„Mein Chef ist so lieb und nett! Immer, wenn unsere Kinder ein Problem haben, kann ich
nach Hause gehen, er bleibt dann abends auch mal länger in der Apotheke“
„Immer bekommt Fr. Müller frei, wenn sie den Chef anspricht…ich dagegen nie!“
„Wenn Fr. Müller was falsch macht, sieht mein Chef das nicht, aber wenn ich einmal was
noch nicht erledigt habe, schreit er sofort los!“
––– Bekannt? –––
So oder so ähnlich äußern sich die Mitarbeiter oft in 4-Augen-Gesprächen mit uns. In diesen
Apotheken liegt augenscheinlich ein Führungsproblem vor. Die Mitarbeiter werden nicht
geführt, sondern bestenfalls verwaltet; es soll sogar einige Inhaber geben, die regelrecht
Angst davor haben, Ihren Mitarbeitern Ziele zu setzen, Anordnungen zu erteilen und
Überprüfungen auf Umsetzung der Anordnungen vorzunehmen.
Ob ein hierarchischer Führungsstil [Der Chef gibt Anweisungen, Aufgaben und
Anordnungen weiter, ohne seine Mitarbeiter in die Entscheidung einzubeziehen. Von seinen
Mitarbeitern erwartet der Chef nahezu bedingungslosen Gehorsam und duldet keinen
Widerspruch oder Kritik. Bei Fehlern wird bestraft, statt zu helfen] oder ein eher
www.AKKG.org

info@akkg.org

kooperativer [Der Chef bezieht seine Mitarbeiter in das Betriebsgeschehen mit ein. Er erlaubt
Diskussionen und erwartet sachliche Unterstützung. Bei Fehlern wird in der Regel nicht
bestraft, sondern geholfen.] gelebt wird, hängt zum einen von der Grundeinstellung des
Inhabers und zum anderen vom Typus der Mitarbeiter ab. Zwischen diesen beiden Extremen
gibt es eine Vielzahl von Zwischenformen, die das Führungsverhalten der meisten Apotheker
widerspiegeln.
Das dem Team, dem einzelnen Mitarbeiter und den konzeptionellen Zielen angepasste
optimale Führungsverhalten (Situative Führung) lässt sich auch in dem Motivationsstatus der
Mitarbeiter, einer niedrigen Fehlerrate und einem geringen Krankenstand der Mitarbeiter
ablesen.
Quintessenz: Das Führungsverhalten hat einen direkten Einfluss auf den Ertrag der
Apotheke!
In Modul 7 wird dieses Thema vertieft.

2.5. Mitarbeitermotivation und psychologische Grundlagen
Ein kaum oder mangelhaft führender Chef kann zu einer Ertragsminimierung genauso gut
beitragen wie ein schlecht motivierter Mitarbeiter. Aber: wir wünschen uns MOTIVIERTE
Mitarbeiter (und keine demotivierten Angestellten!)
Was habe ich als Chef von motivierten Mitarbeitern?
 nur 5 Tage Fehlzeit / Jahr statt 8,5 Tage (unmotiviert) (*)
 deutlich niedrigere Fluktuationsraten und -Kosten (pro 10 MA im Betrieb =
EUR 14.000 / Jahr (*)
 mehr Anregungen und Verbesserungen (*)
 kein Qualitätsverlust der Beratung und im BackOffice (*)
 mehr Laufkunden werden Stammkunden
 Barverkaufswarenkorb steigt
(*): Gallup-Studie 2013
Ein weiterer Aspekt wird sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern der Chef durch seine
Persönlichkeit Einfluss auf den Motivationsgrad nimmt. Beispiel: Begrüßen Sie Ihre
Mitarbeiter ALLE und IMMER, wenn Sie die Apotheke betreten??? Haben Sie einen
Mitarbeiter vor anderen (Mitarbeitern oder sogar Kunden) lautstark zur Rede gestellt?
In Modul 7 beschäftigen wir uns mit der Frage: Wie kann ich die Motivation meiner
Mitarbeiter erhöhen, um darüber die oben erwähnten Effekte zu erzielen?
Dieses Modul hat für das Seminar einen hohen Stellenwert.
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2.6. Marketingkenntnisse
Zur Geschäftsentwicklung gehört immer eine sinnvolle Marketingstrategie: Sie können
fantastische Leistungen für Mutter und Kind in Ihrer Apotheke anbieten…nur, wenn Sie in
einem alteingesessenen Wohngebiet mit überwiegend silver- und golden-Agern beheimatet
sind, läuft dieses Angebot ins Leere…
Marketing und Kundengewinnung können mühsame, jedoch notwendige kontinuierliche
Prozesse sein, die viele Ressourcen binden (Zeit und Geld). DER entscheidende Faktor ist
aber oft ein kohärentes Marketingkonzept, in das die Mitarbeiter je nach Fähigkeit und
Neigung mit eingebunden werden. Ein kundenorientiertes Marketingkonzept trägt zu einem
hohen Maße zur Entscheidung Ihrer Kunden bei, ob sie IHRE Apotheke betreten und
Arzneimittel kaufen – oder die Mitbewerber beglücken.
Mehr zum Thema Marketing, Kundengewinnung und Kundenbindung in Modul 8.

2.7. Organisation der Arbeitsabläufe, Zeit- und Arbeitsmanagement, Controlling und
Kontrollen, Zieldefinitionen und Visionen
Eine Organisation der Arbeitsprozesse ist nicht erst mit Einführung eines
Qualitätsmanagement-Systems in der Apotheke notwendig geworden. Wie in jeder
Organisation und in jedem Unternehmen gibt es nahezu keine „Generalisten“ mehr, die alle
anfallenden Arbeiten zur Zufriedenheit aller Beteiligten erledigen können. Die
Spezialisierung der Tätigkeitsbereiche auf Berufsgruppen wird oftmals als logisch,
nachvollziehbar und betriebswirtschaftlich sinnvoll angesehen (z.B. kostet der liefernde Bote
pro Stunde weniger als ein angestellter Apotheker!). Wenn wir diesem Ansatz folgen, sollte
auch der nächste Schritt gegangen werden: eine Analyse der Apotheke mit folgenden
Fragestellungen:
Wer ist für welche Tätigkeit verantwortlich? Wer setzt diese Aufgabe um? Gibt es eine
Vertretungsregelung? Intervall der Tätigkeiten? Dokumentation und Berichtswesen? Bei
Unklarheiten Bericht an wen?
In Modul 5 widmen wir uns u.a. diesen Fragestellungen

Wenn Sie jetzt denken: „Puh! Das ergibt eine Liste mit über 100 Punkten!“, dann haben Sie
vollkommen recht!
Allgemein gilt: je größer eine Apotheke wird, desto positiver wirkt sich ein hoher
Organisationsgrad aus: Wenn jeder Mitarbeiter weiß, wann er was mit welchem
Instrumentarium wie zu erledigen hat, passieren weniger Fehler, steigt die Motivation und
es wird insgesamt weniger Zeit für die Erledigung der Aufgaben benötigt! Somit werden
Kosten gesenkt! Daher ist die Erarbeitung einer solchen Liste und vor allem deren
Umsetzung ein entscheidender Schritt in Richtung höherer Ertrag.
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Ein kleiner Alltags-Check für zwischendurch:
Betrachten Sie bitte an 3 hintereinander folgen Tagen Ihre Freiwahl: wo sind Lücken im
Warenangebot? Werden diese aufgefüllt? Gibt es eine für Kunden nachvollziehbare Struktur
bei den Angeboten an den HV-Tischen (oder liegen Nagelfeilen neben Traubenzucker und
Warzenmitteln)?
Wissen ALLE Ihre Mitarbeiter, welche Indikationsgebiete und welche Produkte aktuell in den
Schaufenstern beworben werden?
Als Inhaber haben Sie wie ein Schiffskapitän die Aufgabe, Ihrer Apotheke eine Richtung zu
geben (Kurs, Konzept und Zieldefinition), durch geeignete Maßnahmen die Richtung und
Geschwindigkeit einzustellen (steuern, controlling) und nach definierten Zeitabständen zu
überprüfen, ob Sie auf dem richtigen Kurs sind (Kontrolle der Vorgaben) und ggfs.
nachzujustieren.
…hört sich alles sehr theoretisch an, aber: es ist mit den richtigen Instrumenten effizient und
gewinnbringend umsetzbar. Die einzelnen Schritte erläutern wir in den Modulen 4 und 5.
Und wenn Sie jetzt fragen: Lohnt sich das denn überhaupt für meine Apotheke? Das kostet
doch viel Zeit, die ich gar nicht habe…
…Dann ist JETZT genau der richtige Zeitpunkt gekommen, diese Aufgabe in Angriff zu
nehmen, damit Sie Aufgaben neu zuordnen können, für sich selbst mehr Zeit gewinnen, die
Fehlerrate minimieren, intensiver auf die Kunden eingehen können UND sich der
Entwicklung Ihrer Apotheke widmen können: Wo wollen Sie in einem Jahr stehen, wo in 3
und in 5 Jahren? Und wie wollen Sie das erreichen?
Zur Zieldefinition: Ziele sollen







spezifisch sein (Falsch: „mehr Umsatz“, „besseres Verhalten“)
messbar sein
einen Zeitpunkt der Erreichung haben
realistisch sein
attraktiv sein
positiv formuliert werden (Falsch: Nicht mehr so viel schwatzen!)

 Nur derjenige, der sein Ziel kennt, wird dieses auch erreichen!
Wenn die Ziele bekannt sind, stellt sich die Frage, mit welchem Konzept und welcher
Strategie kann ich diese Ziele erreichen.
Eine Strategie ist nichts anderes als ein effektiver [„Die Richtigen Dinge Tun“ (Teppich mit
Sand: Staubsauger oder Besen zur Reinigung? Staubsauger ist effektiv)] und effizienter [„Die
Dinge Richtig Tun“ (Staubsauger mit Bürste oder ohne? Nur mit Rohr wäre ineffizient)]
Erfolgsplan mit folgenden grundlegenden Fragestellungen:
Was will ich? Was kann ich? Was tue ich?
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Eine Strategie zu entwickeln heißt vor allem, in die Zukunft (Ihrer Apotheke und die Ihrer
Mitarbeiter) zu projizieren: Das beinhaltet die Entwicklung neuer Märkte (Ausrichtung der
Apotheke z.B. auf eine alternde Gesellschaft), Produkte (z.B. zusätzliche Spezialisierung auf
Naturarzneimittel oder Homöopathie), neue Kundenbindungssysteme. Das sind klassische
strategische Überlegungen, anders als etwa Umsatz- und Gewinnziele zu definieren.
In Modul 4 vertiefen wir diese Überlegungen.

3. Ist-Analyse und 4. Reorganisation
3.1. Definition
Ist-Analyse??? Reorganisation??? Diese Begriffe deuten es schon an:
Zuerst sollte der Ist-Zustand der Apotheke erfasst werden, dann erfolgt eine Analyse
hinsichtlich verschiedener Parameter und die Arbeitsprozesse werden reorganisiert.
Für uns externe Berater besteht die Herausforderung darin, die etablierten Prozesse der
Apotheke und zwischenmenschlichen Verhaltensweisen der Mitarbeiter zu erfassen und bei
einer darauf folgenden Analyse der Arbeitsprozesse, des Verhaltens des Teams sowie
weiterer Kriterien eventuelle Schwachstellen zu erkennen und die Funktionsweise der
Apotheke zu beurteilen.
Dazu setzen wir uns mit den Mitarbeitern in bis zu 1,5 Std. dauernden 4-Augen-Gesprächen
zusammen und hinterfragen die Abläufe in der Apotheke. Das uns bei den Gesprächen
entgegengebrachte Vertrauen der Mitarbeiter ermöglicht es uns, die Apotheke von außen
(ohne betriebsblind zu sein!) in relativ kurzer Zeit zu beurteilen, Probleme zu finden und
Lösungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
3.2. Selbst-Analyse
Eine ähnliche Möglichkeit haben Sie als Apothekeninhaber auch, allerdings unterliegen Sie
bei der Informationsgewinnung sowie der Umsetzung von Verbesserungen mehreren
Einschränkungen:


Ihre Mitarbeiter haben möglicherweise Angst vor Repressalien und Arbeitsplatzverlust






Sie würden möglicherweise persönlich werden
Beide Parteien gehen voreingenommen in die Gespräche
Eingefahrene Abläufe blockieren Veränderungen
„Der Prophet zählt nicht viel im eigenen Lande“

Eine Lösung für diese Herausforderung ist keinesfalls trivial, weswegen wir dem
Themenbereich ein eigenes Modul (Modul 5) mit folgendem Ziel widmen:
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Nach einer Reorganisation von Arbeitsprozessen wird die Fehlerminimierung deutlich zu
erkennen sein (z.B. werden die Fehlbestände minimiert), parallel dazu werden die Kosten
gesenkt (z.B. Sicherstellung der Bestellung von definierten Produkten bei dem richtigen GH),
die Motivation von Mitarbeitern wird gesteigert sowie mehr Spaß bei der Arbeit wird
wahrgenommen werden.

4. Informationsfluss
4.1. interne Kommunikation und Informationsfluss
„Davon hab ich nichts gewusst“
„Das hat mir niemand gesagt“
„Und woher soll ich das wissen?“

Auch solche Sätze hören Sie in Ihrer Apotheke – zumindest hin-und-wieder…
Sollten Sie zu den sehr wenigen Apotheken gehören, in denen es keine Kommunikationsund Informationsfluss-Probleme gibt: Herzlichen Glückwunsch! Bearbeiten Sie im Modul 6
dann lediglich die Erfolgskontrolle für den Fortbildungspunkt.

4.2. Fragestellungen zum Informationsfluss
Für alle anderen gilt: Mangelhafter Informationsfluss gilt in der Psychologie als gravierender
Faktor für eine ausgeprägte Demotivation und verminderter Arbeitsleistung von
Mitarbeitern. Der mangelhafte Informationsfluss tangiert ein Grundbedürfnis bei uns: das
Streben nach Sicherheit (wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt, fühle ich mich
unsicher).
Jeder möge sich in diese Situation versetzen und eine Lösung suchen: Zum Abbau dieses
Gefühls tragen Informationen bei, egal woher diese stammen! Wenn ich diese nicht offiziell
erhalte, beginnt ein Prozess von Gerüchten, Spekulationen und Halbwahrheiten, der
wiederum mein Unsicherheitsgefühl verstärkt. Als Folge lassen meine Motivation und
Arbeitseffektivität – und Effizienz nach und die Fehlerhäufigkeit steigt.
Als eine Lösung bieten sich persönliche Einzelgespräche als auch regelmäßige
Besprechungen mit Mitarbeitergruppen (jour fixe: z.B. jeden Donnerstag um 12.00 Uhr für
10 – 20 min) und Team-Abende an. Durch rechtzeitigen Meinungsaustausch kommt es
seltener zu Problemen wegen Informationsdefiziten oder Missverständnissen.
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Grundsätzlich muss sich jede Führungskraft folgende Fragen stellen:
Welche Informationen will ich und welche muss ich wem rechts- und revisionssicher
vermitteln? Welche Informationssysteme gibt es und welchen Weg der
Informationsübermittlung sollte ich wann wählen? Wie überprüfe ich, ob die Informationen
angekommen, richtig verstanden und umgesetzt werden? Welche Informationen von den
Mitarbeitern sind für mich wichtig und wie erhalte ich diese?
Um diese Fragen zu beantworten, werden in dem Modul 6 Informationssysteme vorgestellt,
verglichen und diskutiert sowie die Frage beantwortet, welche Systeme für welchen Typus
von Apotheke sinnvoll sind.
Ürigens: kennen Sie das Gegenteil von „Kommunikation“? (Auflösung nächste Seite)

5. Marketing
5.1. Was ist eigentlich „Marketing“?
Das heutige Verständnis in Deutschland bezüglich des Begriffes „Marketing“ beschreibt
Heribert Meffert bereits 1977:
„Marketing bedeutet Planung, Koordination und Kontrolle aller auf die aktuellen und
potenziellen Märkte ausgerichteten Unternehmensaktivitäten. Durch eine dauerhafte
Befriedigung der Kundenbedürfnisse sollen die Unternehmensziele verwirklicht werden.“
Für die Apotheke wird diese Aussage wie folgt interpretiert:
Marketing beschäftigt sich mit der Nachfrage von Produkten in der Apotheke und der
Fragestellung, wie die Nachfrage aktiv zu steigern ist. Mehrere wichtige Informationen für
ein erfolgreiches Marketing sind notwendig: Altersstruktur der Kunden, Rezeptanteil,
Kaufkraft, Fachrichtung der nahegelegenen Ärzteschaft, Mitbewerberaktivitäten,…
5.2. Erstellen eines Marketingkonzeptes
Die erhaltenen Informationen aus oben dargestellten Fragestellungen – bei bekannten
Unternehmenszielen – dienen dazu, ein Marketingkonzept zu erstellen. Dieses beinhaltet
Ziele, Strategien und einen daraus resultierenden Marketingplan (z.B., apothekenspezifische
Flyer, Vorträge in der Apotheke, Stand auf dem Stadtfest, Internetblog, Talerausgabe,
Unterstützung von Sportvereinen). Dieses Konzept ist für jede Apotheke individuell zu
erstellen, es gibt keine Blaupause für die optimale Konzeption aller Apotheken. Im Idealfall
werden 1 oder 2 USP ("Unique Selling Proposition", Alleinstellungsmerkmal), für Ihre
Apotheke zu finden sein, die bei optimaler Kunden-Kommunikation zu einem deutlichen
Umsatz in diesem Teilbereich führen wird.

www.AKKG.org

info@akkg.org

Die Kosten für die Gesamtheit der Marketing-Aktionen sollten bereits im Vorfeld auf einen
Betrag festgelegt werden, alternativ auf einen Prozentsatz des Umsatzes.
Wichtig bei der Umsetzung von Marketingmaßnahmen ist die Kontrolle auf Wirksamkeit und
Kosten der Maßnahmen (Wie viele neue Kunden konnten wir gewinnen? Haben wir mehr
Stammkunden? Ist unser Image messbar gestiegen? Ist der Barumsatz gestiegen? Ist die
neue Kosmetikserie gut verkauft worden, gibt es Nachverkäufe? Gesamtkosten der
Maßnahme in Relation zu Anzahl der Neukunden).
Wenn es einen Mitarbeiter in der Apotheke gibt, der Interesse und Sachverstand für
Marketing aufweist, sollte dieser in die Marketingplanung zwingend mit eingebunden
werden.
Zusammenfassung: individuelles Marketing ist für jede Apotheke ein MUSS! Die
Ausgestaltung bedarf einer klaren, strukturierten Umsetzung und der Einbindung von
Mitarbeitern.
Auflösung aus 5.: „Gegenteil von Kommunikation“: Es gibt kein Gegenteil (wie z.B. bei
hoch – tief, schnell – langsam) zur „Kommunikation“, Sie kommunizieren IMMER!

6. Coaching
Coaching: DAS Thema der Zukunft für die Apotheke- wenn es um nachhaltigen Zuwachs im
Bereich des Zusatzverkaufes geht!
6.1. Anspruch und Wirklichkeit
Anspruch:
Meine Mitarbeiter bekommen eine Schulung, sie verkaufen anschließend mehr OTC und
Ergänzungssortiment, also erwirtschafte ich dauerhaft mehr Ertrag!
Realität:
WENN der Vortragende akzeptiert wird UND das Thema spannend ist UND die Mitarbeiter
bereit sind, ihre Handlungsweisen zu überdenken und Neues lernen wollen UND es keine
Hektik und Stress in der Apotheke gibt, DANN wird eine einmalige Schulungseinheit zu einem
kurzen Peak in der Abverkaufsstatistik führen – UND nach 4 Wochen ist der Effekt bereits
wieder verpufft!
Im schlechtesten Fall: Keine Akzeptanz der Inhalte, Frust und Ärger bei den Mitarbeitern,
Kosten für den Inhaber, KEIN positiver Effekt!
Dies ist das Beispiel eines Verkaufstrainings – nicht zu verwechseln mit einem Coaching!
Doch, was genau ist Verkaufstraining, was ist Coaching?
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Was sind die jeweiligen Zielsetzungen und wie werden sie erreicht?

6.2. Definition Coaching
Das oben beschriebene Verkaufs-TRAINING ist ein klassisches Beispiel für eine Situation, in
der es einen Transport von Wissen und Lehrinhalten gibt. Dem Personal werden dabei
Kenntnisse vermittelt, die anschließend zu einem erhöhten Empfehlungsverhalten und somit
Zusatzverkauf führen sollen. Der Trainer tritt hier als Experte auf.
Zielsetzung ist hier ganz eindeutig die Weitergabe von Wissen und Sachverhalten.
Dieses Vorgehen steht im klaren Gegensatz zum Coaching-Gedanken: hier werden keinerlei
Fähigkeiten vermittelt, da die Vorannahme besteht, dass JEDER die nötigen Voraussetzungen
für eine gewünschte Veränderung bereits erfüllt und nur noch der Zugriff auf sie ermöglicht
werden muss! Für die Zusatzempfehlung bedeutet es, dass jede HV- Kraft stets in der Lage
ist, aufgrund des bereits erworbenen Fachwissens, ein Zusatzangebot zu machen. Nun
kommt es nur darauf an, das auch in der alltäglichen Praxis- trotz aller Widrigkeitenumzusetzen und wahlweise mit dem erfolgreichen Zusatzverkauf abzuschließen!
Der obige Gedanke impliziert, dass Coach und Coachee auf Augenhöhe agieren. Beide sind
Experten: der Coach für den Coaching-Prozess, der Coachee für seine eigene Person im
jeweiligen Kontext, z.B. im HV! [Das englische Wort „coach“ (betreuen, trainieren) bedeutet
ursprünglich nur „Kutsche“, abgeleitet von der ungarischen Stadt Kocs, in der im 15.
Jahrhundert die erste Pferdekutsche überhaupt gebaut wurde! So wie die Kutsche den
Reisenden verhalf, ihr Ziel sicher zu erreichen, besteht die Aufgabe des Coaches darin, den
Klienten/ Coachee beim Erreichen persönlicher und beruflicher Ziele zu unterstützen]
Grundvoraussetzungen von Seiten des Coaches sind der Respekt und die Wertschätzung
seines Gegenübers. Unabdingbar ist der Wille des Coachees , an dem Verbesserungsprozess
mitzuarbeiten und sich einzubringen. All dies gelingt in einer vertrauensvollen Atmosphäre,
in der das „Tun“ im Mittelpunkt steht!
Wie Konfuzius schon sehr richtig formulierte: „Sage es mir, und ich werde es vergessen.
Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es
können!“

6.3. Coaching Situationen
Im Hinblick auf den typischen Apothekenalltag ist es besonders wertvoll, in immer
wiederkehrenden Situationen und Abläufen, die veränderungswürdig sind, auf die
Unterstützung eines Coaches zurückzugreifen.
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Als mögliche Beispiele seien hier folgende Kontexte erwähnt: allgemeine Gesprächsführung
am Point-Of-Sale, individuelle Beratung im HV, zielgerichtete Zusatzempfehlung, aber auch:
Kommunikation innerhalb des Teams, Entwicklung und Etablierung von
Führungskompetenzen, sowie Implementierung von Werten und Zielen.
Sinnvoll können hier sowohl Team- als auch Einzelcoachings sein.
Einen besonderen Benefit bietet das sogenannte „Coaching-on-the-job“. Da der Coach das
HV-Personal direkt im Apothekengeschehen erlebt und die Aktionen sofort reflektiert
werden können, ist es sehr schnell möglich, das volle Potential des Mitarbeiters freizulegen.
Ganz individuell ergibt sich so der nötige Rahmen für einen Entwicklungsprozess, der Spaß,
Motivation und Erfolg mit sich bringt. Besondere Berücksichtigung findet in der Praxis immer
wieder der Kontaktaufbau zum Kunden und das innere Verständnis dessen, was für diesen
im jeweiligen Moment wichtig ist. So gelingt es fast mühelos, sowohl die ausgesprochenen,
wie auch die – aus welchen Gründen auch immer – nicht thematisierten Wünsche zu erfüllen
oder mit einer empathischen Empfehlung sogar zu übertreffen.
Für den Backoffice Bereich gilt: ganz gleich, in welcher Position sich der Betreffende befindet
(Apothekenleiter, Filialleitung, Chef-PTA, PTA, PKA und/ oder Auszubildender): immer dann,
wenn es um zwischenmenschliche Interaktionen geht und die reinen Sachverhalte zwar
wichtig, aber eben nicht alles sind, kann sich im Sinne von Teamentwicklung oder
Teambildung ebenfalls ein Coaching lohnen! Stichwort und zugleich dienlichstes Instrument
ist hier das sogenannte 4-Ohren-Prinzip von Friedemann Schulz-von-Thun.
Wir können an dieser Stelle ein Axiom von Paul Watzlawick ergänzend hinzufügen: „Wir
können nicht nicht kommunizieren!“
Womit gemeint ist, dass Kommunikation weit über das gesprochene Wort hinausgeht. Auch
und gerade nonverbale Kommunikation ist immens wichtig, kann Konflikte beenden oder
auslösen. Um für dieses Verhalten ein Bewusstsein zu schaffen, ist es durchaus legitim, einen
externen Beobachter zu Rate zu ziehen, der, als Spiegel fungierend, innerhalb kürzester Zeit
bisher ungeahnte Perspektiven anbietet.
Auch im Umgang mit dem Kunden ist die Kenntnis der unbewussten Ausdrucksweise unseres
Körpers mehr als hilfreich: Körperhaltung, Mimik, Gestik und Atmung geben uns wichtige
Hinweise auf seine Befindlichkeiten und Bedürfnisse. Darauf adäquat zu reagieren ist im
Beratungskontext und in der Verkaufssituation ein unschätzbares Plus. Die Wortwahl des
Kunden lässt ebenfalls Rückschlüsse zu, die in der Zusatzempfehlung aufgegriffen werden
können, so dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Zusatzverkauf stattfinden wird. Als
Beispiele seien hier genannt: „Das leuchtet mir ein!“ oder „Das hört sich für mich stimmig
an!“ (Gibt Hinweise auf die unterschiedlichen Wahrnehmungstypen visuell- auditivkinästhetisch- gustatorisch und olfaktorisch)
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Näheres erfahren Sie dazu in Modul 10.

Umsatz- und Ertragssteigerung mit System
Modul 2:

Außenwirkung und Innenwirkung der Apotheke auf Kunden

1. Einführung

1.1. Zielsetzung dieses Moduls
Nach Bearbeitung dieses Moduls werden Sie in der Lage sein, Ihre eigene Apotheke mit den Augen
Ihrer Kunden wahrzunehmen, Analysen der Apothekenwirkung auf Kunden vorzunehmen und
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Apotheke für Kunden attraktiver zu gestalten.

Mit dem Blick des Kunden
Bitte erinnern Sie sich an folgende Situation (Sie haben eine solche Situation bestimmt schon erlebt):
Nach einer Empfehlung für ein Restaurant gehen Sie in den darauf folgenden Wochen in genau dieses
Restaurant zum Essen. Obwohl die Speisen möglicherweise Ihren Erwartungen entsprochen haben,
verlassen Sie das Restaurant mit dem Gefühl: „Nie wieder!“
Was genau kann passiert sein?










Keine Parkplätze vor Ort
Dunkler Eingangsbereich
Das Ambiente lud nicht zum längeren Verweilen ein (mangelhafte Beleuchtung, altes und
verschlissenes Mobiliar, eigenartiger Raumduft,…)
Lautstärke zu hoch
Das Personal war unaufmerksam
Das Personal war unfreundlich
Die Preise entsprachen nicht Ihren Vorstellungen
Die Preise standen in keinem Verhältnis zur Qualität der Speisen und Getränke
…

Wenn viele Kunden über dieses Restaurant so denken und ähnlich empfinden wie Sie, wird es
zwangsläufig nur wenige Stammkunden gewinnen können. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Zahl
der potentiellen Laufkunden, die genau einmal dieses Restaurant besuchen, nicht unendlich hoch ist.
Zusätzlich werden viele Erstkunden durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder durch katastrophale
Bewertungen in diversen Internet-Foren abgeschreckt.
Dieses Restaurant wird wirtschaftlich über kurz oder lang scheitern!
www.AKKG.org
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1.2. Rational oder emotional?
Was hat das Beispiel des Restaurants mit einer Apotheke zu tun?
Sehr viel!
Genauso wie Sie sich unwohl gefühlt haben, obwohl Sie Ihre Grundbedürfnisse befriedigt haben
(Nahrungsaufnahme und Flüssigkeitszufuhr), kommt es in Apotheken in vielen Fällen zu einer
analogen Situation: obwohl Kunden ihr Arzneimittel erhalten haben, zusätzlich im Idealfall eine gute
Beratung genossen haben, werden diese Kunden keine Stammkunden. Doch was hindert diese
Kunden daran, genau Ihre Apotheke zu besuchen, wenn sie erneut eine Apotheke aufsuchen?
Für die Beantwortung dieser Frage schauen wir uns die Extremfälle des Entscheidungsprozesses für
ein Produkt an.
Es gibt mehrere Kaufkriterien und Entscheidungsstrategien:
der Kunde kauft nach streng rationalen Gesichtspunkten (der Kopf: was muss mein Produkt leisten
und welches Produkt entspricht meinen Erwartungen? Dieses wird gekauft) oder lässt sich
ausschließlich von Emotionen leiten (der Bauch: „ich fühle mich gut, wenn ich der Empfehlung
folge!“). Sehr viele Untersuchungen zum Kaufverhalten von Kunden belegen, dass bei uns
Westeuropäern sowohl der Bauch als auch der Kopf zu einer Kaufentscheidung beitragen.
Die Willensbildung des Kunden und seine Motivation, das Produkt kaufen zu wollen, verlaufen
überwiegend über den emotionalen Bereich (zumal den meisten Kunden die fachliche Kompetenz
fehlt).
In den meisten Fällen im Bereich „Kauf“, auch in der Apotheke, wird dieserf durch beide Bereiche
determiniert, jedoch nur zu 10 % über den Verstand und zu 90 % über das Gefühl !!!
Als Folgerung aus dieser Tatsache sollten wir dementsprechend folgende Frage beantworten:
Wie kann dem Kunden bereits beim Betreten der Apotheke ein positives Gefühl vermittelt werden?

1.3. Der rationale Typ
Abgeleitet vom lateinischen Wort „ratio“ für „Berechnung, Vernunft“ betrachten wir hier diejenigen
Kunden, deren Handeln zweckorientiert und/oder ergebnisorientiert ist und die darüber hinaus keine
Beziehung zur Apotheke aufbauen möchten. Die hier vorherrschenden Motive sind:








geringste Distanz Apotheke – Wohnung
geringste Distanz Apotheke – Arzt
geringste Distanz Apotheke – Arbeitsplatz
Lieferfähigkeit
Gute Erreichbarkeit
Parkplatz
Öffnungszeit

Bei Kundenbefragungen in von uns betreuten Apotheken gaben zwischen 10% und 30 % aller Kunden
an, dass eins oder mehrere der hier genannten Motive ausschlaggebend für die Wahl der Apotheke
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gewesen seien. Die Mehrzahl dieser Kunden wird eine Apotheke betreten, auch wenn Sie antiquiert
wirkt und die Schaufenster wenig attraktiv und eintönig gestaltet sind. Aber auch hier gilt: Durch
Veränderung der Außenwirkung (Parkplatz) und der Verbesserung der Lieferfähigkeit können wir
diese Kunden binden. Folge wäre: Der Rezept- und OTC-Umsatz steigt zwangsläufig!

1.4. Der emotionale Typ (häufiger anzutreffen)
Die Apotheke ist ein Einkaufsort der besonderen Art.
Die typischen Kunden haben Befindlichkeitsstörungen oder Schmerzen, ein (chronisches) Leiden oder
weisen akute Symptome auf, die den Besuch der Apotheke notwendig machen (ja, es gibt auch
Kunden, denen geht es gut und sie kaufen Kosmetik oder Sonnenschutz für den Urlaub), oder, anders
ausgedrückt: viele Kunden befinden sich in einem körperlich und emotional angespannten Zustand.
Wenn ein Kunde in dieser Situation eine ihm unbekannte Apotheke betritt, die ihn zunächst wenig
begeistert und er sich unwohl fühlt, wird sich dieses Gefühl bei ihm - zumindest im
Unterbewusstsein – verankern und er wird versuchen, einen weiteren Besuch der Apotheke zu
vermeiden.
Ist das äußere Erscheinungsbild der Apotheke attraktiv, stimmt die Beleuchtung, sind Frei-und
Sichtwahl klar und übersichtlich angeordnet UND wirken die Mitarbeiter kompetent und
sympathisch, DANN wird sich ein Laufkunde trotz seines Leidens gut angenommen und aufgehoben
fühlen und sich damit oft zu einem Stammkunden entwickeln.
Die latente bis ausgeprägte Preissensibilität der Kunden spielt beim Großteil der Kunden dann eine
untergeordnete Rolle (selbstverständlich variiert der Anteil der preissensitiven Kunden, je nach
Kaufkraft, sozialem Umfeld, Region oder Konkurrenzsituation). Das bedeutet, dass durch
Verbesserungen des äußeren und inneren Erscheinungsbilds die Zahl der Kunden zunimmt, der
Stammkundenanteil wächst und der Barverkaufswarenkorb steigt (dieses belegen Zahlen aus
Apotheken, deren Erscheinungsbild sich positiv verändert hat).
Die Gewinnung von emotional gebundenen Stammkunden ist daher das Primärziel der meisten
Apotheken im Rahmen der Kundengewinnung und -bindung.

2. Selbsteinschätzung Wirkung Ihrer Apotheke auf Kunden
Nehmen Sie bitte eine Einschätzung der Wirkung Ihrer Apotheke nach folgenden Merkmalen vor --durch die Augen Ihrer Kunden!
1. Bewerten Sie Ihre Apotheke nach Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend)
2. Lassen Sie diese beiden folgenden Listen von einem Bekannten/Freund sowie von 2
Mitarbeitern ebenfalls bearbeiten!
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2.1.

Außenwirkung
1. Gebäude, Fassade
2. Sauberkeit
3. Schaufenster
4. Kundenstopper
5. Beleuchtung
6. Corporate Design [Unternehmens-Erscheinungsbild bezeichnet einen Teilbereich der
Unternehmens-Identität (corporate identity) und beinhaltet das gesamte,
einheitliche Erscheinungsbild der Apotheke (Logo, Schriftzug, Farbkonzept,
Kleidung…)]
7. Fahrradständer
8. Hundeleinenring
9. Bürgersteig, Vorplatz
10. Eingang (Breite, Art der Tür, Barrierefreiheit)
11. Parkplätze in der Nähe

2.2.

Innenwirkung

1.

Laufwege für Kunden

2.

Gondeln zur Warenpräsentation

3.

Sichtwahlpräsentation: Aufbau und Strukturiertheit

4.

Instore-TV

5.

Aktualität der Warengruppen (Freiwahl, Sichtwahl, Schaufenster)

6.

Schaufenster (Aktualität, Attraktivität, Helligkeit, Sauberkeit)

7.

Kundenstopper (auch in der Offizin)

8.

Corporate Design

9.

Freiwahlpräsentation: Aufbau, Warengruppen und Strukturiertheit

10. Eingang (Breite, Art der Tür, Barrierefreiheit)
11. Internet-Bestellmöglichkeit
12. Sitzmöglichkeiten
13. Helligkeit
14. Shop-in-shop-System
15. Angebot eines Getränkes
16. Anwesenheit Mitarbeiter im HV-Bereich, auch ohne Kunden in der Apotheke
www.AKKG.org
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17. Sympathisches Auftreten der HV-Kräfte
18. Anzahl und Platzierung von Bodendisplays und Aufstellern auf dem HV
19. Farbgestaltung
20. Art der Beleuchtung
21. Absenkbarkeit HV-Tisch (Behinderte / Rollstuhlfahrer)
22. Smartphone-Anwendungen, Internet-blog

2.3. Interpretation der Ergebnisse in Hinblick auf Kundentypen
Im Idealfall haben Sie nun für alle aufgeführten Kriterien „Außen“ und „Innen“ 4 Bewertungen.
Bilden Sie nun den Durchschnittswert für jedes Kriterium.

Einem ausschließlich rational denkenden Menschen wäre es egal, ob Sie Verbesserungen in der
Apotheke vornehmen oder den Status quo beibehalten würden.
Ein rein emotional agierender Kunde wäre überwältigt, wenn die Apotheke „schöner“ aussieht, also
z.B. heller und übersichtlicher gestaltet wäre. Dieser Kundentyp reagiert nach positiv
wahrgenommen Veränderungen deutlich intensiver auf Beratungsgespräche und hat die Tendenz,
häufiger in die Apotheke zu kommen (nicht nur, um Zeitschriften zu holen).
Der Mischtyp (rational-emotional, mit Fokus auf der emotionalen Seite) ist ebenfalls bereit, bei
Veränderungen auf der Gefühlsebene Ihren (Zusatz-)Empfehlungen zu folgen. Diese Kunden machen
schätzungsweise 80 – 90 % Ihrer Kunden aus!
Auswertung / Verbesserung
Anmerkungen:





Betrachten Sie nur die Kriterien, wo Sie eine Durchschnittsnote von schlechter als 2,5 erzielt
haben
Denken Sie pragmatisch und kreativ (was kann „mit Bordmitteln“ bearbeitet werden, ohne
einen teuren Handwerker zu beauftragen?)
Setzen Sie sich einen Zeithorizont für jede einzelne Veränderung, die Sie vornehmen wollen
Nicht jeder Vorschlag ist für jede Apotheke umsetzbar! (Eine Veränderung der Fassade bei
einem Gebäude, welches unter Denkmalschutz steht, wird wenig wahrscheinlich sein)

www.AKKG.org

info@akkg.org

3. Vorschläge zur Attraktivitätssteigerung
Bei der Bearbeitung der beiden Listen ist Ihnen möglicherweise aufgefallen, dass der Kriterienkatalog
nicht strukturiert ist. Dies ist pure Absicht: wir möchten Ihren Focus keinesfalls auf einen von Ihnen
als „einfach zu bearbeitenden Aufgabenblock“ lenken, sondern sicherstellen, dass Sie sich über alle
Kriterien Gedanken machen.

3.1. Primäre Attraktivitätskriterien „Außen“
Sowohl für Stammkunden als auch für Laufkunden ist eine äußerlich attraktive Apotheke interessant.
Daher gehen wir an dieser Stelle auf diejenigen 4 Kriterien ein, welche bei einer Veränderung die
größten Auswirkungen auf Anzahl von Lauf- und Stammkunden haben.

a) Fassade und Bürgersteig / Vorplatz
Haben Sie die Apothekenräume gemietet oder gepachtet, können Sie hier möglichweise wenig
Einfluss nehmen. Steht das Gebäude unter Denkmalschutz, werden Veränderungen wahrscheinlich
kaum umsetzbar sein.
Erweckt die Fassade einen renovierungsbedürftigen oder dunklen Eindruck, sprechen Sie mit Ihrem
Vermieter! Oft hilft hier der Einsatz von einigen Litern Farbe (kein Braun oder Rot). Das gleiche
Vorgehen gilt für Eigentümer.

Sofern Ihre Fassade oder der Eingangsbereich Aluminiumelemente beinhalten oder die
Fensterrahmen aus Aluminium bestehen, welches die besten Zeiten bereits hinter sich hat: Es muss
kein kostenaufwändiger Austausch von Alu-Profilen durchgeführt werden, es gibt spezielle, recht
preisgünstige (farbige) langlebige Folien, die auf das Alu-Profil aufgezogen werden. Dieses kann ein
Eckpunkt in dem Aufgabenfeld „corporate design“ darstellen.
Betrachten Sie mögliche Überstände Ihrer Fassade: Gibt es dort – eventuell schon seit Jahren –
Probleme mit dem Wasserablauf bei Regen? Wie verwittert ist dieser Bereich? Muss Holz gereinigt
und neu gestrichen werden?

Wie wirkt der Vorplatz der Apotheke? Befinden sich auf Platten und Steinen Grünspan oder
Pflanzenreste vom letzten Herbst? Hier kann eine Behandlung mit dem Hockdruckreiniger Wunder
wirken.

b) Schaufenstergestaltung
Die Frage, die Sie sich zum Thema Schaufenster fragen sollten, lautet:
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Was will ich mit der Gestaltung eines Schaufensters erreichen?

Die wenigsten Kunden nehmen ein langweiliges Schaufenster ohne Ankerpunkte oder eyecatcher
nicht wahr! WENN der Kunde das Fenster wahrgenommen hat, trifft er die Entscheidung: Das Thema
spricht mich an, ich will mehr darüber wissen (oder hat ein Kaufbedürfnis geweckt) und betritt die
Apotheke…oder – meistens – er geht weiter.
Für diesen Entscheidungsprozess benötigt er nur wenige, maximal 7 Sekunden!

Daher gilt hier die Aussage: Wenn Sie von einem Mitarbeiter ein Schaufenster gestalten lassen,
orientieren Sie sich an folgende Attraktivitätsskala für Kunden (von oben nach unten nimmt der Grad
der Aufmerksamkeitsstärke ab):


Themenschaufenster (Indikationsgebiete, Gesundheitsthemen)



anlassorientierte Schaufenster (Ostern, Muttertag)



erlebnisorientierte Schaufenster (Urlaub, Freizeit, Stadtfest)



produktorientierte Schaufenster (möglichst vermeiden!)

Ein Vorteil des themenorientierten Schaufensters besteht darin, dass dieses Thema im Rahmen eines
Gesamtkonzeptes im Innenbereich wieder aufgegriffen werden kann.
Zum Thema „Schaufenstergestaltung“ finden sich im Internet eine Reihe von interessanten Artikeln
und Handlungsanweisungen mit Beispielen, u.a. immer wieder in PTA-Zeitschriften, der PZ oder bei
den großen OTC-Herstellern wie Böhringer und Novartis.

c:) Sauberkeit
Zum Thema „Sauberkeit“ gibt es keine 2 Meinungen: Eine Apotheke hat sauber und möglichst
staubarm zu sein!


Vor der Apotheke (Laub, Müll, Papier, Kaugummi usw.)



Keine Spinnweben, Laub oder Müll an der Fassade



In den Schaufenstern (Spinnweben, Staub)

d:) Beleuchtung

Ein dunkler Eingangs- und Schaufensterbereich kann Kunden vom Betreten der Apotheke
abhalten! Deshalb folgender Vorschlag: Betrachten Sie Ihre Apotheke am Abend aus Sicht
eines Fußgängers (je nach Gegebenheit ca. 1 – 3 Meter entfernt von den Schaufenstern) und
aus Sicht eines Autofahrers oder Radfahrers, beispielsweise auf der gegenüberliegenden
Straßenseite.
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Zu der Außenbeleuchtung: Sind alle Birnen intakt? Sind LEDs oder Energiesparlampen im Einsatz?
Wie ist der äußere Zustand des Apotheken-A oder anderer eindeutiger Werbezeichen?

Ein großes, gut beleuchtetes „Apotheken-A“ hat eine Signalwirkung gerade in der „dunklen
Jahreszeit“, kombiniert mit einem beleuchteten Apotheken-Logo.

3.2. Sekundäre Attraktivitätskriterien „Außen“

OK, ob das Vorhandensein eines Hundeleinenrings für den wirtschaftlichen Erfolg einer
Apotheke eine ausschlaggebende Bedeutung hat, bezweifeln auch wir…, dennoch kann
dieses kleine Ausstattungsmerkmal eine sinnvolle Ergänzung zumindest für diejenigen
Apotheken sein, die Tierversorgung als zusätzliches Angebot anbieten.
Wichtiger aus Kundensicht sind PKW-Parkplätze. Da dieses Kriterium jedoch nur in seltenen
Fällen beeinflussbar ist, wird eine mögliche Veränderung hier nicht diskutiert.
Sie erinnern sich bestimmt an Modul 1: „Chancen multiplizieren sich, wenn man sie
ergreift!".
Kundenstopper vor der Apotheke als einziges Werbeinstrument sind nicht hinreichend
effizient.
Wenn Sie mit Angeboten oder Aktionen für Ihre Apotheke werben, sollte dieses kohärent
aufgebaut sein [Kohärenz bedeutet hier, dass der Gedankengang und der Aufbau in sich
logisch, zusammenhängend und nachvollziehbar ist.], d.h. Flyer, Kundenstopper außen vor
der Apotheke, Plakate an oder in den Schaufenstern, Kundenstopper innen und sich
wiederholende Informationen in der Sichtwahl bzw. Freiwahl sollten die gleichen Produkte
bzw. die gleichen Aktionen bewerben.

3.3. Primäre Attraktivitätskriterien „Innen“

Auch hier – wie beim Schaufenster - gilt: der Kunde benötigt wenige Sekunden, um die
Wirkung der Apotheke auf ihn zu fühlen und in ihrer Gesamtheit zu erfassen.
Die wichtigsten Trigger [Auslöser von Schlüsselreizen] sind im Innenbereich einer Apotheke:




Beleuchtung (Helligkeit)
Übersichtlichkeit der Warenpräsentation
Aufmerksamkeit und Verhalten des Personals.

Wenn Sie jetzt einwenden: „Die Lieferfähigkeit ist eines der entscheidenden Kriterien für
Kunden, ob er weiterhin meine Apotheke bevorzugt! Warum wird sie hier nicht erwähnt?“,
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dann entgegnen wir: Stimmt! Doch bei der Betrachtung der Wirkung des Innenbereiches der
Apotheke wird dieses Kriterium nicht berücksichtigt.

a:) Beleuchtung
Licht zieht Menschen an, beeinflusst ihre Gefühlslage und animiert Kunden zu einer
erhöhten Kaufbereitschaft.
Allgemeinbeleuchtung, Hervorhebung von attraktiven Bereichen durch Spot-Beleuchtung,
Helligkeit, Farbtemperatur und Lichtstärke sind die Stellschrauben, mit denen Kunden in
ihrer Gefühlswelt beeinflusst werden können. Ist der Kundenraum ausreichend groß, kann
der Kunde vom Eingang zu dem von Ihnen definierten bevorzugten HV-Platz durch
besonders attraktive Ausleuchtung geleitet werden.
Einzelne Produkte werden erfolgreich durch ein Zusammenspiel von Leuchtstärke und –
Farbe von LED-Spots erzielt (Beispielbilder auf den Homepages von z.B.
Apothekeneinrichtern)
Ein Trend geht eindeutig zur Verwendung von LED-Systemen: Die Gestaltungmöglichkeiten
bei der Verwendung von LEDs bezüglich Helligkeit, Farbtemperatur und Farben ermöglichen
Ihnen eine sehr spezifische Ausleuchtung Ihrer Apotheke. Auch die Verwendung von LEDHintergrundbeleuchtung (Lichtleisten oder LED-Flächen in der Sichtwahl oder akzentuiert
eingesetzt in der Kosmetik) erhöhen die Attraktivität in dieses Bereichen.
Ganz nebenbei verbrauchen sie weniger Energie und produzieren deutlich weniger Wärme
(gerade im Sommer reduzieren Sie Kosten für die Klimaanlage (T < 25 °C) und besitzen eine
lange Lebensdauer.
Deshalb gilt hier der Tipp: Überprüfen Sie Ihr Beleuchtungssystem.
Bitte beachten Sie hier die öffentlichen Fördermöglichkeiten: z.B. gibt es regelmäßig, aber
zeitlich begrenzt, bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle)
Fördermöglichkeiten für die Umrüstung auf energiesparende Technologien, hier: Förderung
Querschnittstechnologien. Auch der Elektriker Ihrer Wahl sollte Sie auf Fördermöglichkeiten
des Bundes und der Länder hinweisen können.
Zusammengefasst: Die Investition in eine attraktive Beleuchtung rechnet sich nach wenigen
Jahren: deutlich weniger Energiekosten UND Mehrumsatz in denen von Ihnen bevorzugt
ausgeleuchteten Segmenten.
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b:) Übersichtlichkeit und Struktur der Warenpräsentation

„Viel verkauft Viel!“
Diese Aussage gilt für Waren-Schütten: Je weniger die Schütten gefüllt sind, desto weniger
greifen die Kunden zu. Deshalb gilt: eine Schütte hat, um einen Spontankauf zu initiieren,
IMMER gut gefüllt zu sein (ein Hohlraum im unteren Bereich der Schütte kann diese Wirkung
ebenso erzielen, wenn sich darüber genügend Ware befindet!)

„Viel verkauft Viel!“ gilt aber KEINESFALLS für den Innenraum und die HV-Tische!!!

Wenn sich in einer Apotheke mit durchschnittlich großem Verkaufsraum 15 Bodendisplays
und mehr und weitere 15 Aufsteller und Zahlteller an den 3 Kassen befinden, entspricht dies
einem Informations-GAU für den Kunden. Er wird nur den Blickkontakt mit den HV-Kräften
aufnehmen wollen und keinen Blick für Aktionen, Aufsteller und Sonderangebote haben.
Daher bitten wir Sie, sich den Kundenbereich, die Sichtwahl und die Platzierungen von
Aufstellern sehr detailliert anzusehen und zu beurteilen.
Die morphologische Marktforschung [warum verhalten wir uns so, wie wir uns beim Kauf
verhalten, welche Motive steuern uns und wie können wir als Anbieter von Waren und
Dienstleistungen diese Informationen verwerten?] zeigt, dass Unternehmen, die ihr
Warenangebot strukturiert, aber reduziert anbieten, erfolgreicher sind als Unternehmen, die
„1 € - Läden“ gleichen. Den hier dargestellten Sachverhalt können wir bei den von uns
betreuten Apotheken nur bestätigen!
Unsere Empfehlung geht folglich hin zu einer klaren Gliederung des Kundenbereiches und
der HV-Tische, gepaart mit einer drastischen Reduktion der Industrie-gesponserten Displays.
Die Kunden sollen den Überblick behalten können, d.h. es gibt einfach erfassbare
Warengruppen und - dazu passend, s.o. – eine punktuelle Ausleuchtung dieser.
Fokussieren Sie den Blick des Kunden auf wenige, von Ihnen definierte Produkte bzw.
Produktgruppen. Diese Strukturverbesserung erhöht deutlich die Übersicht für den Kunden,
er wird durch das „Weniger Ist Mehr“ aufmerksamer bleiben UND dadurch die Bereitschaft
beibehalten, einen Spontankauf zu tätigen oder im Rahmen von Beratungen Ihren
Zusatzangeboten zu folgen.
So schließ sich der Kreis zum „Viel verkauft Viel“.
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c:) Sympathie Ihrer Mitarbeiter
Ein weiteres „Killerkriterium“.
Eine strukturierte und klar gegliederte Frei- und Sichtwahl, eine attraktive Beleuchtung, hohe
Lieferfähigkeit, ggfs. Preisangebote… alle diese Kriterien werden vom Kunden NICHT
wahrgenommen, wenn er auf unsympathische Mitarbeiter trifft!
Achten Sie daher UNBEDINGT auf die Kommunikations-Basics:













Aufmerksamkeit
Begrüßung
Akzeptable äußere Erscheinung
(Mund-) Geruch: Knoblauch, Tabak
Freundlichkeit
Lächeln
Blickkontakt
Lautstärke der Mitarbeiter
„Danke“ für das Rezept
Kundenorientierte Sprache
Körperhaltung, Gestik, Mimik
Verabschiedung

Diese und weitere Kriterien werden explizit in Modul 10 bearbeitet.

d:) Würden Sie gerne in ein Geschäft gehen, in dem Sie von außen keine Mitarbeiter
erblicken können? Nein? Und warum gibt es immer noch sehr viele Apotheken, in denen in
kundenarmen Zeiten kein Mitarbeiter an einem HV-Platz zu sehen ist?

3.4. Sekundäre Attraktivitätskriterien „Innen“

Eine Studie der Universität Trier im Jahr 2010 mit Apothekenkunden brachte folgende Ergebnisse:
Frage: WAS WILL DER KUNDE?
Platz 1: Sitzmöglichkeit
Platz 2: Qualität
Platz 3: etwas zu trinken
Platz 4: Empfehlung
Platz 5: Lieferfähigkeit

www.AKKG.org

info@akkg.org

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass das Kriterium „Sitzmöglichkeit“ von den
meisten der Befragten genannt wurde, dicht gefolgt von dem Wunsch, ein Getränk angeboten zu
kommen.
Sofern Sie die räumlichen Möglichkeit haben, stellen Sie eine Sitzbank auf, einen niedrigen kleinen
Tisch dazu und darauf zwei Kannen mit einem Getränk (Heißgetränk im Winter, ein gekühltes
Magnesium-Getränk im Sommer) mit 2 laminierten, neonfarbigen DIN A4-Folien: „kostenlos“ und
„Bitte bedienen Sie sich selbst“. In die Nähe sollten Sie einen Aufsteller (einer der wenigen!) mit den
zu probierenden Getränken stellen. Für diese Promotion liefern Ihnen einige Unternehmen sämtliche
Materialien, fragen Sie nach! Vielleicht können Sie auch noch einen WKZ (WerbeKostenZuschuss)
heraus handeln?!)
Eine Alternative für die Mini-Sitzecke bei der Getränkepromotion besteht darin, einen Bistrotisch zu
verwenden.

Sofern Sie Gondeln im Kundenbereich verwenden, gilt auch hier die Aussage: weniger ist
mehr! In vielen Gondeln sind Produktgruppen-Reste zu finden, teilweise nur eine einzelne
Packung (von Kunden auch als Demo-Packung betrachtet, die man als Kunde auf keinen Fall
wegnehmen darf, da sonst eine große Lücke entstehen würde). Ein „NO GO“.
Kriterien für die Gondelbestückung:







Aktualität der Waren (Print- und TV-Werbung)
Produkte mit hoher Umschlaghäufigkeit
Saisonale Produkte
Nie eine einzelne Packung
Horizontale Blockbildung
Bekannte Marken

Achtung: Die Verantwortungsübernahme für die Bestückung der Gondel sollte durch einen
besonders beauftragen Mitarbeiter jederzeit sichergestellt werden.

Eine auf Sie in naher Zukunft zukommende Frage wird sein, ob die Sichtwahl in Zukunft
durch Touch-Screens ersetzt werden soll (Zu den Vorteilen dieser Art der Warenpräsentation
orientieren Sie sich bitte auf den Webseiten der Hersteller). Der aktuelle Trend scheint
(Stand Frühjahr 2015) in diese Richtung zu zeigen. Unseres Erachtens werden sich
diejenigen Apotheken in Ballungsräumen oder die sich in ausgeprägten
Wettbewerbssituationen befinden und sich diese Technik zulegen, einen deutlichen
Wettbewerbsvorteil sichern. Ob eine Umstellung in Regionen mit einer geringen
Apothekendichte in jeder Apotheke sinnvoll ist, darf zumindest aktuell angezweifelt werden.
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Corporate design:
Die Vereinheitlichung der Kleidung von Mitarbeitern (alle tragen z.B. dunkelblaue
Sweatshirts), die einheitliche Farbgestaltung der Regale und HV-Tische bis hin zur Art des
verwendeten Materials können, falls diese Strategie konsequent umgesetzt wird, zu einer
deutlich erhöhten Motivation und Identifikation mit der Apotheke seitens der Mitarbeiter
führen. Für die (Lauf-) Kunden steigt der Wiedererkennungswert!

4. Quintessenz

Im Idealfall wird für die Apotheke ein Gesamtkonzept zur Attraktivitätserhöhung erstellt. Ein
Zeitfenster für die Umsetzung der einzelnen Aufgaben von ca. einem Jahr sollte eingeplant
werden.
Wenn Sie in Ihrer Apotheke (denken Sie an die 3 Fremdbeurteilungen) Schwachstellen
erkannt haben, priorisieren Sie die Aufgaben, entwickeln Sie einen detaillierten Zeitplan für
die Umsetzung, definieren Sie überprüfbare Zwischenschritte, verteilen Sie Aufgaben und
stellen Sie sicher, dass die notwendigen Ressourcen (Zeit, Geld, Ruhe zu Planung) zur
Verfügung gestellt werden können.
Unsere Empfehlung dazu:
Führen Sie VOR Beginn von größeren Maßnahmen (z.B. Beleuchtung, Struktur in der Sichtund Freiwahl, Fassade) eine Kundenbefragung zum Erscheinungsbild und Ambiente durch.
Wiederholen Sie diese Befragung 3 Monate nach Beendigung der Veränderungen (in
Anlehnung an das QMS)
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Umsatz- und Ertragssteigerung mit System
Modul 3:

Kennzahlen und deren Interpretation

1. Einführung

1.1. Vorbemerkung
Die Intention bei der Erstellung dieses Moduls war die Folgende:
Mit verständlichen, einfach zu ermittelnden und betriebswirtschaftlich relevanten Kennzahlen soll
der Blick für die betriebswirtschaftlichen Belange der Apotheke geschärft werden.
Wir zeigen auf, wie sich Veränderungen in diesen Kennzahlen auf Ihren Ertrag (oder
Betriebsergebnis) auswirken und mit welche Methoden und Maßnahmen diese operativ geändert
bzw. verbessert werden können.
Ein Wermutstropfen vorweg: nach Bearbeitung dieses Moduls werden Sie sich weder Steuerexperte
noch BWL-Fachmann nennen können. Auf die Betrachtung des cash-flows verzichten wir genauso
wie auf die Erstellung einer Liquiditätsanalyse und einer Geldverwendungsrechnung. Im Rahmen z.B.
einer Bilanzbesprechung mit Ihrem Steuerberater sind diese Kennzahlen relevant, hier jedoch nicht.

1.2. Ermittlung der Kennzahlen
Aus z.B. der BWA (Betriebswirtschaftlichen Auswertung), den Berichten der Soll/Ist-Analyse
Ihres Steuerberaters und aus den Standardauswertungen sowie der Managementfunktionen
Ihrer Warenwirtschaft erhalten Sie in kürzester Zeit die hier relevanten Kennzahlen.
Sollte sich der Zugang zu diesen Informationen im Warenwirtschaftssystem nicht von selbst
erschließen, kontaktieren Sie die Service-Hotline Ihres Anbieters. In den meisten Fällen (!)
gibt es tools, mit denen Sie die erforderlichen Daten gewinnen können.

1.3. Bedeutung von Kennzahlen
Kennzahlen bzw. Kennziffern stellen einen Maßstab bzw. eine quantitative Information dar,
die Auskunft über bestimmte Sachverhalte gibt, sehr oft gekoppelt mit einer zeitlichen
Veränderung (z.B. Vorjahresvergleich).
Die Kennzahlen dienen insbesondere dem Controlling, der Unternehmenssteuerung (z.B.
Zielsetzung) und ebenso der Jahresabschlussanalyse (die wir hier nicht betrachten).
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Einzelne Kennzahlen (z.B. Barverkaufswarenkorb = 7,12 EUR) alleine haben nahezu keinerlei
Aussagekraft. Hier ist es notwendig, mehrere Kennzahlen in einen Kontext zu stellen und zu
bewerten.

2. Kennzahlen
2.1.

Liste der betrachteten Kennzahlen

Wareneinsatz (WES)
Personalkosten (PK)
Rx-Quote / OTC-Quote
Prozentsatz Nicht-Pharmazeutisches Personal
Umsatzerlöse Vollzeitkraft , Packungen Vollzeitkraft / Jahr
Barverkaufswarenkorb
Zusatzverkaufsquote
Lieferfähigkeit
Umsatzrendite

2.2.

Wareneinsatz

Der Wareneinsatz ist die größte (nach Wert) Aufwandsposition in der Apotheke (ausgedrückt in %
des Umsatzes).
Auch hier gilt: die Betrachtung NUR dieser Kennziffer lässt keine Aussage auf die Ertragskraft zu. In
der Praxis sind Quoten zwischen 69 % und 83 % anzutreffen (höhere Quoten tendenziell in den
neuen Bundesländern) (Lit.: Hasan-Boehme, Externe Betriebsvergleichszahlen 2010, AWA: 36 (13) 5
ff., 2011).
Die Struktur und der Umfang der Versorgung durch die Apotheke (z.B. Verhältnis GKV /
Privatrezepte, Altersstruktur der Kunden, Lage) beeinflusst den Wert des Wareneinsatzes.

Wie kann der Prozentsatz – unabhängig vom aktuellen Wert – vermindert werden?
Durch Überprüfung und Optimierung folgender Kriterien:
a) Einkaufsverhalten und –Konditionen (GH, Direkt)
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b) Rabatte für Kunden
c) Verluste durch Retouren und Diebstahl
d) Kalkulation Aufschläge

Zu a)
Sie bekommen schon die besten Konditionen Ihres Hauptlieferanten!
Sind Sie sich dessen sicher?
Viele unserer betreuten Apotheken haben, ggfs. mit Unterstützung von Fachexperten auf
diesem Gebiet, nach einem intensiven Konditionsgespräch mit dem GH zum Teil deutliche
Verbesserungen erzielt. Loten Sie in einem Gespräch aus, ob z.B. eine zusätzliche ValutaVerkürzung von z.B. 14 Tagen einen entscheidenden Einfluss auf die Rabatte hat. Wenn am
Ende des Jahres eine Minderausgabe für den Wareneinsatz von EUR 6.000 /1 Mio. EUR
Umsatz erzielt wird, hat sich das 2-Stunden-Gespräch mit dem GH gelohnt!
Inwiefern diese Maßnahm in den folgenden Jahren Bestand haben wird, hängt von der
zukünftigen Ausprägung den Antikorruptions-Gesetzes ab.
Entscheiden Sie, ob sich Direkt-Bestellungen lohnen und definieren Sie eindeutige
Anweisungen für den Einkaufsbereich in Ihrer Apotheke. Direkteinkauf kann sich rechnen,
wenn mindestens folgende Kriterien erfüllt sind:




Rabatt > 22 %
Valuta bis zum Zeitpunkt des erwarteten hälftigen Verkaufes
Mindestbestellmenge 250 EUR

Zu b) SIE entscheiden in einem nicht unerheblichen Rahmen, in welcher Größenordnung die
OTC- und Ergänzungssortiments-Verkäufe zu Ihrem Ertrag beitragen!
Zwei Variablen:



Anzahl der Packungen
Ertrag pro Packung

Wie Sie nachhaltig die Anzahl der Packungen im OTC-Bereich erhöhen können, stellen wir in
späteren Modulen (z.B. Coaching und Motivation) dar. In diesem Modul betrachten wir die
Möglichkeiten, den Ertrag pro Packung zu erhöhen.
Folgendes Vorgehen via Datenanalyse über die Warenwirtschaft hat sich in vielen Apotheken
bewährt:
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Ermittlung des durchschnittlichen Rabattes der OTC / Ergänzungssortiment-Produkte
(oder anders ausgedrückt: der WES-Quote)
Top-100-Liste der am meisten verkauften OTC / Freiwahl-Artikel erstellen
Daten analysieren: Vergleich mit in der Standardliteratur angegebenen
Durchschnittswerten

Beispiel:







EK-effektiv: 5 €
Geplante Gewinnspanne OTC-Produkte: 37,5 %
Notwendiger Aufschlag dafür: 60 %
Rabatte (z.B. 3 % Kundenkarte, Taler, Stempelkarten,…) einrechnen (Spanne
reduziert sich!), neuen Spannenaufschlag berechnen.
Z.B. könnte sich ein realer Wert (nach Rabatten) des notwendigen Aufschlags von
65 % ergeben

Die unternehmerische Entscheidung, in welcher Größenordnung der OTC-Bereich zum
Gesamtbetriebsergebnis der Apotheke beitragen soll, definiert die Höhe des Aufschlags.
Abgesehen von Indikatorartikeln (Aufschläge weniger als 20 %) hat es sich bewährt, diesen
Block der 100 mengenmäßig am häufigsten abgegebenen Artikel im Rahmen der
Preiskalkulation nicht starr zu betrachten, sondern die Aufschläge in Abhängigkeit der Lage
und der Konkurrenzsituation als Mischkalkulation zu erstellen. So lautet eine generalisierte
Empfehlung von uns:




Ca. 40 % der Artikel = 60 % Aufschlag
Ca. 40 % der Artikel > 60 % Aufschlag
Ca. 20 % der Artikel < 60 % Aufschlag

Diese Angaben können von den individualisierten Rahmenbedingungen für Ihre Apotheke
stark abweichen!
Zur Aufgabenstellung, den optimalen, am Markt durchsetzbaren Preis zu erzielen, gibt es am
Markt sehr erfolgreiche Unternehmen, die dem Apotheker – gegen Gebühr oder prozentuale
Beteiligung am zusätzlichen Ertrag – die Arbeit abnehmen und das Preismanagement für Ihre
Apotheke automatisieren.

Zu c) Das Retouren-Management gehört in die Hände einer erfahrenen Fachkraft (PKA). Sie
sollten jeden Monat über den aktuellen Retourenwert Informationen von ihr erhalten und
im Idealfall diesen mit den Monatswerten der Vorjahre vergleichen. Weichen diese Angaben
negativ von den von Ihnen definierten Vorgaben ab, sollte in Zukunft versucht werden,
durch z.B. Sonderaktionen oder als Sonderangebote diese Produkte abzuverkaufen
(Einrichten einer „Sonderangebots-Ecke“ oder „-Schütte“).
Gibt es, insbesondere in Center-Apotheken, hohe Verluste durch z.B. Diebstahl, sollten
konsequenterweise in Schütten oder Regalen im Eingangsbereich nur niedrigpreisige
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Produkte mit einem hohen Deckungsbeitrag platziert werden (so ist der Verlust pro
gestohlener Packung verkraftbar).
Zu d) Welchen Deckungsbeitrag Sie mit Ihren Aufschlägen im NICHT-Rx-Sektor erzielen
können, ist vor allem eine Frage des erzielbaren Preisniveaus in Ihrer Region. Gibt es in der
Nähe Ihrer Apotheke eine preisaggressive Apotheke, können Sie selbstverständlich die von
der Lauer-Taxe vorgeschlagen Preise versuchen durchzusetzen. Damit werden Sie scheitern,
denn Sie verkaufen nahezu keine Produkte…folglich müssen die Indikatorprodukte im Preis
gesenkt werden und gleichzeitig wird Ihr Marketingbudget (z.B. Flyer) erhöht werden
müssen.
Befindet sich in Ihrer Nähe keine weitere Apotheke, können höhere Preise erzielt werden.
Die Varianz der Faktoren, die das Preisniveau beeinflussen, ist so komplex, dass hier keine
allgemeinen Empfehlungen gegeben werden können.
ES KÖNNEN UND MÜSSEN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN ERARBEITET WERDEN!

2.3.

Personalkosten

Den zweitgrößten Kostenblock nach dem Wareneinsatz bilden die Personalkosten.
Diese betragen – je nach Typus der Apotheke – zwischen ca. 5 % (facharztorientierte Versorgung)
und 17 % (Center-Apotheke), wobei in den alten Bundesländern bei vergleichbaren Apotheken die
Kosten für das Personal um ca. 1 Prozentpunkt niedriger liegen.
Die Personalkosten der individuellen Apotheke werden durch eine Reihe von apothekenspezifischen
Faktoren bestimmt, z.B. OTC/GKV-Anteil, Heimversorgung, Öffnungszeiten, Preisstruktur,…)
Die Personalkosten sind nie isoliert zu betrachten, sondern in Kombination mit dem Wareneinsatz.
Um die Wirtschaftlichkeit einer Apotheke zu gewährleisten sollte der addierte Prozentsatz von
Wareneinsatz und Personalkosten einen maximalen Wert von 86 % des Umsatzes aufweisen.
Sollte sich bei Ihnen ein Wert ergeben, der sich an dieser Grenze oder darüber hinaus bewegt, ist ein
Handeln zwingend erforderlich:



bei einer arztgestützten Apotheke ist es wahrscheinlich, dass der Wareneinkauf umgehend
überdacht werden sollte
bei einer Center-Apotheke mit diesem Wert ist der erste Schritt, sich die Personalsituation zu
betrachten.

Die Frage, die sich jede Apotheke stellen muss, ist die, ob die Personaleinsatzplanung nicht nur die
individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter, sondern vor allem die Kundenfrequenz berücksichtigt! Ein
von dem Apothekeninhaber gesponserter Kaffeeklatsch ist betriebswirtschaftlich eher wenig
sinnvoll…
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Auch wenn es dem Apothekenleiter schwerfallen sollte, Personalstunden abzubauen, gilt hier zu
bedenken, dass der Gesamtorganismus „Apotheke“ finanziell gesund da zustehen hat, folglich auch
der Unternehmer, der Inhaber!
Sollte eine Stundenreduktion unumgänglich sein, empfehlen wir kleinen bis mittleren Apotheken, das
Team im Rahmen eines abendlichen Teammeetings über die Situation aufzuklären und ein
Gemeinschaftsgefühl zu wecken. Sofern z.B. alle Mitarbeiter bereit sind, einen bestimmten
Prozentsatz (z.B. 5 % oder alternativ 2 Stunden je Vollzeitkraft und Woche) ihrer Stunden über einen
definierten Zeitraum (z.B. ein halbes Jahr) zu streichen, kann sich hier tatsächlich ein
Gemeinschaftsgefühl entwickeln, das insgesamt eine Effizienzsteigerung hervorruft!
Die mit Ihren Mitarbeitern GEMEINSAM entwickelten Lösungen ergeben ein deutlicheres PLUS für
Ihre Apotheke (Engagement, Kreativität, Loyalität), als wenn Sie Ihnen diese zumeist unpopuläre
Maßnahme aufgezwungen hätten.
Desweitern sind folgende Prozesse in der Apotheke zu analysieren:





Sind die Arbeitsabläufe optimiert? (Wenn Rezepturen angefertigt werden, bleibt der
Mitarbeiter in der Rezeptur – auch wenn im HV-Bereich nach Unterstützung geklingelt
wird. Begründung: sequentielles Arbeiten ist effektiver und effizienter als der
fehlerbehaftete und zeitintensivere Versuch, „Multitasking“ zu leisten)
Sind die Öffnungszeiten den Kundenströmungen angepasst (kann abends 30 min früher
geschlossen werden oder eine Mittagspause um 30 min. verlängert werden?)
Wird unterstützende Technik angewandt (z.B. elektronische Rezeptüberprüfung)

2.4. Prozentsatz Nicht-Pharmazeutisches Personal
Warum greifen wir hier einen Unterpunkt auf, der sich mit der prozentualen Verteilung der
Mitarbeiter in einer Apotheke mit pharmazeutischem Hintergrund und Nicht-pharmazeutischem
Hintergrund beschäftigt?
Fakten:


Brutto-Kosten für Mitarbeiter / Stunde:
o Approbierte (6.-10. BJ):
32 EUR
o PTA (6.-8. BJ):
20 EUR
o PKA (7.-9. BJ):
17 EUR
(Obige Werte sind gerundete Werte, determiniert durch den Standort / die Region
Deutschlands, örtliches Angebot von Fachpersonal, Zusatzqualifikationen u.ä.)




In den letzten Jahren sind immer mehr PTAs bereit, sich in die Aufgabengebiete einer PKA
einzuarbeiten.
Einige Inhaber kleinerer Apotheken stellen lieber PTAs als PKAs ein, sie übernehmen manche
originär den PKA zugeordnete Jobs „nebenbei“ mit: in ruhigen Zeiten mit wenig
Kundenverkehr werden Medikamente bestellt, Lieferungen des Großhandels bearbeitet und
das Lager gepflegt. Dieses erzeugt mehr Flexibilität für den Apothekeninhaber.
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Zusätzlich zeigt sich der Trend, dass Tätigkeiten rund um Personal und Betriebswirtschaft, für
die die PKA ausgebildet und prädestiniert sind, von externen Dienstleistern übernommen
werden.

Folgerung und Trend: in den letzten Jahren ist die prozentual erhöhte Anstellung von PTAs und
Approbierten zu beobachten. Am HV-Tisch werden fachlich Kompetenz, ein ausgeprägtes soziales
Verhalten sowie verkäuferische Fähigkeiten verlangt. Diese Kriterien erfüllen PTAs und Approbierte.
Ganz nebenbei: die ApoBetrO regelt den Einsatz von Apothekenmitarbeitern am HV…
Doch es spricht Einiges für die Beschäftigung von PKAs:
Sie verursachen niedrigere Kosten!
Bei erfahrenen PKAs ist das Verständnis für die Warenwirtschaft deutlich höher als bei vielen PTAs.
Viele PKAs können in den Bereichen QM, Datenschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und
Warenwirtschaft wesentlich mehr bewirken, als Sie Ihnen zutrauen! Oft ist es eine Frage der
Motivation, WIE sie ihren Job ausfüllen.
An dieser Stelle möchten wir SIE dazu animieren, über Ihr Personal nachzudenken und zu
entscheiden, bei welchen Mitarbeitern Sie durch akzentuierte und feindosierte Übertragung
von Verantwortlichkeiten einen zusätzlichen Motivationsschub bewirken können!
Für Ihre zukünftigen Personalentscheidungen („ich brauche zusätzlich 20 Wochenstunden PKALeistung und 20 Wochenstunden PTA-Leistung…wie entscheide ich mich: 1 Vollzeit PTA oder jeweils
Teilzeit PKA/PTA?“) sei hier eine Größenordnung genannt: in den meisten Apotheken ist die PKAArbeitszeit mit max. 25 % der Gesamtarbeitszeit (in Stunden / Woche) des pharmazeutischen plus
nichtpharmazeutischen Personals der Apotheke mehr als ausreichend.

2.5. Umsatzerlöse Vollzeitkraft, Packungen Vollzeitkraft / Jahr
Betriebswirtschaftliche Führung einer Apotheke und kundenorientiertes Verhalten am HV schließen
sich nicht aus!
Im Gegenteil: Wenn Sie es schaffen, einen Laufkunden als Stammkunden zu gewinnen, stärkt dies
Ihre wirtschaftliche Basis unmittelbar. Sollte der Aufwand hierfür 12 Minuten für eine intensive
Beratung betragen haben, ist dieser Einsatz von Zeit betriebswirtschaftlich sinnvoll.
Beschäftigen Sie Mitarbeiter, die permanent sehr lange Kundengespräche führen und anschließend
lediglich ein preiswertes Produkt verkaufen, kann das zu wirtschaftlichen Schieflagen der Apotheke
führen.
Definition Vollzeitkraft (VZK): 40 Stunden Arbeitskraft / Woche; diese 40 Stunden können auch durch
2 Mitarbeiter mit z.B. 16 Stunden plus 24 Stunden / Woche erbracht werden.

Als gängige Richtgrößen gelten (Inhaberarbeitszeit mit eingerechnet):
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Umsatz (netto) pharmazeutisches Personal 1 VZK:

> 390.000 EUR / Jahr

Umsatz (netto) Personal insgesamt 1 VZK:

> 300.000 EUR / Jahr

Packungen / VZK Personal gesamt:

> 19.000 / Jahr

Kunden / Mitarbeiter HV / Stunde:

> 10 – 12 (je nach Apothekentyp)

2.6. Barverkaufswarenkorb (BWK)
Diese Kennzahl beschreibt, wie viel Euro ein Kunde (ohne Rezeptanteile) im Durchschnitt pro Besuch
in der Apotheke ausgibt. Die Käufe können zusätzlich zu einem eingelösten Rezept oder als reine
Selbstmedikation getätigt sein.
Die Änderung dieser Kennzahl ist für den wirtschaftlichen Erfolg einer Apotheke von entscheidender
Bedeutung. In manchen Warenwirtschaftssystemen wird diese Kennzahl auch anders benannt: z.B.
„Freiverkauf“ oder „Warenkorb Bar“.
Wie hoch der BWK bei Ihnen in der Apotheke ist, wird durch viele Faktoren beeinflusst: Lage der
Apotheke, Kaufkraft der Kunden, Konzept und zusätzliche Ausrichtung der Apotheke,
Marketingmaßnahmen, Bereitschaft der Mitarbeiter, Zusatzverkäufe zu initiieren,…
Ein „durchschnittlicher Warenkorb“ kann daher nicht angegeben werden.
Ein sehr realistisches, sicherlich erreichbares Ziel für die Apotheke / die Mitarbeiter (auch als QMSZiel definierbar) kann z.B. eine Erhöhung des BWK um 5 % auf Jahresbasis im ersten Halbjahr eines
Jahres sein, eine weitere Steigerung um 3 % in der 2. Jahreshälfte.
Beispiel:




BWK in 2014:
BWK 1.HJ 2015:
BWK 2. HJ 2015:







Dieses ergibt nach einem Jahr pro 100 Kunden / Tag eine
durchschnittliche Umsatzerhöhung von 60 EUR / Tag
multipliziert mit der für Ihre Apotheke typischen Spanne von z.B. 37 %
= 22 EUR mehr Ertrag (pro 100 Kunden / pro Tag).
ca. 6.000 EURO mehr Ertrag /Jahr bei 100 Kunden / Tag,

7,50 EUR
7,87 EUR
8,10 EUR

Anders ausgedrückt: das Ziel wird erreichet, wenn nur 7 Kunden / Tag mit einem Zusatzverkauf
von jeweils EUR 8,50 EUR / Kunde aus der Apotheke gehen.
Wie eine Erhöhung des BWK durch Motivationssteigerung und optimiertem Coaching des Personals
von Ihnen in der Apotheke erfolgreich umgesetzt werden kann, wird in den Modulen „Motivation“
und „Coaching“ dezidiert beschrieben.
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2.7. Zusatzverkaufsquote
„Zusatzverkauf ––– ist das nicht unethisch? Und überhaupt: Wir wollen beraten, nicht dem Kunden
etwas verkaufen!“
Diese Aussage hören wir vereinzelt immer noch. Doch die Zeit, in der sich viele Apotheken als
„Arzneimittelabgabestelle“ definieren ließen, ist lange vorbei. Heute gibt es die zwingende
Notwendigkeit, eine (auch von der neuen ApoBetrO geforderten) leitliniengerechte Beratung
durchzuführen. Doch eine durchgehende Beratung ohne Abschluss (Verkauf) ist
betriebswirtschaftlicher Selbstmord (siehe Kosten Mitarbeiter in 2.4.)
Der Begriff „Beratung mit Abschluss“ wird umformuliert zu „Zusatzverkauf“ und folglich sprechen wir
von Zusatzverkaufsquote.

„Durch die Rezepte überleben wir, von Zusatzverkäufen leben wir“
Dieser Leitsatz verdeutlicht die Wichtigkeit von Zusatzverkäufen.

Die Frage, die Sie sich jetzt stellen sollten:
Wie viele Zusatzverkäufe generieren wir pro Tag in unserer Apotheke?
Sollte Ihnen die ungefähre Zahl bekannt sein: bestens!
Gibt es nur sehr grobe Schätzungen, dann hilft folgende Vorgehensweise:
Erstellung eines „Zusatzverkaufs-Vordruckes“, auf dem jeder Mitarbeiter jeden Zusatzverkauf und
jeden erfolglosen Versuch festhält (also: Führen einer Strichliste)
Zusatzverkauf




Versuch

01.05.
02.05.
03.05.

KEINE Eintragungen sollen bei Kundenwünschen erfolgen, sondern NUR Verkäufe, welche durch Ihre
Beratung initiiert wurden!
Führen Sie diese Liste über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen und werten Sie sie dann aus:
Anzahl der Zusatzverkäufe (über 12 Tage) geteilt durch Anzahl der Kunden (12 Tage)
Beispiel:

72 : 2.000 x 100 % = 3,6 %

Diese Zahl, 3,6 %, ist Ihre apothekenspezifische Referenzzahl, die es zu erhöhen gilt.

Der entscheidende Faktor für die Erhöhung dieser Referenzzahl ist Ihr Team:
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je mehr spezifische Informationen ein Mitarbeiter hat, desto motivierter ist er
je motivierter, desto höher die Bereitschaft, den Kunden Zusatzangebote zu unterbreiten.
je fachlich versierter, desto sicherer die Beratung
je kommunikativer, desto wahrscheinlicher das „JA“ des Kunden zum Kauf
je sympathischer, desto erfolgreicher ist ein Mitarbeiter
je erfolgreicher, desto höher ist die Kennzahl!

Die obigen Aussagen sollten von jedem Mitarbeiter verstanden und umgesetzt werden…sollten…!
Was können Sie unternehmen, um diesen Prozess in Gang zu setzen oder zu optimieren?

















Rufen Sie ein Teammeeting ein – abends nach Dienstschluss oder in der Zeit der
Mittagspause, sofern die Apotheke geschlossen ist. Pflichtveranstaltung für alle HV-Kräfte!
Informieren Sie Ihr Team über den zunehmenden Kostendruck und Ihre Strategie, wie Sie
dem begegnen möchten – über mehr Zusatzverkäufe
Einigen Sie sich auf 2 Indikationen, mit denen Sie starten möchten, definieren Sie dazu als
Zusatzverkauf jeweils ein pharmakologisch als auch betriebswirtschaftlich sinnvolles
Zusatzprodukt, dazu eine Zusatzempfehlung für Kinder und eine homöopathische
Alternative.
Zum Start empfehlen wir, dass Sie Produkte empfehlen, die höchstens 9,95 EUR kosten
(psychologische 10 EUR-Hemmschwelle für Kunden! und Empfehler!!!)
Erarbeiten Sie im Team das pharmazeutische Fachwissen (Einnahme, Kontraindikationen,…)
und formulieren Sie den Kundennutzen in einer kundengerechten Sprache.
Setzen Sie sich (realistische) Ziele für den Abverkauf dieser beiden Produkte und teilen Sie
diese dem Team mit.
Platzieren Sie diese beiden Produkte in der Sichtwahl neben den Produkten, die vom Kunden
verlangt werden (z.B. Zink 25 mg als Zusatzempfehlung neben Aceclovir).
Führen Sie die Strichliste „Zusatzverkauf“ für insgesamt ein Jahr !!!
Geben Sie regelmäßig (zu Beginn 1 x / Woche, nach 3 Monaten 14-tägig) eine Rückmeldung
an Ihr Team, ob sie auf dem Weg sind, Ihre Ziele zu erreichen (SMILEY in rot, gelb und grün,
Durchmesser mind. 15 cm!)
Sofern der Abverkauf Ihren Erwartungen entspricht: LOBEN Sie Ihre Mitarbeiter.
(Falls der Abverkauf NICHT Ihren Erwartungen entspricht, setzen Sie sich mit Ihrem Team
zusammen und eruieren Sie die hemmenden Faktoren)
Nach jeweils 4 Wochen wird ein weiteres Zusatzverkaufs-Produkt bei einer neuen Indikation
(die Sie festlegen!) definiert.
Ziel: Innerhalb eines Jahres haben Sie eine apothekenspezifische „Zusatzempfehlungs-Liste“
erstellt, die bei Umsetzung dieser dazu führt, dass die Quote von z.B. 3,6 % auf 4,9 % steigt!
Nach einem Jahr gibt es ein kleines „Danke“ an die Mitarbeiter, z.B. einen DouglasEinkaufsgutschein oder einen gemeinsamen Musical-Besuch.

Wichtig in diesem Zusammenhang: Training, Training, Training!
Das Interessante daran: Wenn Sie „Mitarbeiter“ in Ihrem Team haben (nicht nur „Angestellte“), wird
sich der Bereich „Zusatzverkauf“ in einer sich selbst verstärkenden Art und Weise positiv entwickeln
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und Sie können die Verantwortung „Zusatzverkaufssteigerung“ nach ca. 1 Jahr auf eine engagierte
Mitarbeiterin übertragen.
Sofern bei Ihnen – wie in vielen anderen Apotheken auch, der „Prophet im eigenen Land“ nicht zählt,
holen Sie sich von außen professionelle Unterstützung. Oft wird der Bereich Zusatzverkauf von
erfahrenen Personal- und Team-Coaches in die Coaching-Arbeit mit integriert.
Diese Kennzahl ergänzt die Kennzahl „Barverkaufswarenkorb“ und kann als quantitatives Ziel mit in
die Zieldefinition für die Apotheke übernommen werden.

2.8. Lieferfähigkeit
Wie würden Sie sich als Kunde verhalten:
Es existieren 2 Apotheken in der Nähe Ihres Hausarztes, von dem Sie regelmäßig ein Rezept
ausgestellt bekommen. Beide Apotheken sind vergleichbar.
In Apotheke A sind die Arzneimittel nahezu immer vorrätig, in Apotheke B hören Sie oft “…haben wir
nicht vorrätig…“
Wie lange dauert es, dass Sie Apotheke B nicht mehr aufsuchen, sondern sofort in Apotheke A
gehen?
Und GENAU DAS setzen viele Kunden um: Sie gehen in diejenige Apotheke, in der es wahrscheinlich
ist, dass das verordnete Arzneimittel oder empfohlene Produkt auch auf Lager ist.

Sofern die Nein- und Nichtverkäufe konsequent erfasst werden, erhalten Sie eine verlässliche
Kennzahl, sie berechnet sich prozentual wie folgt:
(Anzahl aller abgegebenen Produkte) geteilt durch (Anzahl aller Abgaben plus Nein- und NichtVerkäufe) mal 100 % [Nicht- oder Negativ-Verkauf: Produkt ist nicht vorhanden, die Nachbelieferung
erfolgt (Kunde holt ab oder wird durch Botendienst beliefert), Nein-Verkauf: Produkt ist nicht
vorhanden, der Kunde verlässt die Apotheke ohne Nachbestellungsauftrag]
Erhalten Sie einen Prozentwert von z.B. 84 %, sollten Sie unbedingt an Ihrer Lieferfähigkeit arbeiten;
erzielen Sie einen Wert, der 96 % überschreitet, haben Sie sich mit dem Kundenwunsch nach
optimaler Lieferfähigkeit offensichtlich erfolgreich auseinandergesetzt (zur Betonung: alle
Mitarbeiter erfassen alle Nicht- und Nein-Lieferungen konsequent, sonst hat diese Zahl keine
Aussagekraft)

Zu Ihrer Unterstützung und zur Optimierung der Lieferfähigkeit (unter besonderer Berücksichtigung
des EK) gibt es in der Warenwirtschaft spezielle Module.
Beispiel: Sofern ein 500 EUR-Arzneimittel auf Lager gelegt wird, was in der Vergangenheit nur einmal
/ Jahr verordnet wurde, können sinnvollerweise 5 verschiedene Arzneimittel mit durchschnittlich je
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50 EUR auf Lager gelegt werden, die in den letzten 3 Monaten mindestens zweimal rezeptiert
wurden.
Der Einsatz der Lager-optimierenden Module ist dringend zu empfehlen! Sofern Sie in Ihrem
Warenwirtschaftssystem noch keine entsprechende Software implementiert haben, kontakten Sie
Ihren Hersteller und fragen Sie nach dieser Art von Software. Sie lohnt sich bei korrekter Erfassung
und Anwendung definitiv:
Die Lieferfähigkeit steigt, gleichzeitig sinkt der Wert des Warenlagers, es verbleit variables Kapital
und die Kundenzufriedenheit steigt.
Die hohe Lieferfähigkeit ist ein ideales Instrument für die Kundenbindung!
Ganz nebenbei: Betriebswirtschaftliche Vollkostenrechnungen zeigen, dass eine Nachlieferung
Kosten zwischen 3,50 EUR und 8,50 EUR verursacht!
Ach ja, was machen wir mit dem Kunden des hochpreisigen Arzneimittels? Wir bitten ihn, uns eine
kurze Information (Telefon, email) zukommen zu lassen, dass sein nächster Arztbesuch bevorsteht
und er wieder sein Medikament benötigt…und es wird zeitnah von uns bestellt. Aus der Erfahrung in
von uns betreuten Apotheken hat nahezu jeder Kunde positiv auf diese an ihn herangetragene Bitte
reagiert und ruft kurz vor dem Arzttermin in der Apotheke an.

2.9. Umsatzrendite
Definition:
Brutto-Umsatzrendite: (Gewinn vor Steuern) : (Gesamtumsatz) x 100 %
Netto-Umsatzrendite: (Gewinn nach Steuern) : (Gesamtumsatz) x 100 %

Beispiel 1:

112.000 : 1.500.000 x 100 % = 7,46 %

Beispiel 2:

65.000 : 1.300.000 x 100 % = 5,00 %

Sie werden sich jetzt fragen: Was habe ich von diesen Kennziffern? Mich interessiert eher, wie hoch
das Betriebsergebnis oder der Ertrag ausfällt!
Mit dieser Kennziffer können Sie die wirtschaftliche Effizienz Ihrer Apotheke beurteilen und im
Branchendurchschnitt vergleichen. Im Allgemeinen wird die Brutto-Umsatzrendite verwendet.
In den letzten Jahren sank der Wert im Apothekenwesen, überwiegend bedingt durch
gesundheitspolitische Entscheidungen, zum Teil dramatisch.
In Verhandlungen mit Banken wird Ihre Rendite von der Bank betrachtet und in Relation mit anderen
Apotheken bewertet. Davon abhängig sind z.B. Kreditlinien und Zinssätze.
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In den Apotheken kann – neben der Optimierung von Arbeitsprozessen – vor allem der Umsatz in
renditeträchtigen Teilbereichen erhöht werden, z.B. OTC und Kosmetik (siehe 2.7. und 2.8.).
Da Sie dieses Modul NICHT aus der Sicht eines Pharmazeuten bearbeiten, sondern aus der Sicht eines
Unternehmers, sei empfohlen, diese Kennzahl mit Ihrem Steuerberater (im Idealfall einem
Branchenkenner) zu diskutieren, sich ein realistisches Ziel bei der Steigerung auf Jahresbasis zu
setzen und monatlich mit Ihrem Steuerberater über die Zielerreichung zu diskutieren bzw. eine
ausführliche Auswertung anzufordern.

(Quelle: Daten in diesem Modul sind teilweise entnommen aus: Witte, Zur Mühlen:
Apothekenmanagement, 2. Aufl., 2013)
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Umsatz- und Ertragssteigerung mit System
Modul 4:

Bedeutung von Zielen und Strategien

1. Vorbemerkungen

1.1. Definitionen
1.1.1. „Ziel“
In Wikipedia finden wir im Mai 2015 für den Begriff „ZIEL“ folgende Definition:
Ein Ziel (griechisch τέλος [telos], lateinisch finis, englisch objective, goal, target) ist ein in der
Zukunft liegender, gegenüber dem Gegenwärtigen im Allgemeinen veränderter,
erstrebenswerter und angestrebter Zustand (Zielvorgabe). Ein Ziel ist somit ein definierter
und angestrebter Zustand innerhalb einer Ereignisfolge, meist einer menschlichen Handlung
zu einem Zweck. 'Ziel' benennt häufig den Erfolg eines Projekts bzw. einer mehr oder
weniger aufwendigen Arbeit. Beispiele: Qualitätsziele (QMS), Unternehmensziele.

1.1.2. „Strategie“

Uns interessieren im Zusammenhang mit diesem Seminar keine Strategien im Schach, im
militärischen Bereich oder Anlagestrategien, sondern Strategien, die unternehmerischen
Erfolg in der Apotheke sicherstellen sollen. Daher werden wir uns in der folgenden
Diskussion schwerpunktmäßig mit dem Bereich der „Unternehmensstrategie“ beschäftigen
Hierzu greifen wir auf Wikipedia (Mai 2015) zurück, um eine Definition für den Begriff
„Strategie“ zu erhalten:
Unter „Strategie“ werden in der Wirtschaft klassisch die (meist langfristig) geplanten
Verhaltensweisen der Unternehmen zur Erreichung ihrer Ziele verstanden. Als nachgeordnet
werden Teilstrategien (Marketingstrategie, Finanzierungsstrategie etc.) und die taktische
(mittelfristige) sowie die operationale (kurzfristige) Ebene angesehen.

1.2. Bezug zur Apotheke
In vielen Apotheken wird der Begriff „Ziel“ verwechselt mit dem Begriff „Wunsch“:
www.AKKG.org

info@akkg.org

„Wir wollen mehr Kunden“ oder „Unsere Lieferfähigkeit soll sich erhöhen“
Dieses sind Wünsche des Apothekers, keine Ziele!
Um Ziele definieren zu können, müssen(!) wir wissen, in welche Richtung wir uns bewegen
wollen, welche Geschwindigkeit wir dabei erreichen wollen, welche Zwischenschritte es
geben wird, wann wir am Ziel ankommen wollen usw.
Ziele müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Sie müssen SMART sein ;-)
S pezisch
M eßbar
A ttraktiv
R ealistisch
T erminiert
In einem hohen Maß an Ausprägung finden Sie ein solches Vorgehen auch bei Ihnen im QMS
Aber auch ohne QMS gilt: Ohne Ziele verirren Sie sich oder Sie starten erst gar nicht!
Kurz gefasst: Apotheken mit Zielen und Strategien (siehe Zitat von SUN TZU aus Modul 1)
werden innerhalb von wenigen Jahren eine solidere wirtschaftliche Basis aufweisen (wir
können auch formulieren: einen höheren Ertrag generieren) als Apotheken ohne konkrete
oder nur auf dem Papier (im OMS) formulierte, theoretische Ziele!

2. Erstellen von Zielen
2.1. Apothekenziele (allg.: Unternehmensziele)
Unternehmensziele sind Maßstäbe, an denen unternehmerisches Handeln (Umsetzung von
definierten Maßnahmen) nachverfolgt und gemessen werden kann.
Im letzten Teil dieses Moduls stellen wir Ihnen für Sie interessante, ertragssteigernde und
vor allem erreichbare Apothekenziele vor.
Unsere Empfehlung: Diese Ziele werden von den Mitarbeitern NICHT unterschrieben, weil es
sich sonst um einen schriftlichen Zusatz zum Arbeitsvertrag handeln würde.
Über die sich bei schriftlich unterzeichneten Zielvereinbarungen ergebenden Konsequenzen
haben Arbeitsrechtler bereits hinreichend Literatur verfasst und Gerichte vielfältige
Entscheidungen getroffen.
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Welche Grundstruktur sollte eine Zieldefinition aufweisen?
Ein Ziel ist eine Aussage des Inhabers, wie ein zukünftiger Zustand aussehen sollte, der durch
Beeinflussung des eigenen Handelns erreicht werden kann. Daraus ableitend ergeben sich
folgende Forderungen für Ziele:
Das Ziel muss (in Erweiterung der SMART-Definition)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zur Ausrichtung der Apotheke passen
messbar sein
einen Bezugswert haben
akzeptiert werden
erreichbar sein
motivierend sein
mit klaren Maßnahmen verbunden sein (Strategien und Organisation der Arbeit)

zu 1. „zur Ausrichtung der Apotheke passen“
Folgendes Szenario: Sie haben in 4-Augen-Gesprächen mit Ihren Mitarbeitern festgestellt,
dass ein starkes Interesse an dem Themenblock „Kosmetikberatung“ besteht UND Ihre
Abverkaufszahlen im Bereich „spezialisierte, hochwertige Kosmetikprodukte“ eine stetige
leichte Steigerung aufweisen. Ihre Idee für einen weiteren zusätzlichen Themenschwerpunkt
in Ihrer Apotheke könnte logischerweise die forcierte Beratung (und Verkauf) im Bereich
Kosmetik sein.
Ein zu formulierendes Ziel, welches folgenden Passus enthält: „…einen Mehrverkauf von
Dentalprodukten um 30 % innerhalb der nächsten 12 Monate…“, wäre hier der zukünftigen
zusätzlichen Ausrichtung nicht angepasst.

zu 2. „messbar sein“
Wie bereits angemerkt, stellt die Aussage „mehr Kunden“ lediglich einen Wunsch dar, kein
Ziel. Ein Ziel könnte wie folgt formuliert werde: „Anzahl der Kundenkarten bis 31. Dezember
von aktuell 1.615 auf 1.800 erhöhen…“. Dieser Wert, diese Kennzahl, ist messbar.
Weitere messbare Größen sind z.B. Packungen / Kunde, Barverkaufswarenkorb (EUR) oder
Lieferfähigkeit (in %), siehe Modul 3
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zu 3. „einen Bezugswert haben“
Im vorstehenden Beispiel mit der Anzahl der Kundenkarten ist ein weiteres wichtiges
Element enthalten: „…bis 31. Dezember 2015…“
Im Rahmen einer Zieldefinition sollte immer ein zeitliche Begrenzung („innerhalb der
nächsten 12 Monate“) oder eine Endpunktdefinition („bis Datum“) enthalten sein.

zu 4. „akzeptiert werden“
Die sachlich korrekteste und exakt formulierte Zieldefinition wird mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit erfolgreich – scheitern!!!, sofern Ihre Mitarbeiter die
Bedeutung der Ziele nicht verstanden haben und mit den Zielen nicht einverstanden sind!
Eine Akzeptanz der Ziele („ich mache meine Ziele zu den Zielen meiner Mitarbeiter“) wird am
besten dadurch erreicht, dass Sie die Ziele für die Apotheke auf einer Team-meeting
vorstellen und erläutern. Beschreiben Sie die Situation der Apotheke und was Sie dazu
bewogen hat, diese Ziele zu formulieren. Weitere Informationen für die Mitarbeiter (z.B. bei
dem Ziel „Barverkaufswarenkorb-Erhöhung innerhalb von 12 Monaten um 0,70 EUR“) sind
hilfreich, Ihr Team zu motivieren: welche Zwischenziele es gibt (innerhalb von 3 Monaten um
0,30 EUR, nach weiteren 3 Monaten um zusätzlich 0,20 EUR), wie der aktuelle
Zielerfüllungsgrad bekannt gegeben wird (grünen, gelben oder roten große Smiley) und
ggfs., welchen Anreiz es für die Zielerreichung als Teamleistung gibt (gemeinsamer MusicalBesuch oder für jeden Mitarbeiter 40-EUR-Gutschein von Douglas).
Sollte es sich nach wenigen Tagen oder Wochen nach Zielbekanntgaben herausstellen, dass
einzelne Mitarbeiter sich NICHT für die Unternehmensziele interessieren, bitten Sie diese
Mitarbeiter zu einem 4-Augen-Gespräch. In den meisten Fällen werden diese Mitarbeiter –
allein durch die Tatsache bedingt, ein Einzelgespräch mit dem Chef führen zu müssen – zu
einem Umdenken hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der Unternehmensziele bewegt. Fragen Sie
diese Mitarbeiter, was sie daran hindert ein gemeinsames Ziel zu verfolgen oder was sie
benötigen, um das Ziel nicht mehr zu negieren. Erläutern Sie Ihre Beweggründe. Appellieren
Sie an das Ego der Mitarbeiter.
Es geht um die Zukunft IHRER Apotheke, Ihrer Mitarbeiter, Ihren Ertrag. Fordern Sie Loyalität
und Identifikation mit Ihrer Apotheke – und damit auch dem Erreichen Ihrer Ziele – ein!
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zu 5. „erreichbar sein“
„…Anzahl Packungen / Kunde bis 01.14.2016 von aktuell 1,5 auf 2,0“
„Jeder Mitarbeiter wird im Schnitt jedem dritten Kunden ein hochpreisiges Kosmetikprodukt
im Wert von mind. 21,50 EUR verkaufen“.
Werden solche oder ähnliche Formulierungen (von „Zielen“ möchten wir hier nicht
sprechen) verwandt, unser Tipp: sparen Sie sich die Zeit für die Formulierung des
Textes…oder Ihre Mitarbeiter werden in naher Zukunft kündigen…!

Eine andere Dimension hat folgende Formulierung:
„Barverkaufswarenkorb-Erhöhung innerhalb von 12 Monaten um 0,70 EUR“
Realistisch? Absolut erreichbar! Unabhängig davon, ob Sie eine frei- und sichtwahlorientierte
Apotheke (z.B. easy-Apotheke, Center-Apotheke) oder eine Ärztehaus-Apotheke führen,
eine Erhöhung des Barverkaufswarenkorbes um z.B. 7 -12 % binnen Jahresfrist ist nahezu
immer erreichbar – wenn, im Sinne von „fallls“, Ihre Mitarbeiter sich engagieren und davon
überzeugt sind, das Ziel erreichen zu können!
Rechnung (gerundete Zahlen):

bisheriger Warenkorb: 8,00 EUR, 150 Kunden/Tag, 250 Wochentage/Jahr plus 50 Samstage
(halbe Kundenzahl), Aufschlag 50 % oder 30 %, gleichbleibende Steigerung innerhalb von 12
Monaten auf 8,80 EUR (10 %)
zusätzlicher Ertrag bei 50 % Aufschlag:



5.500 EUR / Jahr 1
11.000 EUR / Jahr 2

zusätzlicher Ertrag bei 30 % Aufschlag:



3.300 EUR / Jahr 1
6.600 EUR / Jahr 2

Die bedeutet: wenn nur jeder 10. Kunde einer Empfehlung von Ihnen oder Ihren MA folgt,…
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zu 6. „motivierend sein“
Hier befinden wir uns in einem Konfliktfeld:
Einerseits sollen die Ziele harmonisch gestaltet sein, andererseits entstehen Innovationen im
Apothekenbereich durch Veränderung und Anpassung von Zielen (Fragen Sie Ihren QMB!);
dieses birgt Konfliktpotential. Daher wird hier der Begriff „Harmonie“ – wie von vielen
Apothekeninhabern angenommen – nicht mit dem Begriff „Motivation“ gleichgestellt!
Was wirkt motivierend (intrinsische Faktoren)?
Damit Ziele motivieren, sollten sie








anspruchsvoll sein (einfach zu erreichende Ziele sind weniger effektiv)
erläutert werden
klar formulierten Endpunkt aufweisen
klar formulierte Prozesse zur Erreichung des Ziels aufweisen
auf ihren Grad der Zielerreichung regelmäßig überprüft werden und eine
Rückmeldung gegeben werden
beim Feststellen von Diskrepanzen Methoden zur Änderung bereithalten/
ermöglichen
nach Erreichen zu einem positiven feedback führen

zu 7. „mit klaren Maßnahmen verbunden sein (Strategien und Organisation der Arbeit)“
Wenn SIE Ihren Mitarbeitern ein Ziel vorstellen, ohne dabei zu erläutern, WIE das Ziel
erreicht werden kann und WELCHE Maßnahmen dazu ergriffen werden,…wie würde eine
solche Präsentation von IHNEN als Zuhörer wahrgenommen, interpretiert und anschließend
umgesetzt werden?
Wahrscheinlich mit Unverständnis, Frustration und Demotivation.
Wären Sie davon unterrichtet worden, WIE (mit welchen Maßnahmen) die Ziele erreicht
werden sollen und WIE sich das Vorgehen dabei auf IHRE Tätigkeiten und IHRE
Verantwortlichkeiten auswirkt, wären Sie wesentlich schneller bereit, sich die
Unternehmensziele zu Ihren eigenen zu machen und aktiv an der Erreichung der Ziele
mitzuarbeiten. Es gilt die Aussage: Ein Mangel an Information führt zur Demotivation.
Beispiel für eine Zielvereinbarung:
„Bis zum Jahresende 2016 soll sich der Barverkaufswarenkorb um insgesamt 0,70 EUR
erhöhen: bis 30.04. 2016 um 0,30 EUR, bis 31.08.2016 um weitere 0,20 EUR, bis 31.12.2016
um weitere 0,20 EUR.
In Kapitel 3 werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was Strategien sind und wie sie auf
das oben genanntes Ziel wirken.
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2.2. Persönliche Ziele des Inhabers
Diese Ziele und Wünsche, die von vielen Inhabern geäußert werden (abgesehen vom Ziel:
„Ertragserhöhung“) können vielfältig sein:








Bekanntheit in der Bevölkerung
Zufriedenes Team
Mehr Zeit für die Familie
Wochenarbeitszeit von 60 auf 45 Stunden reduzieren
Weniger (oder mehr) Zeit im HV
Mit 62 die Apotheke für 650.000 EUR verkaufen
…

Hier wurden überwiegend Wünsche geäußert, welche in Erfüllung gehen können, sobald die
Unternehmensziele realisiert werden.
Somit wird an dieser Stelle von der weiteren Diskussion der individuellen Wünsche Abstand
genommen.

2.3. Personalisierte Ziele Mitarbeiter
„Wer sein Ziel nicht kennt, wird niemals ankommen“
Diese Aussage lasst sich auf die Mitarbeiter Ihrer Apotheke übertragen: ohne
personalisierte, individuelle für jeden einzelnen Mitarbeiter Ziele wird das volle Potential
Ihres Teams nicht vollständig genutzt.
Im Normalfall werden Ziele während der 4-Augen-Gespräche (zum Ende eines Jahres oder zu
Jahresbeginn) mit den Mitarbeitern besprochen. Zur Vorbereitung auf das Gespräch sollten
sich sowohl Chef als auch Mitarbeiter auf dieses Gespräch vorbereiten. In der Industrie
werden oft mehrseitige Checklisten und Fragebögen verwendet, in der Apotheke scheint uns
dieses Vorgehen als unnötig, in Einzelfällen auch kontraproduktiv.
Gerne stellen wir Ihnen auf Nachfrage Formulare zur Verfügung.
Als Chef werden personalisierte Ziele mit dem Mitarbeiter besprochen, wenn im Vorfeld
abgeglichen wurde, ob der Mitarbeiter in der Lage sein wird, die ihm gestellten Ziele zu
erreichen (Fachkenntnisse, Kompetenzen, Arbeitsmittel, Unterstützung, Zeit, Budget).
Auch hier benötigen wir Messgrößen (für quantitative Ziele) oder subjektive
Beurteilungsmaßstäbe (für qualitative Ziele).
Eine Mitarbeiterzielvereinbarung für FR. XXX könnte wie folgt aussehen:


Im Jahr 2016 wird Frau XXX an 3 externen Fortbildungen zum Thema „Erkältung“
teilnehmen. Die Veranstaltungen sind von ihr frei wählbar.
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Ab 01.04.2016 wird Frau XXX in Zusammenarbeit mit Fr. YYY die Verantwortung und
die Umsetzung für die Gestaltung der 3 Schaufenster übernehmen.
Einarbeitung in die Heimversorgung bis 31.03.2016, ab 01.04.2016 Bearbeitung der
Heimversorgung im Verbund mit Fr. ZZZ

Die für die Apothekenziele erstellten Kriterien (Messbarkeit, motivierend,…) finden ebenso
für die personalisierten Ziele ihre Anwendung.

2.4. Zieldefinitionen im QMS
In vielen Apotheken geht die Angst um oder es bricht beinahe Panik aus, wenn der Sie
betreuende QMS-Berater in die Apotheke kommt oder ein Zertifizierungsaudit ansteht.
Ein Grund für die Unsicherheit kann das nur mäßig aktualisierte QM-System sein, ein anderer
Grund liegt in der Tatsache begründet, dass sich die theoretischen Inhalte nicht mehr mit
dem aktuellen praktischen Status der Apotheke übereinstimmen. Für einen Teilbereich
können Sie sich selbst und Ihren Mitarbeitern die Ängste nehmen:
Die selbst definierten Ziele für die Apotheke sollten auch als Ziele in das QMS übernommen
werden.

3. Erarbeitung von Strategien
3.1. Definition „Strategie“
Unter Strategie werden in der Wirtschaft klassisch die (meist langfristig) geplanten
Verhaltensweisen der Unternehmen zur Erreichung ihrer Ziele verstanden. In diesem Sinne
zeigt die Unternehmensstrategie der Unternehmensführung, auf welche Art ein
mittelfristiges (ca. 2–4 Jahre) oder langfristiges (ca. 4–8 Jahre) Unternehmensziel erreicht
werden soll.
(Quelle: Wikipedia 2015)

3.2. Definition „Taktik“
Taktik kann als "die koordinierte Anwendung von Mitteln zur Erreichung eines
gegebenen/gewollten Ziels unter Bewertung, Einbeziehung und zieldienlicher Verwendung
von vorgefundener Lage, vorhandenen Kräften, räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten"
beschrieben werden. Taktische und operative Entscheidungen sind dem strategischen Ziel
untergeordnet. Taktik ist auf ein relativ kurzfristiges Ziel ausgerichtet.
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(Quelle: Wikipedia 2015)

3.3. Erarbeitung von Strategien
Beispiel:
Folgende Situation in der Umgebung der Apotheke (hier wird keine exakte Standortanalyse
durchgeführt, es illustriert aber den Weg der Strategiefindung):










Altersstruktur mehrerer Wohngebiete in der Nähe: eher ältere Bevölkerung
Kaufkraft der Region: überdurchschnittlich
Ärzte in der Umgebung: 3 Allgemeinmediziner-Praxen, ein Internist (Nachbarhaus
Ihrer Apotheke), 1 Kinderarzt, 2 Zahnarztpraxen
Mitbewerber: eine Apotheke 200 m entfernt, eine Apotheke 1,6 km entfernt, eine
Apotheke in einem anderen Ortsteil, 4,5 km entfernt (keine Centerapotheken)
Eigene Apotheke am Rand einer kleinen Fußgängerzone
Einzugsgebiet ca. 15.000 Einwohner, leicht steigend, Erschließung neuer
Wohngebiete
Kein aggressiver Preiskampf
Keine Spezialisierung bezüglich Indikationen in den anderen Apotheken
Eigene Apotheke: Renoviert 2003, Allgemeineindruck: gut

Unter der Annahme, dass sich die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen stabil
zeigen und Sie ausreichend Personal zur Verfügung haben sowie Entscheidungen, z.B.
Anschaffung von Kommisionierautomaten oder virtueller Sichtwahl, von den
strategischen Überlegungen nicht tangiert werden… in welche Richtung würden Sie Ihre
Apotheke innerhalb von 2 – 3 Jahren weiterentwickeln? Welches zusätzliche Profil
werden Sie Ihren Kunden bieten?
Ein Blick auf obige Rahmendaten zeigt, dass sich die Zahl der älteren, mit einer
überdurchschnittlich hohen Kaufkraft ausgestatteten Kunden in den nächsten Jahren
wahrscheinlich noch erhöhen wird.
Zur Profilierung stellen sich primär 2 Fragen:
1. Welche Indikationen führen zu hohen Selbstmedikationskäufen?
2. Welches sind die Indikationen, welche an meinem Standort verstärkt beraten werden
können?
Zu 1. Im Rahmen der Selbstmedikation gibt es 3 große Indikationsgruppen:




Erkältung
Schmerz / Rheumatischer Formenkreis
Magen / Darm
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Zu 2. Für ältere Menschen sind Probleme des Bewegungsapparates und der
Nahrungsverwertung allgegenwärtig. Jedoch können sich Mitarbeiter Ihrer Apotheke auch
auf bisher weniger im Fokus stehende Indikationen wie z.B. „Auge“ konzentrieren oder Sie
haben gute Erfahrungen mit Homöopathie gemacht und möchten Ihren Kunden in diesem
Bereich eine fachlich fundierte Beratung bieten.




Schmerz / Rheumatischer Formenkreis
Magen / Darm
Diabetes

Als Folgerung aus der Beantwortung der beiden Fragen lässt sich ableiten, dass sich Ihre
Apotheke auf die Indikationen „Schmerz“ und „rheumatischer Formenkreis“ spezialisieren
kann…oder das Themenfeld „Magen / Darm“ für sich entdeckt.
Das in 2.1. formuliertes Ziel lautet:
„Bis zum Jahresende 2016 soll sich der Barverkaufswarenkorb um insgesamt 0,70 EUR
erhöhen: bis 30.04. 2016 um 0,30 EUR, bis 31.08.2016 um weitere 0,20 EUR, bis 31.12.2016
um weitere 0,20 EUR.“
Dieses Ziel werden wir mit folgender Strategie erreichen:
„Zusatzverkäufe im Magen-Darm-Bereich“






Um in der Indikation fachlich kompetente Beratungen durchzuführen, werden Frau
X, Frau Y und Frau Z in dem Bereich Magen-Darm jeweils 3 externe Fortbildungen
besuchen, um als Fachpersonal tiefergehende Kunden-Gespräche durchführen zu
können und die anderen HV-Kräfte zu diesem Themenbereich im Hinblick auf
Zusatzangebote intern schulen.
Frau A optimiert als Verantwortliche ab 01.01. den Schaufensterbereich.
Die Koordination der Schulungen übernimmt der Chef.
Ein Coaching des HV-Personals zu den Themenbereichen Kommunikation und
Zusatzverkauf, speziell Magen-Darm, wird durch einen externen Coach ab Februar
erfolgen.

Um diese Strategie kurzfristig mit Leben zu erfüllen, schauen wir uns an, welche taktischen
oder operativen Maßnahmen in Frage kommen.

3.4. Operative / taktische Maßnahmen
Wie soll unsere Strategie umgesetzt werden, welche Maßnahmen werden greifen, welche
Marketingaktionen sind notwendig, wann soll welche Maßnahme starten, bis wann wollen
wir Ergebnisse, wer koordiniert, wer überprüft den Erfolg der Maßnahme,…
Eine Vielzahl von Fragen!
www.AKKG.org

info@akkg.org

In vielen Apotheken war folgendes Vorgehen erfolgreich (im Sinne eines einfachen Projektes
ohne ausgefeilten Projektstrukturplan oder Erstellung von Lastenheften; kurz gesagt:
einfach, aber effizient): Beantwortung u.a. folgender Fragestellungen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wer koordiniert das Projekt?
Wer ist involviert?
Welche Ressourcen benötigen wir (Zeit, Geld, Personal)
Welche Maßnahmen (Taktiken) ergreifen wir?
Wann starten wir womit?
Wer plant die weiteren Termine?
Womit starten wir?
Wer führt wann ein Erfolgs-Monitoring durch?
Wer berichtet an wen?

Zu Punkt 4: Welche Maßnahmen (Taktiken) ergreifen wir? Vorschläge:











Qualifizierte Fortbildung von mind. 3 Mitarbeitern (auch bei Teilzeit, Urlaub,
Krankheit sollte immer 1 Mitarbeiter mit Fachkenntnissen in der Apotheke sein)
Festlegung von Produkten der Erstempfehlung, Bestellung veranlassen
Festlegen von Produkten in der Zusatzempfehlung, Bestellung veranlassen
Anpassung der Sichtwahl, Aufmerksamkeit auf die neue Indikation lenken (Licht,
Farbe)
Kontaktaufnahme zu Selbsthilfegruppen, Vorträge durchführen
Themen-Definition sowie Referenten-Definition und anschließend Durchführung von
Kundenvorträgen („Pflanzliche Therapieunterstützung bei Darmproblemen“,
„Homöopathische Unterstützung bei Darmerkrankungen“), idealerweise in der
Apotheke
Marketingmaßnahmen (Anzeigen in Regionalpresse, Flyer für Kunden,…)
Kundenstopper (für Kunden und Nichtkunden)
HV-Training: Kundenbedürfnisse erkennen und Kundensprache verwenden (ggfs.
lassen Sie sich hierbei pharmaUNabhängig coachen!)

3.5. Erfolgsinhibitoren
Was kann dazu führen, dass die Strategie NICHT zum gewünschten Ziel geführt hat?





Falsches Ziel
Falsche Annahmen
Unkorrekte Datenauswertung
Falsche Schlussfolgerungen
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Falsche strategische Ausrichtung
Unklares Ziel und zu hohe Anforderungen an das Personal
Ressourcenbereitstellung mangelhaft
Planung des Projektes (Strategie und Taktik) unzureichend
Schlechte Kommunikation
Kompetenzstreitigkeiten

4. Zusammenfassung
Somit haben wir
 unser zu erreichendes Ziel
 eine strategische Ausrichtung
 operative (taktische) Instrumente
um weitere Erträge zu generieren.
Und damit haben Sie schon alles und noch mehr, als Sie benötigen!

Systematisch abgearbeitet – unter Einbindung der Mitarbeiter – führt ein solch
strukturiertes Vorgehen nahezu immer zur Zielerreichung – oder zum Teil deutlich darüber
hinaus.
Zugegeben, das Procedere kostet in der Planungsphase Zeit, die Sie lieber für andere
Aufgaben verwenden würden.
Das Ergebnis bzw. die Zielerreichung wird aber AUCH SIE motivieren, sich selbst, Ihren
Mitarbeitern und der Apotheke im folgenden Jahr neue Ziele zu setzen – die Sie auch
erreichen werden!
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Umsatz- und Ertragssteigerung mit System
Modul 5:

Organisation der notwendigen Arbeitsprozesse

1. Vorbemerkungen

1.1. Arbeitsprozesse
In der Apotheke gibt es, wie in vielen anderen Branchen auch (z.B. Gastronomie, Handwerk,
Arztpraxen,…) eine Vielzahl von Aufgaben, die, zum Teil gesetzlich gefordert, regelmäßig,
ordnungsgemäß, wiederkehrend und mit einer hohen Qualität erledigt werden müssen.
Einige von diesen Aufgaben und Tätigkeiten, wir sprechen hier von Arbeitsprozessen,
werden ausgelagert (z.B. Buchhaltung, EDV), andere werden zum Teil eher peripher
abgearbeitet (z.B. kohärentes Marketing, Schaufenstergestaltung).
Uns geht es in diesem Modul um die ordnungsgemäße, optimale, fehlerarme (den Begriff
„Fehlerfrei“ verwenden wir nicht, da es sich bei einer Zieldefinition um ein nicht-realistisches
Ziel handeln würde), effektive und effiziente Durchführung der Gesamtheit der notwendigen
Arbeitsprozesse in der Apotheke.

1.2. Organisation der Arbeitsprozesse
Mit einer „Re-Organisation der Arbeitsprozesse in der Apotheke“ ist u.a. die Beantwortung
folgender Fragen verbunden:


Wer macht wann was mit welchem Instrumentarium aufgrund welcher Vorschrift?



Wer muss wann wie über die Ergebnisse von definierten Arbeitsprozessen informiert
werden?



Wie verknüpfe ich die Prozesse mit dem QMS?



Welchem Mitarbeiter können welche Arbeitsprozesse und Verantwortlichkeiten
zukünftig zugeordnet werden?

Eine Beschreibung und eine systematische Ordnung von Arbeitsprozessen finden sich –
idealerweise – im QM-System. Eine wesentliche Problematik besteht in der Tatsache, dass
bisher nicht alle relevanten Prozesse erfasst werden. U.a. soll dieses Manko durch die
erfolgreiche Bearbeitung dieses Moduls beseitigt werden.
Die vielfältigen Auswirkungen eines verbessertem Organisationsgrades vs. Apotheken mit
niedrigem Organisationsgrad werden unter 4.2. beschrieben.

www.AKKG.org

info@akkg.org

2. Organisationsgrad und Motivationslevel
2.1. Intrinsische Motivation
In Modul 7 werden der Begriff „Motivation“ und die unterschiedlichen Strategien zur
„Motivation“ ausführlich diskutiert.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass der Begriff „intrinsische Motivation“ sich auf diejenige
Motivation bezieht, die aus einer Aufgabe selbst erzeugt wird; die Erarbeitung der Aufgabe
und/ oder die Bewältigung von daraus resultierenden Herausforderungen erzeugen folglich
Zufriedenheit, Stolz und Freude über das so erreichte Ergebnis.
Die Frage, die sich hier stellt, lautet:
Haben der Organisationsgrad und eine ausgefeilte Struktur der Arbeitsprozesse in der
Apotheke einen Einfluss auf die intrinsische Motivation der Mitarbeiter und dadurch eine
direkte Auswirkung auf Ertragssteigerungen?
Die Antwort lautet zweifelsfrei:
JA, es gibt einen signifikanten Einfluss!

2.2. „Arbeit“
Wie gehen wir vor, damit ein hoher Motivationslevel bei uns (!) und den Mitarbeitern erreicht wird?
Betrachten wir die „Arbeit“ aus wirtschaftspsychologischer Sicht (nach dem Münchener Dipl.Psychologen Prof. Dr. Florian Becker (wpgs.de)):
Fünf Aspekte zur Erreichung eines hohen Motivationslevels sollten betrachtet werden:
a. Abwechslung der Tätigkeiten
b. Ganzheitlichkeit der Aufgabe
c. Bedeutsamkeit der Aufgabe
d. Autonomie und Eigenverantwortung
e. Feedback

Zu a.

Abwechslung der Tätigkeiten

Monotonie führt oft zu schnelleren Ermüdung, mangelnder Motivation, niedrigen Arbeitsleistungen
und hohen Fehlzeiten. Dazu können depressive Verstimmungen kommen. In einer von uns betreuten
Apotheke gab es zum Zeitpunkt des ersten Kontaktes 2 Mitarbeiterinnen, die wegen eines BurnoutSyndroms in Behandlung und schon längere Zeit krankgeschrieben waren. Bei den restlichen
Mitarbeitern war die Motivation auf einem sehr niedrigen Niveau. Ein Hauptgrund lag in der wenig
organisierten Struktur der Aufgabenverteilung: Der Chef hatte wenig Vertrauen in seine
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Mitarbeiterinnen und erledigte nach Möglichkeit viele anfallende Aufgaben selbst. Dadurch kam es
zu einer für die Mitarbeiter wenig befriedigenden, monotonen Arbeit. Durch Einzelgespräche mit
allen Mitarbeitern konnte die Verteilung der notwendigen Aufgaben den Fähigkeiten und teilweise
auch den Wünschen der Mitarbeiter angepasst werden und bereits wenige Wochen später herrschte
in der Apotheke bereits eine Atmosphäre des Vertrauens. Der Chef selbst hat gelernt, Verantwortung
zu übertragen, die Mitarbeiter haben die Verantwortlichkeiten angenommen und erfolgreich
umgesetzt. Nur nebenbei: der Chef schläft wieder ruhiger und kann sich endlich wieder seinem
Hobby widmen…vielleicht, auch weil wieder mehr Kunden in seine Apotheke kommen und pro Kunde
ein höherer Umsatz getätigt wird?

Zu b. Ganzheitlichkeit der Aufgabe
Wenn sich Mitarbeiter für einen kompletten, abgeschlossenen Prozess verantwortlich fühlen (z.B.
Auswahl und Sortimentsgestaltung Kosmetik), nehmen sie sowohl eine höhere Wertigkeit der
Aufgabe als auch eine höhere Wertschätzung der eigenen Person wahr und können sich besser damit
identifizieren, als wenn sie nur den Preis auszeichnen dürfen…

Zu c. Bedeutsamkeit der Aufgabe
Hier gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen Bedeutsamkeit der Aufgabe und Motivationslevel:
Je bedeutsamer die Aufgabe, desto motivierter der Mitarbeiter!
Interessanterweise deuten viele Studien darauf hin, dass nicht die objektive Wahrnehmung der
Bedeutsamkeit relevant ist, sondern die subjektive Wahrnehmung des Mitarbeiters! Daher (siehe
unten) wird bei der Zuordnung der Verantwortlichkeiten auch die Frage nach den Interessen und
Fähigkeiten der Mitarbeiter einen wichtigen Parameter darstellen.

Zu d. Autonomie und Eigenverantwortung
Eine Vielzahl von Untersuchungen belegen, dass die meisten Menschen geführt werden wollen.
Wenn Ihnen ein Rahmen gesteckt wird, in dem sie sich frei entfalten können, fühlen sie sich wohl,
sind motiviert und erbringen hohe Arbeitsleistungen. Ohne Rahmen oder Leitplanken fühlen sich
viele Menschen überfordert und unsicher.
Ihre Aufgabe als Apothekenleiter besteht darin, dem jeweiligen Mitarbeiter einen ihm angepassten
Rahmen vorzugeben. Dieser Rahmen (sprich: Übertragung eines Aufgabenbereiches und
Verantwortungsbereiches) könnte z.B. lauten: „social media-Seiten pflegen, Sichtwahl nach Saison
aktualisieren, Pflege und Materialüberprüfung des Beratungsraumes,…“
Hierzu müssen den Mitarbeitern die zur Durchführung ihrer Aufgaben „Ressourcen bereitgestellt
werden“ (so formuliert es das QMS) bzw. Eigenverantwortlichkeiten definiert und Freiräume zur
optimalen Umsetzung geschaffen werden.
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DANN werden sich Ihre Mitarbeiter wohlfühlen, weniger Fehler produzieren, motivierter agieren und
in Stresssituationen („Erkältungswelle bei Kollegen“) souveräner dem Druck standhalten.
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Zu e. Feedback
Kurz gesagt: Ohne Feedback wenig oder keine Motivation!
Eine zeitnahe, dem Mitarbeiter angepasste Rückmeldung über das Ergebnis oder den Grad der
Zielerreichung ist für den Erhalt eines hohen Motivationslevels unabdingbar!
Wir sprechen hier nicht nur von positiver Rückmeldung im Sinne eines Erfolgserlebnisses. Eine
Rückmeldung darf ebenfalls kritisch sein, soll stets zeitnah erfolgen, direkt nachzuvollziehen sein
(sinnesspezifisch konkret) und immer konstruktiv formuliert werden, sofern die Tätigkeiten nicht
erwartungsgemäß durchgeführt werden.

2.3. Organisationsgrad
Wenn wir von Organisation bzw. Organisationsgrad sprechen, bedeutet dies:


das Unternehmen Apotheke HAT eine Organisation (Die Organisation (der Arbeit) kann als
spezielle strukturelle Technik verstanden werden, die zur Erreichung von Zielen der Apotheke
dient).



das Unternehmen Apotheke IST eine Organisation (hier wird, simpel formuliert, die „HAT“Definition um den Faktor Mensch und die typischen Verhaltensweisen ergänzt, d.h., sie wird
als soziales Gebilde verstanden)

Wir erweitern den rein technisch orientierten Begriff „Organisation“ und betrachten die erweiterten
Anforderungen der Organisation „Apotheke“ mit ihren Mitarbeitern, speziell die Anforderungen an
Sie als Führungskraft.


Sie als Chef haben die Aufgabe, Mitarbeiter aller Ebenen (Stellvertreter, Filialleiter,
Approbierte, PTA, PKA, Bürokraft, Putzfrau,…) leistungsfähig(er) zu machen. Dieses wird
durch Stärken-Ermittlung und Zuweisung von Aufgaben / Verantwortlichkeiten erreicht.



Wenn die Mitarbeiter den Sinn hinter den Aufgaben verstehen, werden sie die Aufgaben
wesentlich effizienter erledigen. Dementsprechend ist es nun eine Ihrer weiteren Aufgaben,
Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, den Sinn hinter den – oft ungeliebten –
Aufgaben zu finden (Siehe Modul 3: Wichtigkeit von Zielen)



Die Koordination der Arbeitsteilung obliegt Ihnen. Sie definieren letztendlich, wer welche
Verantwortlichkeiten übernimmt (eventuell in Abstimmung mit Ihrem Stellvertreter oder
Ihrem Filialleiter)
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2.4. Voraussetzungen zur Optimierung der Organisation und der Arbeitsstrukturen
Um eine optimale Anpassung oder Umsetzung einer Arbeitsstruktur zu gewährleisten, sollten
folgende Anforderungen bei der Erstellung der Matrix berücksichtigt werden:









Bereitstellung von Ressourcen (Zeit, Kapital, Material,)
Festlegung von exaktem Vorgehen (Arbeits- und Verfahrensanweisungen)
Aufgabenverteilung nach Qualifikation (Approbierte notwendig oder PKA?)
Berücksichtigung von persönlichen Fertigkeiten und Stärken der Mitarbeiter (Keine
Rezepturen von Mitarbeitern, die Rezepturen nur sehr widerwillig, langsam und ggfs.
fehlerhaft anfertigen)
Intellektuelle Fähigkeiten der Mitarbeiter
Berücksichtigung von Arbeitszeiten
Überlastung und Unterforderung von Mitarbeitern vermeiden

3. Erstellung und Optimierung einer Aufgaben- / Verantwortungsmatrix
3.1. Aufbau der Matrix

Aufbau einer Matrix (alphabetisch, Beispiel)
Tätigkeiten

Verantwortlich

Vertretung

Intervall

Ablage PKAs

Schmidt

Meyer

täglich

Aktionsplanung und Durchführung

Schulze

Schmidt

Quartal

Änderung von Rp.

Böhm

Klausen

Nach Bedarf (nB)

Anfertigung Rezepturen

Reimers

Schulze

nB, tgl. 9 – 10.30 Uhr

Anmessen von
Kompressionsstrümpfen

Schulze

Eggers

nB

Ansprechpartner
Lagerautomat

Meyer

Schulze

./.

Arbeitskleidung

Eggers

Chef

./.

Arbeitsplan und Anweisungen
Putzfrau

Chef

Klausen

Monatsanfang

www.AKKG.org

info@akkg.org

www.AKKG.org

info@akkg.org

Eine Aufgabenmatrix (z.B. einfache Excel-Tabelle) beinhaltet folgende Parameter (Spalten):





Tätigkeiten (alphabetisch geordnet)
Verantwortlichkeit
Vertretung des Verantwortlichen (in großen Apotheken ist die Definition eines 2.
Stellvertreters sinnvoll)
Intervall (Angabe des Intervalls bzw. des Zeit der Bearbeitung, sofern die Notwendigkeit
besteht)

Definieren Sie die für Sie in der Apotheke relevanten Tätigkeiten. In unserer Beispielmatrix sind über
140 Tätigkeiten definiert, dennoch erhebt sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit.
Ebenfalls sollte eine individuelle Adaptierung an die Gegebenheiten in Ihrer Apotheke erfolgen.
---- Anlage --- (Matrix) als .pdf

3.2. Erstellung der Matrix
An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen kleinen Wermutstropfen kredenzen:
Um die Matrix zu erstellen und umzusetzen, reichen – auch bei Apotheken mit 4 Mitarbeitern –
2 Stunden nicht aus…
Als Anhaltspunkt: Für Apotheken mit bis zu 8 Mitarbeitern benötigen wir in von uns betreuten
Apotheken ca. 1,5 Tage (Chef + AKKG-Mitarbeiter + ggfs. Vertretung oder FL), in größeren Apotheken
auch 2 – 2,5 Tage)

Folgendes Procedere hat sich als effektiv, effizient und zielorientiert bewährt:

1) Planen Sie genügend Zeit ein, ein Schnellschuss kann zum Rohrkrepierer werden
2) Erfassung des IST-Zustands der Aufgabenverteilung (wer macht bisher was)
a. Nach Meinung des Personals
b. Nach Meinung des Chefs
3) Definition des SOLL-Zustandes (Neuzuordnung des Personals zu den Tätigkeiten)
4) Analyse der Aufgabenmatrix SOLL-Zustand (z.B. Alle Mitarbeiter berücksichtigt? Verteilung
OK?)
5) Vergleich IST – SOLL-Zustand
6) Initialisierung Umsetzung der Optimierung
www.AKKG.org
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7) Überprüfung nach 4 Wochen auf konsequente Umsetzung
8) Evtl. Nachjustierung der Matrix
9) Erneute Überprüfung nach 4 Wochen
10) Anschließend: kontinuierlicher Verbesserungsprozess

3.2.1 Erfassung des IST-Zustands der Aufgabenverteilung
Um den IST-Zustand der Aufgabenverteilung darzustellen, ist es notwendig, sich einen Überblick über
die aktuelle Bearbeitung der Arbeitsprozesse zu verschaffen.
Vorgehen:
1. Chef: Notieren SIE in der Aufgabenmatrix, welcher Mitarbeiter Ihrer Meinung nach welche
Tätigkeiten aktuell bearbeitet --- keine Rückfrage an Ihre Mitarbeiter, es kommt hierbei NUR auf Ihre
Wahrnehmung an!
2. Mitarbeiter: JEDER Mitarbeiter soll namentlich seine Tätigkeiten und Vertretungen, die er aktuell
wahrnimmt, auf einem einfachen Blatt Papier notieren. Diese Bögen werden innerhalb einer Woche
erstellt, im PKA-Bereich gesammelt und bis zur Auswertung von Ihnen NICHT betrachtet!
Die notwendigen Informationen für die Erstellung des IST-Zustandes liegen Ihnen nun vor.

3.2.2 Definition und Analyse des SOLL-Zustandes der Aufgabenverteilung
Erstellen Sie die für Ihre Apotheke individualisierte Tätigkeitsmatrix (gerne aus der von uns
bereitgestellten Basis-Übersicht) anhand der Kriterien nach 2.4.
OHNE sich die IST-Bögen der Mitarbeiter anzuschauen, definieren Sie nun die Mitarbeiter, die für die
einzelnen definierten Tätigkeiten die Verantwortung übernehmen sollen sowie deren Stellvertreter
und präzisieren (Vermeidung von „1 x monatlich“, besser: „am 10. Jeden Monats“) das Zeitintervall.
Anschließend erfolgt eine alphabetische Sortierung der Matrix nach Verantwortlichkeiten. Somit
können Sie schnell erfassen, ob 1. alle Mitarbeiter in der Planung berücksichtigt wurden und 2. die
Anzahl und der geschätzte Arbeitsaufwand der Verantwortlichkeiten an die Wochenarbeitszeit und
die intellektuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter adaptiert wurden.
Sobald hier keine Veränderungen mehr vorgenommen werden müssen, haben Sie (ggfs. in
Zusammenarbeit mit Ihrem Stellvertreter oder FL) den SOLL-Zustand beschrieben.
Der SOLL-Zustand beschreibt die in naher Zukunft in der Apotheke bestehende VerantwortlichkeitsVerteilung und hat zukünftig den Status einer Arbeitsanweisung.
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3.2.3 Vergleich IST-Zustand – Soll-Zustand
Nach Erstellung des Soll-Zustandes haben Sie nun DREI Beschreibungen der Tätigkeiten-Verteilung in
Ihrer Apotheke:


Ihre Einschätzung



Einschätzung Ihrer Mitarbeiter



Soll-Zustand

Jetzt kommt ein – in den meisten Fällen hochinteressanter – Vergleich dessen, was SIE wahrnehmen,
was Ihre Mitarbeiter denken und wie die neue Struktur aussehen soll.
Als Ergebnis wird sich in vielen Fällen herauskristallisieren, dass es zu einer teilweise eklatanten
Diskrepanz der Wahrnehmung der zu bewältigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten zwischen Ihnen
und Ihren Mitarbeitern gekommen ist!
DAS ist genau die Problematik, die bei Ihnen in der Apotheke zu Reibungsverlusten jeglicher Art und
Weise führt, und genau diese gilt es zu beseitigen.
Somit ergibt sich für die Umsetzung der SOLL-Liste eine Forderung: Sie sollte eindeutig, also NICHT
interpretierbar, sein und vom Personal zukünftig mitgetragen werden.
Es ist nicht zielführend und wenig hilfreich, wenn sich Ihre gesamte Mannschaft gegen Sie stellt und
sich nicht mit der neuen Verteilung einverstanden erklärt!

3.2.4 Umsetzung der neuen Arbeitsstruktur


Setzen Sie ein Team-Meeting nach Dienstschluss an, verpflichtend für jeden Mitarbeiter,
Dauer ca. 45 – 60 min. Thema ist ausschließlich die Implementierung der neuen
Tätigkeitsmatrix!



Begründen Sie während des Team-Meetings, aus welchen Aspekten eine Restrukturierung
notwendig ist.



Verknüpfen Sie die Neustrukturierung mit zukünftigen Zielen (z.B. Reduktion der
Fehlbestände innerhalb der nächsten 6 Monate um 50 %, Verbesserung der Lieferfähigkeit
von 85 % auf über 90 % innerhalb von 3 Monaten, …)



Händigen Sie jedem Mitarbeiter eine personalisierte Liste „Verantwortlichkeit“ und eine Liste
„Stellvertretung“ aus.



Hängen Sie eine Gesamtliste (alphabetisch nach Tätigkeit sortiert) in der Apotheke an einem
allgemein zugänglichen Patz aus



Beantworten Sie an dem Abend möglichst KEINE Fragen im Sinne einer
Tätigkeitsbeschreibung, sondern nur nach den Gründen der generellen Aufteilung



Geben Sie Ihren Mitarbeitern mind. 1 Woche Zeit, sich mit ihren teilweise neuen Aufgaben
vertraut zu machen



Start der Umsetzung ca. 1 – 2 Wochen nach Team-Meeting, Termin legen Sie fest
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Ca. 4 Wochen nach Start: Überprüfung, ob die Liste von den Mitarbeitern angenommen und
umgesetzt wird



Falls sich Mitarbeiter gegen die von Ihnen erstellte Aufgabenzuweisungen stellen,
möglicherweise blockieren, sollte schnellstmöglich ein 4-Augen-Gespräch durchgeführt
werden. Fruchtet dieses nicht, sollten Sie sich die Frage stellen, wer die Apotheke leitet und
das Team führt…und ggfs. auch eine Abmahnung aussprechen.



In den Folgemonaten wird – im Idealfall alle 2 Monate oder bei Personalwechsel – diese Liste
auf Gültigkeit überprüft.



Übernehmen Sie diese Liste in Ihr QMS



Klärung des individuellen Tätigkeitsbereiches falls nötig auch im Einzelgespräch

QMS: Bisher sind den Autoren nur positive Rückmeldungen der Auditoren während einer (Re-)
Zertifizierung bekannt gemacht worden.
Die Einbindung in das QMS hat auch für neue Mitarbeiter den Vorteil, dass sie die Struktur der
Apotheke als auch die Arbeitsabläufe schneller verinnerlichen können.
Ferner ist es gut möglich, dass die Aufgabe, die Matrix immer auf einem aktuellen Stand zu halten,
zukünftig der QMB übernimmt…

4. Auswirkungen einer optimierten Struktur
4.1. Listen Erstempfehlung / Zusatzverkauf
Zwei der Aufgaben in der Tätigkeitsmatrix beziehen sich auf Erstellen und führen von definierten
Listen: Zusatzverkaufs- und Erstempfehlungsliste.
In vielen Apotheken werden unterschiedliche Produkte von den einzelnen Mitarbeitern bei Kunden
mit der gleichen Indikation angeboten.
Beispiel: Erwachsener Kunde kommt mit dem Wunsch nach einem Nasenspray für sich in die
Apotheke. Es lagern in der Sichtwahl 7 verschieden Nasensprays (Dosierspray, Erwachsene)…welches
wird dem Kunden angeboten? Oder, anders gefragt: aus welchen Gründen wird kein
Erstempfehlungsprodukt definiert, welches aus pharmakologischer und betriebswirtschaftlicher Sicht
sinnvoll ist? Für die Kunden ist es nicht nachvollziehbar, wieso jeder Mitarbeiter, je nach Affinität
oder persönlicher Vorliebe ein anderes Produkt anbietet…
Folglich ist es sinnvoll, im Laufe von mehreren Monaten eine Erstempfehlungsliste zu entwickeln, an
die sich Ihre Mitarbeiter weitgehend halten.
Ein analoges Vorgehen wird für den Bereich Zusatzverkauf empfohlen.

4.2. Spürbare Ergebnisse der Reorganisation
In den Apotheken, die den oben beschriebenen Reorganisationsprozess durchlaufen haben, konnten
kurzfristig (nach bereits 1 Woche), mittelfristig (Betrachtung über einen Zeitraum von 1 Jahr) als
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auch langfristig folgende Auswirkungen festgestellt werden (in unterschiedlichen Gewichtungen, je
nach Ausgangssituation):


deutlich weniger Fehlzeiten pro Jahr und Mitarbeiter



deutlich niedrigere Fluktuationsraten und -kosten



mehr Anregungen und Verbesserungen durch Mitarbeiter



niedrigere Fehlerrate (weniger Kosten, weniger Stress)



kein Qualitätsverlust bei der Beratung und im BackOffice



mehr Zeit des HV-Personals für die Beratung



Reibungsverluste werden minimiert: mehr Freude an der Arbeit sowie höhere
Zusatzverkaufsrate



Betriebsklima wird deutlich verbessert, TEAM-Gedanke wird gelebt



höherer Motivationsgrad: Auswirkungen auf Personalbestand / Lohnkosten / Motivation /
Fehler



Zeitersparnis: bis zu 20 % im Backoffice-Bereich !!!



Anzahl Laufkunden steigt



mehr Laufkunden werden Stammkunden



Barverkaufswarenkorb steigt



direkte und indirekte Kosteneinsparungen von vielen Tsd. EUR / Jahr

5. Zusammenfassung
Wenn auf den ersten Blick der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Re-Organisation der
Arbeitsprozesse in der Apotheke hoch erscheint („Wann soll ich das alles schaffen?“), so
wird das Resultat nach wenigen Wochen wahrscheinlich Ihre Erwartungen übertreffen (siehe
4.2.).
Sie investieren Zeit, bringen eine Vielzahl von Überlegungen in die neue Struktur ein und
fragen sich: wann wird sich der Einsatz von mir gerechnet haben?
Erfahrungen zeigen, dass sich innerhalb weniger TAGE bereits die Motivation des Teams
derart verbessern kann, dass die unter 4.2. beschriebenen Veränderungen eintreten können-- wenn Sie das Team optimal vorbereitet haben und im Team agieren.
Eines sollten Sie für sich nicht vergessen: Sehr wahrscheinlich wird es Ihnen nach einigen
Wochen noch mehr Freude bereiten, morgens Ihre Apotheke zu betreten (und das nicht nur,
weil ein höherer Ertrag und ein höherer Barverkaufswarenkorb festzustellen sind!
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Anmerkung der Autoren:
Auch wenn dieses Modul auf weniger Seiten als bei anderen Modulen dargestellt wird:
Nicht die theoretische Abhandlung und Erfassung der Kernaussagen ist von Bedeutung,
sondern die erfolgreiche praktische Umsetzung dieses Moduls im Gesamtkonzept „Umsatzund Ertragssteigerung mit System“ hat auf Ihren Erfolg einen entscheidenden Einfluss!
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Umsatz- und Ertragssteigerung mit System
Modul 6:

Verbesserungen durch optimalen Informationsfluss

1. Vorbemerkungen
1.1. Kommunikation und Informationsfluss
Zwei Begriffe, die häufig im (Apotheken-)Alltag synonym genutzt werden, sind
„Kommunikation“ und „Informationsfluss“.
„Informationsfluss“ ist das zentrale Thema dieses Moduls.
Auf den Begriff „Kommunikation“ (z.B. Kommunikation untereinander oder Kommunikation
mit dem Kunden) werden wir in Modul 10 intensiv eingehen.

1.2. Verbesserungen…
Nicht allein während der Arbeitsprozesse, sondern in allen alltäglichen Situationen können
wir unsere Aufgaben nur erfolgreich wahrnehmen, wenn wir umfassend und zeitnah
Informationen erhalten. In vielen Punkten des Arbeitsbereiches erhalten wir zu wenige oder
verspätete Informationen über Anpassungen von Prozessen oder Veränderungen
verschiedenster Art (betroffen sind oft Teilzeitkräfte oder Mitarbeiter, die aus dem Urlaub
kommen oder nach überstandener Krankheit wieder ihren Dienst aufnehmen). Daraus
resultieren Verärgerung, das Gefühl mangelnder Wertschätzung, Fehler, eine längere Zeit
zur Bewältigung von Aufgaben, ein Fallen des Motivationslevels der Mitarbeiter usw.
Hier gilt es, nach Möglichkeit umgehend, ein System zur möglichst optimalen
Informationsversorgung aufzubauen oder zu modifizieren, um z.B. den Motivationslevel der
Mitarbeiter hoch zu halten oder zu steigern.
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2. Informationen
2.1 Definition
Der Begriff „Information“ ist ein in verschiedenen Disziplinen, wie z.B. soziologischen,
mathematischen, neuroinformatischen oder philosophischen Wissenschaften, vielfältig
verwendeter Begriff und ist schwer eindeutig zu formulieren oder abzugrenzen.
Um uns nicht in Theorien zu verlieren, verwenden wir den pragmatischen Ansatz und
formulieren wie folgt:
Eine Information oder Informationseinheit ist eine Teilmenge an Wissen, die ein Sender
einem Empfänger übermittelt. Diese Übermittlung kann über verschiedene
Informationskanäle stattfinden und transportiert diese über definierte Signale.
Informationen können bewusst oder unbewusst transportiert werden und erhalten ihre
Bedeutung und Wertigkeit durch bewusste oder unbewusste Interpretation.
Für die Arbeit in der Apotheke sind diejenigen Prozesse des Informationsflusses besonders
interessant, die für eine beabsichtigte Veränderung des Wissenstandes beim Empfänger
sorgen (z.B. Produkt XX aktuell nicht lieferbar, Produkt YY nicht bei Diabetes), folglich das
Wissen, was zur Entscheidungsfindung eines aktuellen Problems notwendigerweise
vorhanden sein muss (kann ich Produkt YY bei Bluthochdruck abgeben?). An diesem Beispiel
wird gleichzeitig dargestellt, dass die Information zum Produkt YY nicht nur für eine einzelne
Mitarbeiterin interessant ist, sondern allen HV-Kräften zu Verfügung stehen sollte, damit das
neue Wissen ubiquitär vorhanden ist.

2.2. Informationsbedarf in der Apotheke
Stellen wir uns folgende – hypothetische –Situation vor:
Wenn Sie ihre Putzfrau oder Ihren Elektriker fragen würden, ob sie eine manuelle
Rezeptkontrolle vornehmen könnten, welche Antwort würden Sie erhalten??? Der Grund für
die Antwort „Nein!“ besteht schlicht in der Tatsache, dass die notwendigen
Hintergrundinformationen (von der Ausbildung bis zur Kenntnis der aktuellen Gesetzeslage)
nicht vorhanden sind. Wären den beiden Personen nach entsprechendem Informationsfluss
die Prüfkriterien bei der Rezeptüberprüfung bekannt, könnten sie – rein theoretisch – diese
Aufgabe übernehmen. Die Informationen für Ihre Putzfrau sollte folglich hinreichend
folgende Frage klären: Wie wird nach welchen Kriterien die Rezeptkontrolle durchgeführt?
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Als generalisierte Aussage halten wir hier fest: Sowohl Ihre Mitarbeiter als auch Sie selbst
können Aufgaben nur dann optimal wahrnehmen, wenn Sie über die zur Durchführung
notwendigen Informationen verfügen und anwenden können.
Der Informationsbedarf in der Apotheke ist vielschichtig und in den letzten Jahren enorm
gewachsen. Dieses bedingt, dass der Informationsfluss rechtzeitig, umfassend, regelmäßig
und an die Aufgabenbereiche angepasst erfolgen sollte (Verfahrensänderung in der
Rechnungsstellung des Großhandels interessieren die HV-Kräfte nur extrem peripher…).
Warum ist das Informationsbedürfnis in der Apotheke sehr hoch? Nun, die Apotheke ist ein
besonderes Geschäft: es dreht sich alles um die Gesundheit des Kunden und Fehler können
extreme, lebensbedrohliche Auswirkungen haben. Es sollte ja sowieso stets nach dem
Prinzip der Fehlerminimierung gearbeitet werden. Um eine Fehlerminimierung zu
bewerkstelligen, benötigen alle Mitarbeiter entsprechende Informationen.
Aus Sicht der Mitarbeiter gibt es einen weiteren Wert, der ein hohes Informationsbedürfnis
erzeugt: der Wunsch nach Sicherheit (des Arbeitsplatzes).
Trivial formuliert (Gedanken einer Mitarbeiterin bei mangelnder Informationsversorgung):
„Alle anderen bekommen Infos, nur ich nicht…heißt das, mir wird demnächst gekündigt???“
(Für Interessierte: bitte Maslowsche Bedürfnispyramide googeln. )
Wenn wir nicht wissen, was möglicherweise auf uns zukommt, werden wir unsicher,
demotiviert und leisten nicht das Optimale. Um diesen Zustand zu beseitigen, werden wir
versuchen, Informationen zu erhalten, egal wie und woher. Diese Informationen können
Offizielle sein – oder Sekundär-(„Halbwahrheiten“) und Tertiär-Informationen
(„Gerüchteküche“). Aus diesem Mangelzustand heraus bilden sich oft in Apotheken
Atmosphären, die mit Begriffen wie Angst, Unwohlsein, Ungerechtigkeit und Bevorzugung
Einzelner beschrieben werden können. Das gilt es unbedingt zu verhindern!

2.3. Auswirkungen von Informationsmangel in Apotheken


Unsicherheit bei den Mitarbeitern



Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes



hohe Fehlzeiten pro Jahr und Mitarbeiter



vergleichsweise hohe Fluktuationsraten und -Kosten



wenig Anregungen und Verbesserungsvorschläge seitens der Mitarbeiter



hohe Fehlerrate



Qualitätsverlust bei der Beratung und im BackOffice
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Reibungsverluste entstehen: wenig Freude an der Arbeit sowie niedrige
Zusatzverkaufsrate



Betriebsklima wird deutlich schlechter



niedriger Motivationslevel



wenig Laufkunden werden Stammkunden



Barverkaufswarenkorb stagniert oder fällt

Sie haben eine ähnliche Liste bereits gesehen? Korrekt!
In Modul 5 (Organisation) wurde dargestellt, dass ein Mangel an Organisation ähnliche
Auswirkungen auf die oben genannten Parameter hat wie ein Mangel an Informationen!
Ziel muss es sein, den Bedarf an hinreichenden und notwendigen Informationen so zu
befriedigen, dass obige Verhaltensweisen und Situationen vermieden werden.

3. Informationskanäle
3.1. Fragestellungen Informationsfluss


Welche Kommunikationskanäle nutzen Sie?



Welche Medien nutzen Sie?



Wie regelmäßig nutzen Sie welches Medium?



Decken Ihre Kommunikationsmedien auch den persönlichen Dialog ab?



Wie schätzen Sie den Informationsfluss in Ihrer Apotheke ein?



Welche Kanäle fördern die Motivation der Mitarbeiter?



Welche Kanäle tragen zur Teamentwicklung bei?



Wer braucht wann welche Informationen, um seine Aufgaben zu erfüllen?



Können alle Mitarbeiter immer auf die Informationen zugreifen?



Sind zusätzliche Kommunikationsinstrumente sinnvoll?
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3.2. Mündlich versus schriftlich
In unserer Gesellschaft, speziell bei Führungskräften, gilt die weit verbreitete Meinung, dass
wichtige Informationen ausschließlich schriftlich zu erfolgen haben. Dieser
Informationskanal soll sicherstellen, dass alle Mitarbeiter informiert sind, den Inhalt der
Information akzeptieren und in der Folge auch umsetzen. Leider entspricht dieser Wunsch
nicht der Realität! Wie oft haben Sie bereits eine Information am Schwarze Brett
ausgehängt --- und Ihre Mitarbeiter wussten von der Existenz nach 4 Wochen immer noch
nichts???
Eine weitere Herausforderung in der Informationsübermittlung entsteht dadurch, dass
längere Texte meist nur „angelesen“ oder „überflogen“ werden…und die Kernaussagen und mitteilungen damit möglicherweise nicht transportiert werden.
Eine generelle Problematik besteht bei der schriftlichen Informationsübermittlung darin,
dass direkte Nachfragen zu dem Zeitpunkt der Erstellung vom Empfänger nicht möglich sind.
Da die Sprache aber interpretierbar ist und mehrdeutig sein kann, wird der Empfänger den
Informationsgehalt möglicherweise anders interpretieren, als es die ursprüngliche Intention
des Senders war. Wird in einem Unternehmen grundsätzlich nur schriftlich kommuniziert
(über z.B. interne Email-Systeme), kann dies auch zu einem deutlich langsameren
Informationsfluss führen, einschließlich des hohen email-Verkehrs bezüglich Nachfragens
und Korrigierens; wertvolle Arbeitszeit geht dadurch verloren.
Eine schriftliche Informationsweitergabe ist immer dann anzuraten, wenn sichergestellt
werden soll, dass die Information bei einer Gruppe von Empfängern oder allen Mitarbeitern
ankommt, obwohl aktuell nicht alle Mitarbeiter in der Apotheke tätig sind (Urlaub, Teilzeit).
WIE das praktisch umgesetzt werden kann, beschreiben wir weiter unten.
Daraus folgernd könnten Sie sich die Frage stellen, ob der mündliche Informationstransport
demnach entscheidende Vorteile gegenüber der schriftlichen Variante aufweist. In der Tat,
die meisten Informationen werden in einem verhältnismäßig kleinen Betrieb (wie einer
Apotheke mit 5 bis 12 Angestellten ihn darstellt), mündlich mit wenig Aufwand übermittelt
– wären da nicht die Herausforderungen mit Teilzeitarbeit, Urlaub, Krankheit,
Stresssituationen,…
Vorteile der mündlichen Kommunikation:


(Rück-) Fragen können sofort gestellt werden



Direktes Feedback möglich



Emotionale Auswirkungen sofort erkennbar



Übertragungsgeschwindigkeit hoch



Interpretationsmöglichkeiten werden minimiert
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Die verschiedenen Bausteine und Anforderungen der mündlichen Informationsübermittlung
sind vielfältig:
Von der täglichen mehrfachen Einzelinformations-Übermittlung an ausgewählte Mitarbeiter
bis zum Quartals-oder Monats-Team-Meeting mit einer Vielzahl von Informationen.
So entsteht ein dreidimensionales Gitter mit folgenden Achsen:
Anzahl der Informationen / Anzahl der Mitarbeiter / Zeitpunkt der Übermittlung

3.4. Informationsfluss
Als sehr effizient hat sich in kleinen und mittelgroßen Apotheken (bis ca. 12 Mitarbeiter)
folgendes Verfahren zum mündlichen und schriftlichen Informationsfluss
herauskristallisiert:

3.4.1. mündlicher Informationsfluss


Einzelinformationen (z.B. Problematiken, Anweisungen, Vorschläge u. a.), die nur
Einzelpersonen betreffen, sollten mündlich und ohne Zeitverzug mit den
entsprechenden Mitarbeitern besprochen werden. Sind z.B. Lösungsvorschläge
dabei, die von Allgemeininteresse sind, sollten diese zusätzlich schriftlich
kommuniziert werden (das schriftliche „Wie“ wird weiter unten beantwortet).



Einzelinformationen, die für alle Mitarbeiter interessant UND zeitkritisch sind, sollten
an alle anwesende Mitarbeiter mündlich weitertransportiert werden, die aktuell
abwesenden Mitarbeiter erhalten dies Information auf schriftlichem Wege.



Nicht-zeitkritische Einzelinformationen, die eine bestimmte Gruppe von Mitarbeiter
betrifft (z.B. alle Approbierten oder alle Mitarbeiter, die Rezepturen anfertigen)
können im Rahmen eines JOUR FIXE transportiert werden. Dieses Vorgehen umfasst
selbstverständlich auch mehrere Einzelinformationen.



JOUR FIXE: Ein regelmäßiges Treffen während der Arbeitszeit mit definierten
Gruppen von Mitarbeitern (z.B. „alle anwesenden PKAs donnerstags um 09.30 Uhr,
Dauer 5 – 15 min“). Hier werden die in der vergangenen Woche aufgetretenen
Aufgabenstellungen diskutiert und Lösungen erstellt. Von einem Mitglied der Gruppe
wird ein handschriftliches Ergebnisprotokoll angefertigt (rollierend) und in den
anzulegenden JOUR FIXE – Ordner „PKA“ eingeheftet, so dass die NICHT-Anwesenden
Mitglieder dieser Gruppe die Möglichkeit haben, sich nach dem Meeting zu
informieren.
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Der Protokollführer ist auch dafür verantwortlich, dass die Inhalte des Protokolls
umgesetzt werden(!) und zeichnet die erfolgreiche und/oder permanente
Anwendung nach max. einem Monat (im Bedarfsfall auch länger) ab!
Ein Protokoll soll folgende Daten enthalten:
- Gruppe (z.B. PKA)
- Datum
- Protokollführer
- Teilnehmer
- Auflistung der besprochenen Punkte
- Auflistung der Lösungen / Vorgehensweisen/Informationen/etc
Sofern es keinen Gesprächsbedarf für diese Mitarbeitergruppe gibt oder von 3
Gruppenmitgliedern 2 erkrankt sind, fällt ein solcher JOUR FIXE ersatzlos aus.
Definieren Sie verschiedene Gruppen (z.B. Labor / Rezepturpersonal, PKA,
Approbierte,…) und für jede Gruppe einen JOUR FIXE.



Einzelinformationen, die alle Mitarbeiter betreffen UND Nicht-zeitkritisch sind,
können gesammelt werden und während eines z.B. quartalsweisen Team-Meetings
(max. 2 Stunden) transportiert werden. Dieses Team-Meeting (nach Dienstschluss)
sollte, mit einer Agenda verknüpft, mindestens 3 Wochen vorher angekündigt
werden. Die Agenda enthält Themenkomplexe, die von Ihnen definiert wurden und
Themen, die Ihre Mitarbeiter ansprechen möchten. Hier gilt: Anwesenheitspflicht für
alle Mitarbeiter. Sofern in Ihrem QMS ein monatliches Team-Meeting postuliert
wurde, besteht durch die Einführung von JOUR FIXE die Möglichkeit, diese auf 1 /
Quartal zu reduzieren. Auch hierbei wird von einem Teilnehmer ein Ergebnisprotokoll
geführt und allen Mitarbeiter schriftlich zur Verfügung gestellt. Ein großer Vorteil
dieses Team-Meetings besteht darin, dass die Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse
eingebunden werden („wie genau wollen wir das umsetzen?“) und im Idealfall alle
mit einem positiven Gefühl am Abend die Apotheke verlassen. Um dieses zu
erzeugen, ist eine zielgerichtete Gesprächsführung (eventuell von einem Mitarbeiter
moderieren lassen) genauso unabdingbar wie die Einhaltung des vorher definierten
Zeitfensters („Dauer ca. 90 – 100 min“).



Einen weiteren Informationskanal stellt das 4-Augen-Mitarbeiter-Gespräch dar.
Dieses sollte von Ihnen (Führungsaufgabe) ca. einmal pro Jahr mit jedem Mitarbeiter
geführt werden. Es dient nicht dazu, über aktuelle Herausforderungen der Apotheke
zu diskutieren, sondern einem persönlichen Austausch von gegenseitigen
Erwartungen, persönlichen Zielen und – sofern angebracht –Zielerfüllungen des
Mitarbeiters. Um Wertschätzungen Ausdruck zu verleihen, dürfen zwecks
Stabilisierung oder Steigerung der Motivation besonders positive Verhaltensweisen
und Engagements an dieser Stelle formuliert werden…
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Zusammengefasst sind übliche mündliche Kommunikationswege
jährlich
quartalsweise
2 - 4 x monatlich
täglich

4-Augen-Gespräch Mitarbeiter
Team-Meeting, alle Mitarbeiter
Jour fixe, definierte Mitarbeitergruppe
Einzelgespräch / Gruppengespräch

Ergänzt werden diese durch schriftlich fixierte Informationen.

In größeren Apotheken wird oft eine Hierarchieebene zwischengeschaltet:
Es gibt für jeden Funktionsbereich (Labor / Rezeptur, Heimversorgung,…) und / oder
Angestelltenbereich (Approbierte, PKA, PTA) jeweils einen“ primus inter pares“ (Erster unter
Gleichen). Diese Mitarbeiter haben die gleichen Rechte und Pflichten wie ihre Kollegen auf
der gleichen Hierarchie- oder Funktionsebene.
Sie fungieren als direkte Ansprechpartner für Sie innerhalb des Funktionsbereiches oder der
Mitarbeiterebene und haben die Aufgabe, die relevanten Informationen an ihre Kollegen
weiterzuleiten…
Die Quintessenz: SIE werden von der Pflicht entbunden, mit jedem einzelnen Mitarbeiter in
Ihrer Apotheke permanent in einem persönlichen Kontakt und Informationsaustausch zu
stehen, dafür übernimmt der jeweilige primus inter pares diese Aufgabe in seinem
Funktionsbereich oder in seiner definierten Gruppe (in Ansätzen ist dieses Vorgehen
vergleichbar mit der Situation eines Filialleiters).
Das bedeutet eine deutliche Entlastung für SIE persönlich!

3.4.2. Schriftlicher Informationsfluss
Während wir in einem direkten Gespräch oder am Telefon bei Interpretationsspielräumen
oder des Nicht-Verstehens unmittelbar intervenieren und nachfragen können, gibt es diese
Möglichkeit bei Nutzung des Schriftverkehrs nicht. Dieser unidirektionale Informationsfluss
stellt besondere Anforderungen an die Wahl des Mediums, der Formulierung als auch den
Zeitpunkt und die Auswahl der Adressaten der Informationsübermittlung.
Die Mindestanforderungen bei schriftlicher Übermittlung lauten:
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info@akkg.org



eindeutig



hinreichend



nachvollziehbar



revisions- und rechtssicher

Dazu können verschiedene Medien eingesetzt werden:
1. Informationsaustausch auf Papier
2. Verwendung von farbcodierten Blättern oder Zetteln
3. Informationsaustausch elektronisch
o Email-System Windows (z.B. outlook, mail)
o Infosystem Warenwirtschaft
o Nachrichtensystem extern

Zu 1. Informationsaustausch auf Papier
Der übliche Weg (Beispiele):


Die während eines Telefonates auf dem „Telefon-Notiz“-Zettel für einen Kollegen
fixierte Nachricht weiterzuleiten…



Dieser Weg dient auch dazu, den Arbeitszeitplan auszuhängen…



Eine Notiz für die PKA wenn es um die Direktbestellung von Produkt XX geht…

Wie bereits formuliert: dies ist der allgemein praktizierte, übliche Weg im operativen
Geschäft!

Zu 2. Verwendung von farbcodierten Blättern oder Zetteln
Stellen Sie sich folgendes System vor:
Alle Nachrichten von Ihren Mitarbeitern an Sie werden auf gelbem Papier verfasst
Alle Nachrichten von Ihnen an ALLE Ihre Mitarbeiter werden auf rotem Papier verfasst
Alle Nachrichten der Mitarbeiter untereinander auf blauem Papier
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Diese Informationen werden in fortlaufend nummerierten Ordnern der entsprechenden
Papierfarbe abgeheftet.
Ihr Ordner (gelb) steht bei Ihnen im Büro, der blaue und der rote Ordner stehen im
allgemein zugänglichen Bereich.
Sowohl der blaue als auch der rote Ordner werden an jedem Tag, an dem ein Mitarbeiter in
der Apotheke anwesend ist, von diesem gelesen und die entsprechenden Informationen
(Blätter) abgezeichnet!
Dieses System ersetzt das Medium „Schwarzes Brett“ für apothekeninterne Informationen.
Das Schwarze Brett hat weiterhin seine Funktion als Informationsbrett z.B. für Einladungen
zu Fortbildungen, interessante Schreiben von LAV oder LAK,….
Wir hören schon den Aufschrei: „Dafür haben wir keine Zeit!“ DOCH! Diese Zeit, 3 – 5 min
am Tag, hat jeder Mitarbeiter! UND es wird verpflichtend, sich über die internen
Informationen, Anweisungen oder Regelungen in den Ordnern zu informieren. Hier gibt es
eine Holschuld der Mitarbeiter.
Dieses System eignet sich für kleinere und evtl. mittelgroße Apotheken mit vielen
Teilzeitkräften.
Für Apotheken über ca. 8 - 10 Mitarbeitern wird dieses System zu zeitaufwändig und
unübersichtlich, hier bietet sich die Verwendung eines elektronischen Informationssystems
an.

Zu 3. Informationsaustausch elektronisch
Es gibt mehrere Ansätze, ein revisions- und rechtssicheres elektronisches
Informationssystem in den Apothekenalltag zu integrieren.
Folgende Anforderungen werden, nach Maßgabe des Handelsgesetzbuches, an eine
Informationssoftware, die auch für eine Archivierung benutzt wird, gestellt:


Ordnungsmäßigkeit



Vollständigkeit



Sicherheit des Gesamtverfahrens



Schutz vor Veränderung und Verfälschung



Sicherung vor Verlust



Nutzung nur durch Berechtigte



Einhaltung der Aufbewahrungsfristen (z.B. 6 oder 10 Jahre)



Dokumentation des Verfahrens



Nachvollziehbarkeit
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Prüfbarkeit

Die Kriterien „Schutz vor Veränderung und Verfälschung“ und die „sichere Einhaltung der
Aufbewahrungsfrist“ sind für viele Systeme der elektronischen Informationsübermittlung die
größten Herausforderungen.

eMail
Prinzipiell übernimmt ein email-System die Funktion, Informationen zu transportieren.
Allerdings können elektronische Nachrichten( De-Mail, normale Mails über z.B. Windows
oder Thunderbird, E-Postbrief, google-mail u.a.) Rechte und Pflichten für das Unternehmen
beinhalten, steuerrelevant sein oder Daten enthalten, die, allgemein definiert, dem
deutschen Datenschutz unterliegen.
Da es den Rahmen dieses Moduls sprengen würde, die einzelnen Variationen der
Verwendung eines öffentlichen Email-Systems zu diskutieren, sei für Interessierte
empfohlen, sich über die vielfältigen Urteile, Gesetzestextauslegungen und Kommentare zu
folgenden Gesetzen zu informieren: Telemediengesetz (TMG), Telekommunikationsgesetz
(TKG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Speziell ist hier die Problematik der Kollisionsgefahr bei o.a. Gesetzen zu sehen: Die
rechtlichen Aspekte sind vielschichtig und nicht in allen Einzelheiten höchstrichterlich geklärt
(Wann muss eine Email mit zugeordneten Unterlagen wie lange nach welchem Prinzip
gespeichert werden? Welche Gesetze sind wann wie anzuwenden,…)

Folgende dringende Empfehlungen können als Kernaussagen formuliert werden:


Verzichten Sie darauf, Ihren Mitarbeitern die Privatnutzung des Firmen-EmailSystems zu gewähren.



Verwenden Sie für den internen Informationsfluss kein öffentliches Email-System.

Betrachtung von Diensten wie z.B. Instant Messengern. (bekanntes Beispiel WhatsApp)


Zuerst steht die Feststellung, dass die datenschutzrechtliche Zulässigkeit des
Einsatzes von WhatsApp für deutsche Unternehmen bisher nicht abschließend
geklärt ist.



Die „Terms of Service“ von WhatsApp erlauben ausdrücklich nur die private Nutzung
des Dienstes und untersagen eine geschäftliche Verwendung.



Der Inhalt (z.B. Bilder) steht nach Veröffentlichung Whatsapp zur Verfügung.
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Unter Anwälten herrscht die Meinung, dass der unkontrollierte Einsatz von
Whatsapp derzeit im Hinblick auf die „gefühlte“ Vertraulichkeit der direkten
Kommunikation und der anhaltenden Sicherheitsbedenken eher kritisch erscheint.



Sofern die Möglichkeiten, die Whatsapp zweifelsohne bietet, genutzt werden sollen,
empfiehlt es sich, alternative Anbieter zu suchen, die den Anforderungen an das
deutsche Datenschutzrecht genügen und wobei Sie selbst die Kontrolle über die
Verarbeitung und Verwendung der Daten haben.

Folgerung: Aktuell können wir keine Empfehlung für den Einsatz von Instant
Messengern wie z.B. Whatsapp als Informationsmedium für sensible und
apothekenrelevante Informationen aussprechen.

In vielen Warenwirtschaftssystemen ist bereits eine Lösung für ein internes Email-System
enthalten.
Hierbei wird davon ausgegangen, dass die oben formulierten Forderungen an ein
elektronisches System zur Informationsübermittlung und dessen Speicherung eingehalten
werden sowie die Vorschriften von angrenzenden, z.B. steuerrechtlichen Verordnungen (z.B.
AO, Abgabenordnung) ebenfalls berücksichtigt werden. Sofern ein Email-System bei Ihnen
vorhanden ist, bitten Sie Ihren Softwareanbieter, zu bestätigen, dass diese Anforderungen
erfüllt werden.
Existiert dieses System, ist dies ggfs. eine preiswerte und sehr effiziente Methode,
Informationen zu übermitteln. Wenn Sie gescannte Anlagen zufügen können (z.B. Protokoll
einer Team-Besprechung), die auch diejenigen Mitarbeiter erreichen, die aktuell noch keine
Informationen haben, erfüllt ein solches System die Mindestanforderungen an ein gutes
internes elektronisches Informationssystem. Ein weiteres Kriterium sollte auch erfüllt sein:
alle Mitarbeiter (und selbstverständlich Sie) sollten eine optische Information am jedem
Bildschirmarbeitsplatz erhalten, dass Sie a) eine neue Nachricht oder b) mehrere neue
Nachrichten erhalten haben.
Jetzt kommt das „ABER“: Noch bieten nicht alle WaWi-System-Anbieter ein solches internes
Informationssystem an. Fragen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Softwarehersteller nach.
Der Vorteil von internen Email-Systemen besteht darin, dass Nachrichten / Informationen
nicht verloren gehen. Wenn eine durchdachte Email-Ablage vorhanden ist, können die in der
Vergangenheit gelesenen Emails schnell individuell wiedergefunden werden. Ein
konsequentes Anwenden dieses Systems (auch von älteren Mitarbeitern!) liefert die
Informationen sicher an Teilzeitkräfte, Mitarbeiter, die aus dem Urlaub oder nach
überstandener Krankheit wieder in der Apotheke arbeiten.
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Sollte es kein System in der Apotheke geben, empfehlen wir den Apotheken grundsätzlich,
sich nach einem externen Anbieter von Lösungen im Bereich des elektronischen
Informationsmanagements umzusehen. Mit welchen externen Anbietern die von uns
betreuten Apotheken gute Erfahrungen machen konnten, beantworten wir gerne – in einer
Email von Ihnen!
Sofern Ihr internes Email-System weitere interessante Zusatzfunktionen (z.B. Abfragen von
Informationen oder Informationen von unterwegs) oder ein integriertes
Dokumentenmanagementsystem aufweist (interessant für den Bereich QMS), umso besser!
Eine Anmerkung zur Rechtssicherheit: Ist Ihr elektronisches System rechtssicher, wird sich
kein Mitarbeiter mehr herausreden können „ich habe es nicht gewusst“, denn es wurde
dokumentiert, dass er das Dokument geöffnet hat. Dieser Hinweis und das entsprechende
Vorgehen von Ihnen greift selbstverständlich nur, wenn ein bereits zerrüttetes Verhältnis mit
dem Mitarbeiter besteht…

5. Zusammenfassung



Der Informationsfluss in der Apotheke unterliegt einer Reihe von Gesetzen und
Verordnungen. Für elektronisch übermittelte Informationen gilt dies in besonderem
Maße.



Sofern Sie sich – im schriftlichen Bereich – für eine elektronische Lösung entscheiden,
achten Sie bitte darauf, dass das Email-System selbst zertifiziert ist. Diese Lösung zur
Verbesserung des Informationsflusses in allen Typen und Größenordnungen schlagen
wir vor.



Die Einführung eines JOUR FIXE führt zu einem deutlich verbesserten
Informationsfluss.



Überdenken Sie, wem Sie welche Informationen wann zur Verfügung stellen wollen.
Hier gilt der Grundsatz: lieber eine Information zu viel als eine zu wenig!



Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass ALLE Ihre Mitarbeiter sich an den von Ihnen
definierten Informationsfluss halten



Wird der Informationsfluss nach Veränderungen von Ihren Mitarbeitern als gut
bezeichnet, wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in kürzester Zeit
zu positiven Auswirkungen kommen: vermeiden Sie die Fakten in 2.3.
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Zwei der wesentlichen Faktoren, um Mitarbeiter zu motivieren und damit mehr
Ertrag zu generieren, kennen Sie jetzt:
o Organisation der Arbeitsprozesse
o Informationsfluss
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Umsatz- und Ertragssteigerung mit System
Modul 7:

Motivation von Mitarbeitern

1. Vorbemerkungen
1.1. IHR Motivationslevel
Und??? Sind Sie noch motiviert??? Haben Sie die ersten Module mit Engagement und Spaß
durchgearbeitet sowie Tipps und Anregungen von uns in die Praxis umgesetzt?
Sehen Sie bereits die ersten Erfolge? Wie beurteilen Sie das Verhalten und Engagement Ihrer
Mitarbeiter im Gegensatz zu einem Zeitpunkt, der kurz vor dem Durcharbeiten und
Umsetzen der Inhalte der Module liegt?
Bevor Sie weiterlesen, nehmen Sie sich bitte einen Zettel und Stift und beantworten
Sie innerhalb von 3 Minuten FÜR SICH folgende Frage:
„Aus welchen Gründen will ich Modul 7 bearbeiten?“
Nach Bearbeitung des Moduls stellen Sie sich bitte folgende Frage:
„WILL ich, KANN ich und WERDE ich meine Mitarbeiter UND MICH in Zukunft
stärker motivieren?“

1.2. Motivationslevel von Mitarbeitern
Wann haben Sie Ihre Mitarbeiter das letzte Mal gefragt:
„Wie fühlen Sie sich hier in der Apotheke?“
„Was motiviert Sie?“
„Was sollte sich ändern, damit Sie sich wohler fühlen?“
Zugegeben, dieses sind keine im geregelten Arbeitsalltag gestellten Fragen. Dennoch liegt in
der Beantwortung dieser Fragen die Basis für die Entwicklung von steigenden Erträgen.
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2. Motivation – ein einfaches Wort für einen schwierigen Prozess
2.1. Aktuelle Daten
Seit dem Jahr 2001 untersucht das Beratungs- und Meinungsforschungsinstitut Gallup im
Engagement Index unter anderem den Motivationsstatus von Mitarbeitern.
Eine Fragestellung betrifft die emotionale Bindung der Mitarbeiter zum Arbeitgeber und der
Arbeit. In erster Näherung setzen wir „Emotionale Bindung“ mit dem Begriff
„Motivationsstatus“ gleich (diese Annahme wird durch eigene Erfahrungen, Beobachtungen
und Messungen in den von uns betreuten Apotheken verifiziert)
Das Ergebnis der Studie lautet für 2014 (Prozentsatz der Mitarbeiter mit der jeweiligen
Ausprägung):




Hohe Bindung:
Geringe Bindung:
Keine Bindung:

15 %
70 %
15 %

Eine eindeutige Korrelation lässt sich bei den jährlichen Fehlzeiten in Abhängigkeit der von
der Bindungsstärke erkennen:




Hohe Bindung:
Geringe Bindung:
Keine Bindung:

3,8 Tage / Jahr
6,5 Tage / Jahr
8,8 Tage / Jahr

Ferner gibt es eine eindeutige Korrelation bei der Aussage „Hatten Sie letzte Woche Spaß bei
der Arbeit?“:




Hohe Bindung:
Geringe Bindung:
Keine Bindung:

83 %
35 %
5%

Gibt es eine geringe oder keine emotionale Bindung, gibt es auch wesentlich häufiger




das Gefühl, innerlich ausgebrannt zu sein
das Nachdenken über einen Arbeitgeberwechsel
den Fall, dass die Arbeit nicht mehr in hoher Qualität erbracht wird
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Eine sehr geringe oder nicht-vorhandene Motivation kann als Symptom als auch als
Resultat von verschiedene Erkrankungen, wie z.B. Depressionen oder BurnoutSyndrom verstanden werden

2.2. Definition
Das Wesen der Motivation wurde bereits im antiken Griechenland beschrieben, im 19.
Jahrhundert stark überarbeitet und ausgeweitet und erlebte in den 50er und 60er Jahren
des 20. Jahrhunderts eine vielfältige Interpretation. Aktuell kann der Begriff „Motivation“
wie folgt definiert werden:
„Zustand einer Person, der sie dazu veranlasst, eine bestimmte Handlungsalternative
auszuwählen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen und der dafür sorgt, dass diese
Person ihr Verhalten hinsichtlich Richtung und Intensität beibehält.“
(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/motivation.html#definition)
Wir könnten auch fragen: welche „Triebkraft“, welcher „Beweggrund“ veranlasst einen
Menschen so zu handeln, wie er handelt; was treibt ihn an?
(„Motivation“ enthält das Substantiv „Motiv“, das vom lateinischen Wort „motivum“, zu
Deutsch „Beweggrund“ stammt)
Wir möchten Sie an dieser Stelle nicht unnötig in die verschiedenen Theorien und
wissenschaftlichen Diskurse zu dem Begriff Motivation eintauchen lassen, sondern uns ganz
pragmatisch u.a. folgenden Fragen stellen:







Warum sollte ich mich mit der Motivation von Mitarbeitern beschäftigen?
Wer sollte sich mit einer Motivationssteigerung des Teams beschäftigen?
Wie kann ich die Motivation meiner Mitarbeiter verbessern?
Welche Beweggründe haben meine Mitarbeiter für ihr Handeln?
Welche Ansätze und Methoden zur Motivationssteigerung habe ich zur Verfügung?
Wie wirkt sich eine Motivationssteigerung auf die Apotheke und den Ertrag aus?

2.3. Motivation als Führungsaufgabe
In den vorhergehenden Modulen haben wir bereits diskutiert, dass sich ein hoher
Motivationslevel definitiv positiv auf das Verhalten der Mitarbeiter untereinander, dem
Kunden gegenüber als auch Ihnen gegenüber auswirkt. Der Motivationslevel korreliert direkt
mit dem Betriebsergebnis!
www.AKKG.org
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Es wird kaum eine Apotheke in Deutschland geben, in der ALLE Mitarbeiter gleich stark
motiviert sind und permanent Höchstleistungen erbringen, auch in Ausnahme – und
Stresssituationen.
Nun ist nicht jeder Mensch (also auch jeder Mitarbeiter) in der Lage, sich selbst hinreichend
zu motivieren (oder loben Sie sich selbst jeden Tag?), dazu bedarf es Unterstützung, Hilfe
und Ermunterung von Ihnen.
Einerseits sind Sie derjenige, der Mitarbeiter motivieren kann – und sollte! –, andererseits
haben SIE, und zwar NUR SIE als Inhaber, die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen so zu
gestalten, dass sie motivationsfördernd sind. SIE entscheiden, ob sich ein Mitarbeiter
demnächst bei Ihnen in der Apotheke wohler (und damit eben auch motivierter) fühlt – oder
nicht.

2.4. Ansätze der Motivationssteigerung – Intrinsische Faktoren
Wird von einer Person behauptet, sie sei intrinsisch motiviert, bedeutet es, dass ein innerer
Drang oder Antrieb vorhanden ist, etwas zu tun.
Hierbei wird unterschieden zwischen:
Interner Prozessmotivation (Die Aufgabe definiert die Motivation, z.B.: einer PKA
macht es viel Spaß, die Warenwirtschaft zu managen; einer PTA macht es viel Spaß,
den Kosmetikbereich zu betreuen und erfolgreich auszubauen; einer Apothekerin
bedeutet es persönlich sehr viel, in der Apotheke Kundenvorträge halten zu können)




Die Durchführung weckt Begeisterung
Es gibt eine (annehmbare) Herausforderung
Das Tun macht einfach nur Spaß

Internem Selbstverständnis („Obwohl mir das Reinigen von HV-Tischen keinen Spaß
macht (niedrige Prozessmotivation), wird es trotzdem durchgeführt, weil ich für mich
und meine Kunden einen sauberen Arbeitsplatz haben möchte“)


www.AKKG.org

Das Tun entspricht den eigenen Überzeugungen, Normen und Werten

info@akkg.org

2.5. Ansätze der Motivationssteigerung – Extrinsische Faktoren
Bei der extrinsischen Motivation werden äußere Anreize zur Motivationssteigerung gesetzt
und die zu motivierende Person reagiert stark auf diese Anreize. Sie können für das eigene
Handeln die ausschlaggebende Rolle spielen und sowohl positiv verstärkend wirken
(„Prämienausschüttung“) als auch negativ verstärkend („Angst vor Strafe“, Zwang, eine
Aufgabe durchzuführen) sein.
Beispiele dafür sind
 Arbeitsentgelt
 Prämien
 Anerkennung
 Beförderung
 Angst vor Sanktionen
Auch bei den extrinsischen Faktoren wird in der Wissenschaft zwischen verschiedenen
Motiven unterschieden:
Instrumentelle Motivation (Aussicht auf konkrete Vorteile: „Wenn ich die Kosmetik super
betreue und den Verkauf ausweite, gibt es vom Chef einen Geschenkgutschein“)
Externes Selbstverständnis (Die PKA möchte ihre Arbeit so schnell und fehlerlos erledigen,
damit der Verkauf reibungslos und ohne Unterbrechung stattfinden kann)
Internalisierung von Zielen (Alle HV-Kräfte bemühen sich besonders, weil sie der Meinung
sind, ohne sie werden keine Ziele erreicht (persönlicher, wichtiger Beitrag) oder die
Apotheke wird schließen müssen)

2.6. Intrinsische versus Extrinsische Motivation
Wenn ein Vergleich von Apothekenmitarbeitern vorgenommen wird, die überwiegend
intrinsisch motiviert sind, mit Mitarbeitern, deren Motivation deutlich extrinsisch
determiniert ist, wird in der überwiegenden Mehrheit der Fälle ein intrinsisch motivierter
Mitarbeiter die kurz- bis langfristigen Ziele der Apotheke deutlich stärker zu ihren eigenen
Zielen machen und dadurch insgesamt motivierter handeln, weniger Fehlzeiten aufweisen
und durchschnittlich pro Kunde mehr Ertrag generieren.
Dieser Typus (überwiegend intrinsisch motiviert) ist häufiger in der Apotheke anzutreffen als
der extrinsisch Motivierte (warum sonst sollte ein Vollzeit-Apotheker in der öffentlichen
Apotheke arbeiten, obwohl er in der Industrie deutlich mehr Gehalt bekommen würde?)
Die intrinsische Motivation ist durch die Person selbst beeinflussbar und aus diesem Grund
beständiger und langfristiger anhaltend als z.B. eine (nur kurzfristig vom Mitarbeiter
wahrgenommene und gefühlte) Gehaltserhöhung.
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In der Praxis häufig anzutreffen ist folgende Situation: ein intrinsisch motivierter Mitarbeiter
wird zusätzlich extrinsisch motiviert. Dieses kann zu einer verminderten intrinsischen
Motivation führen, die innere Selbstmotivation wird gedämpft („Korrumpierungseffekt“).
Fatal wird die Situation, wenn der zusätzliche extrinsische Anreiz wegfällt: in diesem Fall
steigt die intrinsische Motivation NICHT wieder und verharrt auf einem niedrigen Level.
Beispiel: Sie beschäftigen Mitarbeiter, die überwiegend intrinsisch motiviert sind und haben
für das kommende Jahr folgendes Ziel definiert: Sie möchten Ihren Barverkaufswarenkorb
um 7 % erhöhen. Wird dieses Ziel zum 31.12. des Jahres erfüllt, beteiligen Sie Ihr Team mit
10 % des zusätzlich generierten Umsatzes. Sie erreichen Ihr Ziel. Mit dem gleichen Konzept
gehen Sie in das Folgejahr, jedoch wird das Ziel nicht erreicht: keine Prämie! Sie können sich
vorstellen, wie Ihr Team im 3. Jahr agieren wird: keine Prämie (Wegfall der extrinsischen
Motivation), die intrinsische Motivation verharrt auf dem niedrigeren Level…Sie werden
wahrscheinlich einen niedrigeren Barverkaufswarenkorb erhalten…!
Ein weiteres Beispiel: Sie zahlen seit vier Jahren eine freiwillige Jahresendprämie. In diesem
Jahr hat der Kinderarzt in Ihrer Straße geschlossen, der Umsatz fällt um EUR 150.000. Wie
werden sich Ihre Mitarbeiter am Ende dieses Jahres fühlen, wenn sie keine Prämie erhalten
werden? Wie wird sich die Motivation vermindern?
Um diese Mitarbeiter wieder stärker zu motivieren, bedarf es viel Mühe und Zeit…und das
ohne Garantie auf Erfolg!
Aus diesen Betrachtungen heraus stellen wir uns die Frage, wie das Arbeitsumfeld eines
Mitarbeiters in der Apotheke aussehen könnte, um eine maximale Motivation dieses
Mitarbeiters zu erreichen.

3. Wege zur optimalen Motivation
3.1. DER Königsweg zur Motivation!?
Es gibt KEINEN Königsweg der Motivation, der IMMER und NACHHALTIG bei ALLEN
Mitarbeitern (und IHNEN selbst) greift!
Die einzelnen Motivationsinstrumente sollten der Person und dem Prozess angepasst sein.

Carl Friedrich Gauß entwickelte die sogenannte Normal – oder Gauß-Verteilung. Sie erinnern
sich? Wer noch einen 10-DM-Schein sein Eigen nennt, möge die Kurve auf dem Schein
betrachten.
Wenn wir diese Gauß-Verteilung auf den Apothekentyp anwenden, in dem SIE tätig sind
oder sich befinden, werden wir feststellen, dass nicht alle Aussagen in den Modulen auf Ihre
Apotheke anzuwenden oder die von uns empfohlenen Vorgehensweisen mit Ihrer Apotheke
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und Ihrem Team umzusetzen sind. Dieses wollen und können wir nicht leisten! Eine 100%Quote ist unrealistisch! Dennoch geht unser Bestreben dahin, dass 90 % der Apothekenleiter
oder Führungskräfte die Empfehlungen umsetzen können.
Einen ähnlichen Ansatz sollten Sie bei nachstehenden Ausführungen im Hinterkopf behalten:
Es ist unmöglich, ALLE Mitarbeiter kurz- und mittelfristig auf ein Top-Motivationslevel zu
heben.
Auch bei der Motivation gilt das Pareto-Prinzip:
Das Paretoprinzip, benannt nach Vilfredo Pareto (1848–1923), auch Pareto-Effekt, 80-zu-20Regel, besagt, dass 80 % der Ergebnisse in 20 % der Gesamtzeit eines Projekts erreicht
werden. Die verbleibenden 20 % der Ergebnisse benötigen 80 % der Gesamtzeit und
verursachen die meiste Arbeit. Je mehr wir uns der 100 % - Marke nähern, desto jeweils
energieaufwändiger wird das Bemühen, einen weiteren Prozentpunkt zu erreichen.
Aus diesen beiden Gründen und der nicht zu vernachlässigen Tatsache, dass wir alle
Individuen sind, lässt sich für den Bereich Motivation folgende Erkenntnis und Empfehlung
ableiten:

3.2. Prioritäre Maßnahmen zur Motivationssteigerung
Eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Motivation ist eine persönliche positive
Einstellung gegenüber der Arbeit, dem Arbeitgeber und den Kollegen. Ist diese NICHT
gegeben, verschwenden Sie keine Zeit mit zeit – und kostenintensiven
Motivationsmaßnahmen für diesen Mitarbeiter, sondern führen Sie ein 4-Augen-Gespräch
mit ihm. Dieses sollte vom Charakter her eher ein feedback –Gespräch werden. Vermeiden
Sie bitte persönliche Vorwürfe („Sie haben…“), formulieren Sie in der Ich- Person eher
wünschend („Ich wünsche mir von Ihnen, dass…“). Loten Sie aus, ob dieser Mitarbeiter
bereit ist, sich motivieren zu lassen. Führt das Gespräch zu keinem tragfähigen Ergebnis,
sollten Sie sich – nach Möglichkeit – von diesem Mitarbeiter trennen! Es besteht sonst die
Gefahr, dass der Demotivations-Virus auch auf andere Mitarbeiter und Sie selbst übergreift
und so ein noch funktionierendes System von Mitarbeitern zerstören kann. Das ist in der
Praxis durchaus häufiger zu beobachten, als viele Apothekenleiter denken…!

Anmerkung: Wir gehen in der folgenden Betrachtung davon aus, dass Sie selbst und Ihre
Mitarbeiter motivationsfähig und offen für motivierende Maßnahmen sind.
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In den vorangegangenen Modulen haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass
definierte Optimierungen zu einem erhöhten Motivationslevel führen werden.
Vielleicht wird jetzt ersichtlich, warum wir die Thematiken der Module 4 – 7, und zwar genau
in dieser Reihenfolge, gewählt haben…
Drei wichtigste Motivationshemmer haben Sie bereits kennengelernt:


Keine Definition von Zielen und Strategien (Modul 4)



Wenig organisierte Arbeitsprozesse (Modul 5)



Mangelhafter Informationsfluss (Modul 6)

In den jeweiligen Modulen haben Sie Verfahren kennengelernt, wie Sie diese – auch bei
Ihnen in der Apotheke möglicherweise vorhandenen – Schwachstellen beheben können.
Sofern Sie bereits Maßnahmen umgesetzt haben, fragen Sie Ihre Mitarbeiter, ob sich nach
Einführung des Anpassungsprozesses bereits positive Veränderungen bemerkbar gemacht
haben. Die Antwort wird – auch hier gilt unser 90 % Prinzip – Sie überraschen: Wie auch
immer Ihre Mitarbeiter den Team-Spirit oder Ihren Spaß an der Arbeit formulieren: es haben
sich Verbesserungen ergeben. Anders ausgedrückt: die Motivation ist angestiegen!!!

3.3. Sekundäre Maßnahmen zur Motivationssteigerung
Ihnen wird sicher aufgefallen sein, dass wir bei den primären Maßnahmen keine monetären
Vorteile für Ihre Mitarbeiter aufgelistet haben. Dieses ist dem Umstand geschuldet, dass
eine Gehaltserhöhung nur einen sehr kurzlebigen Effekt auf den Motivationsstatus hat. Es
wird von den meisten Mitarbeitern nach wenigen Monaten bereits vergessen worden sein,
dass sie statt 9 % über Tarif nun 12 % über Tarif an Gehalt erhalten…und sie erhoffen sich
auf mittlere Sicht eine erneute Gehaltserhöhung…
Sind Mitarbeiter angemessen bezahlt und stimmt auch das Verhältnis von PKA, PTA und
Apotheker-Bezügen, besteht bei angestelltem Personal nahezu keine Notwendigkeit, die
Gehälter zu erhöhen. Bei Fragen der Gewinnung von Personal gibt es Regionen in
Deutschland, in denen Sie von der bisherigen Gehaltsstruktur ggfs. nach oben abweichen
müssen, da Sie sonst kein Personal rekrutieren können (aktuell gibt es in den meisten
Regionen ein deutliches UNTER-Angebot an Approbierten und PTAs). Diese Abweichung gilt
jedoch nur für die neu einzustellenden Mitarbeiter.
Eine andere Art der „Gehaltserhöhung“ kann durchaus im Langzeitgedächtnis der
Mitarbeiter gespeichert werden: Betriebliche Altersvorsorge. Die Antwort, wie dieser Aspekt
steuer- und sozialabgabenoptimiert – gerade für Sie! – gestaltet werden kann, wird Ihnen
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Ihr Versicherungsmakler sicherlich beantworten können. Fragen Sie bewusst nach BAV
(betriebliche Altersvorsorge), NICHT nach Direktversicherungen.
In den Köpfen Ihrer Mitarbeiter bleibt langfristig verankert: „Ich bekomme ein Gehalt UND
eine Zusatzrente“, also 2 Typen von Einkommen, wobei die jeweilige Höhe der beiden
Einkunftsarten als weniger entscheidend wahrgenommen wird.

3.3.1. Anerkennung
Eine kollektive Anerkennung für die Teamleistung und Lob durch SIE (wir wiederholen uns
hier gerne!) für herausragende Leistungen (das kann z.B. in der Grippewellen-Saison sein:
mehr Kunden, aber weniger Mitarbeiter zur Verfügung (selbst erkältet oder Influenzainfiziert) bedeutet deutliche Mehrarbeit für die gesunden Mitarbeiter, also hoher
persönlicher Einsatz, damit die Apotheke weiter geöffnet bleiben kann)
Eine individuelle, öffentlich ausgesprochene Anerkennung für eine deutlich über dem
Durchschnitt geleistete Arbeit oder intensives kurzzeitiges Engagement (z.B. komplette
Umstellung des QMS durch den QMB) zaubert, z.B. im Rahmen einer
Mitarbeiterbesprechung, eine leichte Röte in das Gesicht des zu Lobenden, motiviert aber
alle anderen Mitarbeiter ebenso.
cave: ZUVIEL Lob gegenüber einer einzelnen Person fördert eine Atmosphäre der Konkurrenz
und führt damit zu einer Demotivation. In anderen Branchen wird u.a. der „Mitarbeiter des
Monats“ benannt, jedoch niemals in kurzen Zeitabständen hintereinander immer der gleiche
Mitarbeiter.

3.3.2. Einhaltung von Zusagen
Das „Nicht-Einhalten“ von Zusagen wird von vielen Menschen als Vertrauensbruch
aufgefasst! Werden dem Mitarbeiter / den Mitarbeitern die – besonderen – Umstände der
Nicht-Einhaltung dargelegt, werden sie die Gründe nachvollziehen können und die Situation
als nicht so gravierend wahrnehmen. Sofern sich das Nicht-Einhalten von Zusagen häuft,
wirkt dieses Verhalten stark motivationsdämpfend!

3.3.3. Förderung der Mitarbeiter
„Fordern und Fördern“, diese Worte kennen wir aus der Politik.
In der Apotheke greift der Ansatz: Haben wir relativ schwache Mitarbeiter, von denen wir
überzeugt sind, sie können mehr, als sie aktuell leisten, versuchen wir verstärkt, diese
Mitarbeiter zu fördern. Sie erhalten definierte Fortbildungen (das kann für eine PKA z.B. ein
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Intensivseminar „Kundenorientiertes Telefonieren“ sein, für eine Approbierte „Marketing“).
Selbstverständlich haben diese Förderungen einzelner Mitarbeiter 2 Ziele: das Gelernte soll
zur in Ihrer Apotheke zur Anwendung kommen („fordern“) UND die Motivation der
Geförderten wird verbessert („der Chef tut was für mich!“)

3.3.4. Einbeziehung der Mitarbeiter in Entscheidungen
Wie an anderer Stelle diskutiert, sollten Sie sich überlegen, in welche Entscheidungsprozesse
Sie Ihre Mitarbeiter mit einbeziehen. Ein einfacher Grund: Die Ziele sind dann nicht nur Ihre
Ziele als Apothekeninhaber, sondern die Kollektivziele des Teams! Wir sind sicher, dass Sie
bei der Entscheidungsfindung Ihre Mitarbeiter in die richtige Richtung lenken können. Wird
den Mitarbeitern bewusst, dass sie die Entwicklung der Apotheke aktiv mitgestalten können,
motiviert sie das.
Folgende beispielhafte Entscheidungsprozesse können Sie mit Ihrem Team gemeinsam
bearbeiten:





Produktauswahl bei der Erstellung einer Zusatzempfehlungsliste
Die Frage, ob Kittel oder Sweatshirts in welcher Farbe angeschafft werden sollen
Zu welchen Themenbereichen wann Aktionen durchgeführt werden sollen
usw.

3.3.5. Feedback an Mitarbeiter
Wer hat in Ihrer Apotheke die Verantwortung für den Umsatz? Wer trägt Verantwortung für
die Sicherung der Arbeitsplätze? Wer ist derjenige, der Ziele für die Apotheke definiert?
OK, nachdem Sie dreimal mit „ich“ geantwortet haben, sollten Sie bei der folgenden Frage
genauso antworten:
Wenn sich positive Entwicklungen oder negative Trends zeigen (Umsatz, Stimmung im Team,
Änderung der Kundenzufriedenheit,…), wer sollte mit seinem Team darüber sprechen und
Lösungsansätze diskutieren?
Geben Sie Ihrem Team regelmäßig Rückmeldungen über relevante und „öffentliche“
Sachverhalte (ob das Finanzamt von Ihnen mehr Steuern haben möchte, interessiert nur
Sie!).
Betrifft das Feedback alle Mitarbeiter: Ein ideales Forum dafür ist das quartalsweise TeamMeeting
Ein individuelles Feedback sollte sehr zeitnah gegeben werden.
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3.3.6. Gemeinsame Aktivitäten
Sofern Sie mit der Arbeit Ihrer Mitarbeiter sehr zufrieden waren, sich in außergewöhnlichen
Situationen auf Ihre Mitarbeiter verlassen konnten (z.B. Umbau oder Grippewelle), oder eine
Neuausrichtung Ihrer Apotheke durch den Einsatz Ihrer Mitarbeiter sehr erfolgreich gewesen
ist:
Versammeln Sie ALLE Mitarbeiter um sich herum und führen Sie ein Event durch!
Es muss nicht immer Wildwasserrafting sein, ein Musical-Besuch mit vorherigem Essen
erfüllt auch den Zweck. Ein Gemeinschaftsevent dient der Verständigung Ihrer Mitarbeiter
untereinander im Rahmen der Teamentwicklung und erhöht die Motivation.

3.4. Schlussbemerkungen Wege zur Motivation“
Wie weiter oben bereits angemerkt, sind die hier favorisierten Methoden der
Motivationssteigerung keine Blaupause für Ihre Apotheke. SIE kennen (im Idealfall) ihre
Mitarbeiter und können einschätzen, welche Motive sie steuern und dementsprechend
zielgerichtet diejenigen Maßnahmen ergreifen, die bei den Individuen – ihren Mitarbeitern –
jeweils am wahrscheinlichsten zum Erfolg (= Motivationssteigerung) führen.
Wichtig dabei ist, dass Sie ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem es (auch Ihnen) Spaß macht, zu
arbeiten.
Deshalb legen wir es Ihnen dringend ans Herz – sofern Sie die Module 4 – 6 bisher nur
gelesen haben – diese 3 Module intensiv zu bearbeiten!
Aus unserer Erfahrung in der Betreuung von Apotheken mit diesen Fragestellungen wissen
wir, dass es durchaus ein mittelfristiger (12 – 18 Monate), mehrstufiger und oftmals
schwieriger Prozess ist, die relevanten Motivationshemmer zu eliminieren. Sollte Ihr
persönlicher Arbeits- und Kompetenzschwerpunkt auf anderen Ebenen zu finden sein, lautet
unsere Empfehlung: holen Sie sich externe Beratungsleistung ins Haus, diese wird meist von
der EU finanziell bezuschusst.

5. Auswirkungen durch Motivationssteigerung
An dieser Stelle wird auf eine Differenzierung in hard facts (messbare Daten, z. B. monetäre
Auswirkungen) und soft facts (Stimmung im Team, Lächeln der Mitarbeiter) verzichtet, da
die Veränderungen in den soft facts generell eine Steigerung der hard facts nach sich ziehen.
Die folgenden Daten, Beschreibungen und Auswirkungen einer verbesserten Motivation
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wurden in von uns betreuten oder freundschaftlich verbundenen Apotheken eruiert. Die
ersten beiden Daten stammen aus der aktuellen Gallup-Studie.
Sie selbst werden sicherlich weitere Merkmale einer Motivationssteigerung bei sich in der
Apotheke entdecken, sei es, dass die Bereitschaft steigt, von hinten in den HV-Bereich zu
gehen, sobald Kunden die Apotheke betreten oder die Lautstärke der Gespräche der
Mitarbeiter untereinander abnimmt oder die Anzahl der Initiativbewerbungen zunimmt, da
es sich herumgesprochen hat, dass die Arbeit in Ihrer Apotheke Spaß macht.
Im Folgenden werden relevante positive Veränderungen dargestellt.

1. Nur 3,8 Tage Fehlzeit (motiviert) / Jahr statt 6,5 Tage (wenig motiviert)
2. Deutlich niedrigere Fluktuationsraten und -Kosten
(pro 10 MA im Betrieb = EUR 14.000 / Jahr)
3. Mehr Anregungen und Verbesserungen
4. Deutlich bessere „Stimmung“ im Team
5. Niedrigere Fehlerrate
6. Kein Qualitätsverlust im HV und im BackOffice
7. Mehr Laufkundschaft (ein Plus von 4 % bis zu 15 %!)
8. Mehr Laufkunden werden Stammkunden
9. Häufigere Stammkundenbesuche
10. Barverkaufswarenkorb erhöht sich, zum Teil deutlich
(bis zu EUR 2,40 binnen eines Jahres!)

Zu 1. Nur 3,8 Tage Fehlzeit (motiviert)/ Jahr statt 6,5 Tage (wenig motiviert)
Diese in Deutschland auf kleine und mittelständische Unternehmen anzuwendende Zahlen
der Fehltage in Abhängigkeit des Motivationslevels ließen sich – mit großer Varianz – im
Trend für Apotheken verifizieren: hier gibt es einen signifikanten Zusammenhang.
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Zu 5. Niedrigere Fehlerrate
In allen Apotheken sank die Fehlerrate bei Erhöhung des Motivationslevels.
„Fehler“ bedeuten sehr oft Schuldzuweisungen, Ärger, Zeit und Geld, um den Fehler zu
bereinigen, Vertrauensverlust in die Arbeit des Fehler produzierenden Mitarbeiters als auch
Qualitätsverlust (besonders eklatant, wenn gegenüber dem Kunden ein Fehler begangen
wurde)

Zu 7. Mehr Laufkundschaft (ein Plus von 4 % bis zu 15 %!)
Unabhängig, ob es sich um eine Landapotheke oder um eine Center-Apotheke handelt: die
Kunden spüren, ob sich das Team versteht und die Mitarbeiter gerne und motiviert arbeiten
(ein wichtiger Grund für das erneute Besuchen der Apotheke) oder ob sich Spannungsfelder
wahrnehmen lassen und demotivierte Mitarbeiter beraten (Grund für das Meiden dieser
Apotheke für einen langen Zeitraum). Wenn sich der positive Eindruck in der Bevölkerung
herumspricht (oder der negative!), dann ändern sich nachhaltig im Laufe von einigen
Monaten die Kundenzahlen. Sollten Sie nach einem Jahr 4 % mehr Laufkunden haben,
greifen Sie gerne einmal zu Ihrem Taschenrechner und rechnen Sie sich aus, wie viel mehr
Ertrag Sie so generieren.

Zu 8. Mehr Laufkunden werden Stammkunden
Sind die Laufkunden von Ihren Mitarbeitern begeistert, werden viele von ihnen einen
Großteil der benötigten Arzneimittel bei Ihnen in der Apotheke kaufen.

Zu 9. Häufigere Stammkundenbesuche
Sobald es sich herumgesprochen hat, dass es Ihrem Team Spaß macht, Kunden ZU BERATEN
statt unmotiviert abzuarbeiten, steigt auch die Bereitschaft als Stammkunde, bei besonderen
Events oder Aktionen zusätzlich die Apotheke zu betreten. Dazu mehr im nächsten Modul
„Marketing und Kundengewinnung“.

Zu 10. Barverkaufswarenkorb (BWK) erhöht sich, zum Teil deutlich!
Eine Beispielrechnung soll verdeutlichen, in welchem Maße eine gesteigerte Motivation von
HV-Mitarbeitern zu einem deutlich verbesserten Betriebsergebnis führen wird. Hier wird
eine Steigerung um nur EUR 0,60 angenommen.
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Beispielrechnung:
BWK

in 2014:

7,50 EUR

BWK 1. HJ 2015:

7,87 EUR (+5%)

BWK 2. HJ 2015:

8,10 EUR (+3%)

Dieses ergibt pro 100 Kunden / Tag eine
durchschnittliche Umsatzerhöhung von 60 EUR / Tag
multipliziert mit einer Spanne von 37 %
= 22 EUR mehr Ertrag (pro 100 Kunden / pro Tag).
>>> ca. 6.000 EURO mehr Ertrag / Jahr

(pro 100 Kunden / Tag)

5. Zusammenfassung
Die Verbesserung des Motivationslevels hat indirekte und direkte Auswirkungen auf die
Ertragskraft Ihrer Apotheke. Je nach Apothekengröße (Umsatz z.B. 1,3 Mio. EUR – 3 Mio.
EUR) können es z.B. Ertragssteigerungen zwischen 12.000 und 40.000 EUR sein --wohlbemerkt: Ertrag!
Daher ist „Motivationssteigerung“ eine zentrale und effiziente Führungsaufgabe!!!

Erinnern Sie sich noch an die Frage aus 1.1.?
„WILL ich, KANN ich und WERDE ich meine Mitarbeiter UND MICH in Zukunft
stärker motivieren?“
Ihre Antwort wird jetzt hoffentlich lauten: JA !!!
Falls die Antwort wider Erwarten lautet: „ich bin mir nicht sicher…“,
dann folgen Sie unserer dringenden Empfehlung:
holen Sie sich für eine begrenzte Zeit externes Fachwissen in Ihre Apotheke…
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Umsatz- und Ertragssteigerung mit System
Modul 8:

Marketing und Kundengewinnung

1. Vorbemerkungen
1.1. Marketing? Ist doch etwas für Großkonzerne…oder?
Kundengewinnung, Laufkundengewinnung, Laufkunden zu Stammkunden machen,
Stammkundenbindung,…diese Begriffe kennen Sie alle und sollten bei Ihrem
unternehmerischen Handeln eine wesentliche Rolle spielen. Doch wie können Sie es
schaffen, diese Wünsche in erreichbare Ziele zu transformieren? Durch Marketing!
Marketing ist nichts Abstraktes oder nur den großen Konzernen (auch Pharmakonzernen)
vorbehalten: Sie selbst betreiben jeden Tag hundertfach Marketing:
Sie stehen in direktem Kontakt mit Ihren Kunden und präsentieren sich. Sie orientieren sich
an den Bedürfnissen Ihrer Kunden, richten sich an den Nachfragen und Marktveränderungen
aus und versuchen dadurch, sich gegenüber Ihren Mitbewerbern Vorteile zu verschaffen.
Das ist bereits eine – vereinfacht formulierte – Definition von „Marketing“ (aus dem
Englischen „to market – Handel treiben)
Eine ähnliche Definition liefert der Deutsche Marketing-Verband: er bezeichnet Marketing
als eine „marktorientierte Unternehmensführung, die alle relevanten
Unternehmensaktivitäten auf die Wünsche und Bedürfnisse von Anspruchsgruppen
ausrichtet“.
Schlussfolgerung aus der Definition: Sie betreiben bereits ein Marketing in Ihrer Apotheke!
Ob dieses Marketing mit den richtigen Strategien und Konzepten, einer effizienten
Kommunikationspolitik und einem auf die Apothekenkunden zugeschnittenen Außenauftritt
in Ihrer Apotheke umgesetzt wird, können wir an dieser Stelle nicht beurteilen.
Aber: wir bieten hier die Möglichkeit für Sie, sich mit den grundlegenden Ideen und
Zielrichtungen des Marketings auseinanderzusetzen und die für Sie interessanten
Möglichkeiten in Ihr Marketingkonzept zu implementieren oder ein neues Marketingkonzept
aufzubauen und erfolgreich umzusetzen.
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1.2. Anmerkungen
1.2.1. „Marketing“ ist nicht mit „Werbung“ gleichzusetzen!
Werbung stellt nur einen Teilbereich des Marketings dar. Marketing umfasst – abhängig von
Ihren Zielen für die Apotheke – : klassische Werbung: Flyer mit Monatsangeboten;
Marketingergänzungen: z.B. Social Media, Suchmaschinen-Optimierung oder GuerillaMarketing; Vorträge in Selbsthilfegruppen, Besetzung von Marktnischen, Optimierung der
Außen- und Innenwirkung (siehe Modul 2),…

1.2.2. Was wir mit diesem Modul NICHT erreichen wollen
Wichtig für das Verständnis dieses Moduls ist die Tatsache, dass die Apotheke ein
besonderer Einkaufsort ist. Es geht bei Kundenbesuchen in der Apotheke in den meisten
Fällen um Arzneimittel oder Nahrungs-Ergänzungsmittel.
Wir möchten NICHT, dass der Eindruck entsteht, dass dem Kunden, der eine N1 Ibuprofen
verlangt, zusätzlich eine zweite Packung angeboten bekommt oder eine MarketingMaßnahme dem Kunden suggeriert, dass eine zweite Packung für ihn von Vorteil sei!

1.2.3. Was wir mit diesem Modul erreichen wollen
Wir möchten Ihnen im nächsten Kapitel einen allgemeinen Überblick sowohl über den
Begriff und als auch über die Bedeutung des „Marketing“ geben. In der Folge kommen wir
auf die praktische Umsetzung in der Apotheke zu sprechen und werden Ihnen verschiedene
Strategien vorstellen. So unter anderem, wie Sie Ihre Apotheke als Marke etablieren können
und als Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt anbieten können.

2. Marketing – Ziele und Aufgaben
2.1. Entstehung des Marketings
Ende des 19. Jahrhunderts entstanden in den USA während der Industrialisierung die ersten
Ansätze zum Marketing, 1916 erschien das erste Marketingbuch (R.S. Butler: „Marketing
Methods“). In Deutschland wurde dem Marketing erst ab den 50er-Jahren des 20.
Jahrhunderts Beachtung geschenkt und 1968 mit der ersten Gründung eines Lehrstuhls für
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Marketing in Münster gestärkt. Heute befinden wir uns im Apothekenbereich in einem
System, dass als „Käufermarkt“ (Gegenteil: Anbietermarkt) bezeichnet wir: Die
Apothekenkunden haben (meistens) die Wahl, in welche Apotheken sie gehen und ihren
Einkauf tätigen oder ihr Rezept einlösen.

2.2. Ziele des Marketings
Die Apotheke überlebt durch die Rezeptbelieferungen, sie lebt durch OTC- und
Ergänzungssortiments-Verkauf. Doch diese beiden Segmente sind, bedingt durch
Konkurrenz-Apotheken, Internetversand oder Auslagerungen in die Drogerie- und
Supermärkte immer ertragsschwächer geworden.
Wie erklären Sie einem Kunden, der für 500 mg Calcium als Carbonat im Supermarkt nur ein
Fünftel von dem bezahlt, was bei Ihnen in der Apotheke verlangt wird (oder: Ihre
möglicherweise vorhandenen 20 BT zu 0,99 EUR kannibalisieren ihre hochpreisigen
Markenprodukte, wie argumentieren Sie dort?)?
Es gilt also, ein Marketingkonzept zu entwickeln, die die stagnierende oder rückläufige
Nachfrage in einigen OTC-Segmenten (wie z.B. Mineralstoffe) oder der Freiwahl
(Dentalbereich) kompensieren kann oder – alternativ formuliert – folgende Fragen
beantwortet:


Wie kann ich mehr Laufkunden in die Apotheke ziehen?



Wie kann ich meine Laufkunden fester an mich binden?



Wie sorge ich dafür, dass meine Kunden häufiger in die Apotheke kommen und pro
Besuch eine erhöhte Bereitschaft zum Kauf (nach einer beratenden Empfehlung)
entwickeln?



Was ist der USP (unique selling proposition), das Alleinstellungsmerkmal, meiner
Apotheke?

Diese Fragen haben wir in den vorhergehenden Modulen bereits teilweise diskutiert oder
angesprochen. Hier erläutern wir, aus Sicht des Marketings, flankierende Maßnahmen, die
dazu beitragen, dass oben gestellte Fragen von Ihnen ziel- und ertragsorientiert beantwortet
werden können.

2.3. Marketingstrategie
Wir gehen davon aus, dass Sie bereits ein Konzept und Ziele für Ihre Apotheke definiert
haben (Modul 4) …darauf bauen wir jetzt auf.
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In einer Strategie wird festgehalten, WIE Sie die Ziele erreichen wollen. Selbstverständlich
gilt auch hier wie im QMS: Es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess notwendig!
Dies bedeutet, dass Sie in regelmäßigen Abständen (z.B. einmal im Monat) überprüfen
sollten, wie weit Sie noch von Ihren Zielen entfernt sind.
Diese Strategien sollten auch in Zukunft greifen und müssen sich an dem Kaufverhalten der
Kunden orientieren.
In vielen Kooperationen sitzen Marketingprofis, die genau diesen Job erledigen:
Marketingkonzepte und Strategien erstellen, die von vielen Apotheken (nicht allen!!!) zum
großen Teil umsetzbar sind. Darin liegt aber auch die Limitierung: individuelle, auf exakt Ihre
Apotheke zugeschnittene Konzepte können von einer Kooperation nicht erwartet werden.
Auch gilt es sich mit der Frage auseinanderzusetzen, welche lokalen Kooperationspartner
(Pflegedienste, Rehazentren, Hebammen, Physiotherapeuten) für die Apotheke von
Interesse sind. Zur Verdeutlichung: Entwicklung einer Marketingstrategie ist eine
Führungsaufgabe! Bitte delegieren Sie diese Aufgabe NICHT! Gegen eine Einbindung von
einzelnen Mitarbeitern spricht nichts, nur: SIE sollten die endgültigen Entscheidungen
treffen, es ist Ihre Apotheke!

2.4. Grundlagen des Marketing Mix
Im Rahmen dieses Moduls werden wir Beispiele aus dem Apotheken-Marketing aufzeigen,
die in einzelnen Regionen oder in einzelnen Apotheken erfolgreich sind. Diese erfolgreichen
Aktionen wurden zum großen Teil über eine eindeutige Zieldefinition erarbeitet und aus
dem Marketing Mix entwickelt.
Der Marketing Mix besteht aus vier Eckpfeilern:
1. Produkte
2. Preise
3. Kommunikation
4. Distribution

Zu 1. Produkte:
Zuerst definieren Sie ein oder mehrere Produkte (z.B. eine Kosmetikserie, die es NUR in Ihrer
Apotheke gibt), die Sie auf mittlere Sicht in den Focus Ihres Angebots stellen wollen (wenn
wir nicht wissen, was wir anbieten wollen, läuft „Marketing“ ins Leere…). Achten Sie bei
Definition von mehreren Produkten darauf, dass sie sich gegenseitig keine Konkurrenz
machen (wie oft sehen wir Schaufenster, in denen mehrere präsentierte Produkte für die
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gleiche Indikation dem Kunden suggerieren, es sei prinzipiell egal, welches von den
Produkten wirklich das ideale ist; Beispiele: Erkältung, Husten oder Allergie).
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Lieferfähigkeit auch ein „Produkt“ in Ihrer
Apotheke sein kann, wenn sie außerordentlich hoch ist. Hiermit können Sie auch
werben (außerdem kostet eine Belieferung zum Kunden nach Hause durchschnittlich
einige Euro…)

Zu 2. Preise:
Ein Produkt ist genau den Preis wert, den ein Kunde bereit ist, dafür zu zahlen!
Bei der Preisgestaltung oder Preisfindung geht es oft um die Fragestellung, wie hoch der
Preis angesetzt werden kann. Diese Frage ist hier nicht generell zu beantworten, wir können
kein Patentrezept anbieten. Diverse Faktoren beeinflussen hier: Art des Produktes,
Preisaktivitäten von Mitbewerbern, Gewinnspannen, Einkaufskonditionen, Darstellung Ihrer
Apotheke nach außen (Günstige Apotheke, Angebotsapotheke, Ärztehausapotheke mit
hohem RX- Anteil,…), Lage der Apotheke, Kaufkraft der Region, usw.
Wollen Sie ein Produkt neu einführen (z.B. Ihre eigene Kosmetikserie), sollte es zu Beginn
immer einen niedrigeren Einführungspreis geben, der nach z.B. 3 Monaten auf das von Ihnen
vorher definierte Niveau gehoben wird. „Hochpreisig“ kann z.B. hier vermitteln: das Produkt
ist hochwertig, also den Preis wert.
Tipp: Sofern Sie über einen Kommisionierautomaten verfügen, nutzen Sie die Zeit von der
Produktanforderung bis zur Ausgabe im Schacht, um dem Kunden Ihre neue Kosmetikserie
vorzustellen und reichen Sie ihm 2 Proben in die Hand!

Zu 3. Kommunikation
Die Kommunikation, d.h. die Informationsübertragung, hat sich in den letzten Jahren
deutlich gewandelt: Die klassische Werbung mit Anzeigen in Zeitungen und Werbeblättern
sowie Flyern wird immer stärker ergänzt durch Informationstransport in sozialen
Netzwerken und durch Angebote im Internet, oder anders formuliert: der analoge Weg wird
durch den digitalen Weg ergänzt. Auf diese Art der Veränderung reagieren aktuell erst sehr
wenige Apotheken (TIPP: vielleicht gibt es Mitarbeiter bei Ihnen, die einen Apotheken-Blog
betreuen können oder regelmäßig Apotheken-eMails mit interessanten Informationen
versenden? Übrigens: dieser Ansatz hilft auch bei der Beantwortung der Frage: wie
bekomme ich jüngere Kunden in meine Apotheke!).
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Zu 4. Distribution
Da die beiden Distributionsbereiche „Logistik“ (wie bekomme ich Ware zu meinem Kunden)
und „Akquise“ (also andersrum: wie komme ich an Kunden) im Rahmen der MarketingBetrachtung eher für online-Apotheken interessant sind, werden wir auf diese
Themenbereiche an dieser Stelle nicht weiter eingehen.

3. Praktische Umsetzungen
3.1. Standortanalyse Ihrer Apotheke
Bevor wir Ihnen mehrere Erfolgsmodelle des individuellen Apotheken-Marketings vorstellen,
sollten Sie Ihre Standortfaktoren erheben oder neu überarbeiten.
Es hilft wenig bei der Erstellung eines Marketingkonzeptes, wenn Sie NICHT exakt definiert
haben, welchen Kundentyp Sie zusätzlich ansprechen möchten. Aber nicht nur der
Kundentyp beeinflusst Ihr Konzept, sondern eine Vielzahl von Faktoren:
Beispiele für beeinflussende Faktoren:













Anzahl und Entfernung Mitbewerber
Aktivitäten von Mitbewerbern
Anzahl und Entfernung von Ärzten
Fachrichtung der Ärzte
Praxisbesonderheiten
Anzahl und Entfernung von Krankenhäusern
Kaufkraft der Region
Demografische Faktoren
Altersdurchschnitt
Fließender Verkehr mit Parkplätzen
Ruhender Verkehr (z.B. Citylage, Fußgängerzone)
Bushaltestellen

Beispiel:
WENN sich bei der Analyse der Faktoren z.B. ein Standort-Bild der Apotheke ergibt, welches
sich wie folgt beschreiben lässt:
nur 2 direkte Mitbewerber-Apotheken, aber keine im Umkreis von 2 Km, wenig
Fachärzte-Rezepte, Bushaltestelle in der Nähe, Altersstruktur: viele Senioren,
Kaufkraft durchschnittlich
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DANN könnte ein Themenkonzept oder eine zielgruppenorientierte Strategie (z.B.
„Rheumatischer Formenkreis“ oder „Schmerz“) die zukünftige zusätzliche Profilierung Ihrer
Apotheke darstellen.

3.2. Zielgruppenorientierte Strategie
Die erste Strategie beschäftigt sich mit der Frage:
Welche Kundengruppen sollten verstärkt meine Apotheke betreten?
Mehrere Kundengruppen bzw. Indikationen kommen hier in Betracht, z.B.:








Senioren
Mutter und Kind
Magen-Darm-Problematiken
Allergien
Naturarzneimittel und / oder Homöopathie
Ernährungsberatung
Interesse an Kosmetik (mit eigenem Label!)

Bei bestehenden Apotheken ist die Erweiterung des Apothekenprofils um eine oder zwei
Zielgruppen innerhalb eines Jahres diejenige Strategie, die höchstwahrscheinlich auch von
Ihren Mitarbeitern mitgetragen wird, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind (Sie
erinnern sich? Informationsfluss, Übertragung von Verantwortlichkeiten,…). Nur so kann der
Erfolg auch betriebswirtschaftlich messbar werden!
Bei Umsetzung dieser Strategie ist es wichtig, dass Ihre Kunden sowie die Nichtkunden
erfahren, dass Sie das neue Themenfeld besetzen (z.B. Zeitungsannonce,
Schaufensterhinweise, Infos im Freiwahlbereich, Blog, Apothekenstand auf Festen, Hinweise
auf Flyern,…)

3.3. Einzelkunden-fokussierte Strategie
Sie kennen solche oder ähnliche Situationen: Zwischen 10.20 Uhr und 10.35 Uhr strömen 27
Kunden in Ihre mit 3 HV-Plätzen ausgestattete Apotheke – als wäre gerade ein Bus
angekommen.
Wie würden Sie sich als Kunde gegen 10.32 fühlen, wenn an allen HV-Plätzen gearbeitet
wird, Sie aber trotzdem als 4. in der Schlange vor „Ihrem“ HV-Platz stehen? UND wenn Sie
dann, nach einer gefühlten halben Stunde des Wartens, von der leicht gestressten PTA
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erfahren, dass von den zwei verordneten Arzneimitteln auf Ihrem Rezept nur eins vorrätig
ist?
Nun, WIE die Reaktion beim Kunden ausfällt, ist selbstverständlich vom Kundentyp abhängig.
EIN definiertes Verhalten bei diesem Kunden kann aber nahezu immer beobachtet werden:
Sind es loyale Kunden, also Kunden, bei denen eine Kundenbindungsstrategie zum Erfolg
geführt hat, warten diese Kunden durchaus etwas länger gelassener oder reagieren auf das
Nicht-Vorhandensein von Arzneimitteln deutlich entspannter.
Bei diesem Kunden hat in der Vergangenheit das Konzept „Kundenbindung“ zum Erfolg
geführt!
Wahrscheinlich wurde die Kundenbindung durch eine ausgezeichnete
Beratungsleistung erzielt: motiviert, fachkompetent, sympathisch und unter
Verwendung der angepassten Kundensprache.
Und genau darum geht es in der Einzelkunden-fokussierten Strategie:
Es sollte jedem Kunden das Gefühl vermittelt werden, ER wäre der „Wichtigste Kunde“ in der
Apotheke! Dieser begeisterte Kunde wird seine Erfahrung in der Apotheke innerhalb der
Familie, des Freundes-, Arbeits- und Vereins-Kreises weitergeben und wird dadurch zu einem
erfolgreichen Multiplikator…ohne dass Sie extensiv für Ihre Apotheke werben müssen: DAS
übernimmt der Kunde!
Wenn diese Argumentationsschiene korrekt ist, warum hören wir oft in ApothekenSeminaren von Teilnehmern, dass ihre Kunden häufig gestresst, unwirsch oder verärgert
reagieren… und dass es angenehme, nette, Ihren Empfehlungen folgende Kunden selten
gäbe…?
Eine mögliche Erklärung kann uns hier die Analyse der menschlichen Wahrnehmung bieten:
ein renitenter oder verärgerter Kunde beeinflusst uns stark und bleibt länger und wesentlich
intensiver im Gedächtnis verankert, als ein Kunde, der sich bei Ihnen für Ihre gute Beratung
bedankt hat…
Das Prinzip, sich auf jeden Kunden – auch in Stresssituationen – einfühlsam und
kundenorientiert einzulassen, bewirkt auf mittlere bis lange Sicht eine Sicherung des
Standortes der Apotheke.
Eine Grundvoraussetzung dafür ist das Vorhandensein eines hohen Motivationslevels bei
Ihnen und Ihrer Mitarbeiter…
Als Quintessenz lässt sich formulieren:
Das individuelle Kundenmarketing – das die Grundlage für eine tiefe Kundenbeziehung
darstellt – ist das profitabelste Marketingkonzept!
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WENN Sie sich jetzt fragen: „was sollte der Abschnitt 3.3.? Das machen wir doch schon genau so!“
DANN können wir Ihnen nur gratulieren und tragen eine Bitte an Sie heran: Würden Sie mit uns Kontakt
aufnehmen und uns gestatten, Ihre Apotheke und vor allem Ihre Mitarbeiter kennenlernen zu dürfen? In einem
Update dieses Moduls werden wir dann berichten, dass wir mindestens eine Apotheke kennen, bei der das
Einzelkunden-Marketing perfekt funktioniert…

3.4. Ihre Apotheke als MARKE
Dieses Konzept, Aufbau einer Marke, auch Branding genannt, wird seit einigen Jahren immer
professioneller von verschiedenen Kooperationen (Linda, Vivesco, Gesund leben,…) für den
Apothekensektor vorangetrieben. Wünschenswert wäre es, sofern Sie einer Kooperation
angehören, dass Ihre Kunden NICHT nur in eine Kooperationsapotheke gehen, sonder IHRE
Apotheke als MARKE wahrnehmen. Co-Branding (mit einer Kooperationsmarke UND der
Verwendung von Markenprodukten) ist durchaus sinnvoll, jedoch sollte sich IHRE Apotheke
zu einer eigenständigen Marke entwickeln!
Apple zum Beispiel hat uns das auf eindrucksvolle Art und Weise auf dem Weltmarkt
vorgemacht!!
(OK, es wird nie soweit kommen, dass Kunden eine komplette Nacht vor Ihrer Apotheke ausharren, um eine
neue Kosmetikserie als Erster testen zu können– so wie die Kunden vor einem applestore, um ein neues
iPhone zu erwerben…)

Was macht eine Marke (IHRE APOTHEKE) aus?
Vorbemerkung: Wir befassen uns NICHT mit der juristischen Definition („Markenzeichen“),
sondern benutzen den Begriff im Sinne des Marketings.
Vorteile bei Etablierung Ihrer Apotheke als „Marke“:
a) aus Apothekensicht:








Sie heben sich von anderen Apotheken ab
Sie bieten ein Qualitätsversprechen (erstklassige Beratung, beste Lieferfähigkeit,
Produkt-Angebote, …)
Sie bieten dem Kunden optimale Lösungen für seine Bedürfnisse
Sie schaffen beim Kunden Vertrauen in Ihre Apotheke
Sie können bei Akzeptanz durch den Kunden höhere Preise durchsetzen
Produkterweiterungen und Neuheiten werden besser von den Kunden akzeptiert
Kunden empfehlen „ihre“ Apotheke weiter
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b) aus Kundensicht:







Hohe Fachkompetenz beim Gesprächspartner wird erwartet
Exzellente Hilfe bei Fragestellungen wird erhalten
Emotionale Bindung wird hergestellt
Soziale Kompetenz wird erwartet
Zusatzangebote werden nebst Beratungen wird gewünscht
Kleine Unzulänglichkeiten im Arbeitsablauf werden toleriert oder ignoriert

Wenn Sie es schaffen, Ihre Apotheke zu einer Marke weiterzuentwickeln, werden Sie mehr
und treuere Stammkunden generieren.

Einige Voraussetzung zur Entwicklung einer Marke haben wir bereits diskutiert:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sie haben erreichbare Ziele für die Apotheke definiert
Es gibt Kriterien für eine Überprüfung des Erreichens der Ziele
Kunden finden ein attraktives Äußeres und spannendes Inneres Ihrer Apotheke vor
Ihre Mitarbeiter sind nahezu alle hochmotiviert
Es gibt klare Verantwortungszuweisungen
Der Informationsfluss in der Apotheke funktioniert
Die Bereitschaft, vermehrt Markenprodukte anzubieten, ist ausgeprägt

h) Zusätzlich sollte das „WIE“ der Beratung Ihren Mitarbeitern in Fleisch und Blut
übergegangen sein (Anmerkung: eine erfolgreiche Anleitung erfolgt in Modul 10)
Vorgehensweise:
1. Sind die Faktoren, die in dem Infokasten oben genannt wurden, bei Ihnen in der Apotheke
in Bearbeitung oder bereits erfolgreich bearbeitet?
Wenn „nein“, dann bitten wir Sie inständig, die noch offenen Bereiche anzugehen, und sich
anschließend dem Marketing zuzuwenden (Wenn Sie selbst keinen Masterplan haben, wie
wollen Sie motivierend Ihre Mitarbeiter überzeugen, den Weg mitzugestalten?
Wenn „JA“, dann weiter zu

2. Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit auf den Weg zur Markenbildung: Ihre Mitarbeiter und Sie
sind – wenn sie wirklich „gut“ aus Kunden- und Inhabersicht sind – bereits Ihr erster USP!
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3. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter den hohen (Eigen-)Ansprüchen und zusätzlich
denen Ihrer Kunden jetzt und in Zukunft gerecht werden?
Besprechen Sie in Kleingruppen (folgende Themen können im jour fixe oder in
Teammeetings angesprochen werden: Fachkenntnisse, Sympathiefaktoren, Mut zum
Angebot, kundengerechte Sprache, Feedback von Ihnen und untereinander,…), wie Sie diese
Anforderungen der Kunden und von Ihnen noch besser erfüllen können und wie ggfs. Lücken
geschlossen werden können.

4. Jeder Ihrer Mitarbeiter (und Sie selbst) soll 2 Vorschläge unterbreiten, was aus ihrer Sicht
die beiden USPs (Alleinstellungsmerkmale) Ihrer Apotheke sind!
Diskutieren Sie diese Vorschläge mit allen Ihren Mitarbeitern
(bitte keine „wir beraten gut“ – das behaupten alle anderen Apotheke auch von sich – oder
„wir liefern nach Hause“ – das ist teuer und nahezu alle anderen Apotheken bieten diesen
Service auch an)

5. Erstellen SIE einen Zeitplan: mit Zwischenzielen und einem Endpunkt (z.B. innerhalb von
18 Monaten) und definieren SIE einen Verantwortlichen aus dem Team, der das Projekt
„Unsere Apotheke wird zu einer Marke“ engagiert umsetzen kann. Dieses Engagement sollte
bei entsprechendem Einsatz, ggfs. auch außerhalb der Apothekenarbeitszeit, gesondert mit
einer Prämie verknüpft sein (hier greift diese Art von extrinsischer Motivation)

Zusammengefasst:
Ein co-branding (Marke Kooperation + Markenprodukte + starke Marke: Ihre Apotheke) ist
für die meisten Apotheken DAS zukunftsorientierte Marketingkonzept.
Selbst dann, wenn Sie sich in der glücklichen Situation befinden, dass sich die Mitbewerber
ausreichend weit von Ihrem Einzugsbereich befinden, sollten Sie sich dem Thema „Marke“
widmen und Ihre Apotheke z.B. von der „Rezeptabgabestelle“ hin zu einem „Zentrum für
Gesundheitsfragen“ (im Rahmen des gesetzlich Erlaubten) entwickeln. Das schafft
ökonomische Sicherheit für die Zukunft!
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3.5. Weitere Strategien
Eine Möglichkeit der Ausrichtung Ihrer Apotheke kann die Integration in ein Netzwerk oder
der Aufbau eines Netzwerkes von verschiedenen Fachbereichen sein. In medizinischen
Versorgungszentren wird im ärztlichen Bereich dieser Weg gewählt. Was spricht dagegen,
sich in Gesundheitsnetzwerken zu engagieren? Das schließt auch die Bereiche „Sport“,
„Wellness“, „Ernährung“, „Life-Balance“ oder „Prävention“ mit ein.
Wir sprechen hier von einer – aus Kundensicht – All-In-Strategie.
Für einen Teil (Land-Apotheken, Lauflagen-Apotheken, bereits auf einzelne Themen oder
Indikationen spezialisierten Apotheken) der Apotheken lohnt es sich, darüber
nachzudenken…
Eher seltenere Dienstleistungen (z.H. Haaranalyse oder Wasseranalyse) können dazu
beitragen, dass sich Apotheken zusätzliche Einnahme- und Kompetenzfelder erschließen,
sowohl vor Ort als auch über den Vertriebsweg Internet.

3.6. Beurteilung der Strategien – Anmerkungen aus der Praxis
Allen Strategien ist gemeinsam, dass ein interessantes, einprägsames Logo auf allen
Schriftstücken (Papier und elektronisch) genauso zum Aufbau einer Marke beiträgt, wie die
Wiederholung der Kernaussage (Ihrer verbalisierten Kurz-Definition Ihrer strategischen
Ausrichtung, z.B. „Wir beraten individueller“ – Ihre XXX-Apotheke) und des Logos Ihres
Marketingkonzeptes auf Flyern, im Schaufenster oder Ihrer Homepage.
Die verschiedenen Strategien sind in der Praxis oft nicht isoliert umzusetzen, es gibt immer
eine Verzahnung der einzelnen Elemente. Aus diesem Grund ist anzuraten, sich von der
Vorstellung zu lösen, es gäbe in der Apotheke eine isolierte Strategie, die zum gewünschten
Ergebnis führt. Wir sprechen hier besser von einer „Schwerpunkt-Strategie“, die Sie zum
wirtschaftlichen Erfolg führt.

Der schnellste Weg:
Zielgruppenorientierte Strategie
Von der Idee, Zieldefinition, Konzepterstellung und Umsetzung der operativen Maßnahmen
(z.B. Fachfortbildungen, externe und interne Mitarbeiterschulung, Produktauswahl, bis zur
Frage der Werbemaßnahmen) können 3 – 6 Monate eingeplant werden. Die Erfolge
(Kundenfrequenz, Barverkaufswarenkorb, Anzahl Stammkunden,…) werden sich in den
darauf folgenden Monaten bereits bemerkbar machen.
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In vermindertem Maße werden Sie solche Erfahrungen nach guten (inhouse-)Schulungen
ihres HV-Personals bereits wahrgenommen haben. Hier gibt es oft einen kurzzeitigen
Umsatzpeak, ein Abflachen der Verkaufskurve erfolgt in der Regel bereits nach wenigen
Wochen… Dieses wird mit einer strategischen Umsetzung vermieden: es wird eine
kontinuierliche Steigerung geben!

Der nachhaltigste Weg:
Ihre Apotheke als Marke
Der Aufwand und der Zeitbedarf sind hoch.
Der Zeitraum, bis deutliche Erhöhungen bei Umsatz und Ertrag zu erwarten sind, ist länger
als bei der zielgruppenorientierten Strategie.
Diese Strategie eignet sich sehr gut im Anschluss an die zielgruppenorientierte Strategie als
Aufbau.
Vorgehen: Über einen Zeitraum von 1,5 – 2 Jahren Etablierung der Zielgruppenstrategie.
Während dieser Zeit die Voraussetzungen schaffen, um die Apotheke zu einer Marke zu
entwickeln (Voraussetzungen: siehe Tabelle a – h „zielgruppenorientierte Strategie“). Dieser
Start erfolgt ca. 1 Jahr nach erfolgreichem Start der Zielgruppenstrategie.

Der profitabelste Weg:
Einzelkunden-fokussierte Strategie
Wenn es darum geht, in recht kurzer Zeit bei den Bestandskunden höhere Erträge zu
erzielen, ist die Umsetzung dieser Strategie der richtige Ansatzpunkt.
Wenn es gelingt, die Kunden SO stark zu begeistern, dass Weiterempfehlungen von Seiten
der Kunden (auch bei Landapotheken!) erfolgen, funktioniert die Strategie bestens.
Gibt es jedoch Schwachstellen in der Apotheke (z.B. unmotiviertes HV-Personal), wird der
erhöhte Zeitbedarf bei der Umsetzung der Strategie NICHT zu einem langfristig erhöhten
Ertrag führen. Wenn die Mitarbeiter dann noch auf Grund mangelnden Erfolges frustriert
werden…
Kurzum: WENN, WENN, WENN…
Unsere Erfahrung in Apotheken zeigt:
Um den Erfolg der Einzelkunden-Strategie zu sichern, sollten Sie die Umsetzung für einen
begrenzten Zeitraum von externen Fachleuten (siehe auch Modul 10: Nachhaltiges HVwww.AKKG.org
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Coaching) begleiten lassen. Die Investition (möglicherweise sogar förderfähig) amortisiert
sich innerhalb weniger Monate.

5. Zusammenfassung


Gelebtes Marketing sollte ein zentraler Bestandteil der Zukunftssicherung Ihrer
Apotheke sein.



Definieren Sie, was der Kunden an Besonderem in Ihrer Apotheke erwarten soll.



Definieren Sie, wo Sie besser als Andere sind



Setzen Sie sich mittel- bis langfristige Unternehmensziele (2 – 5 Jahre)



Entwickeln Sie ein Marketingkonzept



Passen Sie die Marketingstrategie Ihrem Konzept an



Binden Sie Ihre Mitarbeiter ein (bis hin zur Verantwortungsübertragung)



Umsetzung der Strategie



Überprüfung der Strategie in den ersten Monaten in kurzen Abständen (wenige
Wochen), später quartalsweise
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Umsatz- und Ertragssteigerung mit System
Modul 9:

Bedeutung der persönlichen Weiterentwicklung von Mitarbeitern

1. Vorbemerkungen
Ende 2013 war der Autor Ohrenzeuge eines Gespräches zwischen 3 Apothekeninhabern im
Anschluss eines Seminars in einer großen Nordrhein-Westfälischen Stadt. Zwei eher ältere
Inhaber und eine jüngere Inhaberin unterhielten sich über die zu der Zeit bereits sicht-und
fühlbaren Auswirkungen des Personalmangels in den Apotheken, speziell in Randgemeinden,
wo einer der Apotheker offensichtlich seine vor ca. 30 Jahren gegründete Apotheke führt.
Unter anderem wurde die Frage diskutiert, inwiefern PKAs, PTAs und angestellte Apotheker
durch eine zu entwickelnde persönliche Perspektive, durch eine Förderung des Individuums
zu mehr Freude an der Arbeit und einer stärkeren Loyalität zum Arbeitgeber zu bewegen
sein.
Sie können bestimmt nachvollziehen, wie sehr – unangenehm – überrascht der Autor war,
als er unisono von beiden Herren zu hören bekam, es gäbe in der Apothekenarbeit keinen
Spielraum für eine persönliche Entwicklung, „…die Damen und Herren sollen ihren Job
machen und sich nicht persönlich weiterentwickeln (notgedrungen fachlich ja) und
anschließend die Apotheke mit von mir vorher finanzierten Fortbildungen wechseln!“
Die Apothekerin vertrat einen Standpunkt, den wir absolut unterstützen:
„Eine persönliche Weiterentwicklung (nicht nur die notwendige, unabdingbare fachliche
Fortbildung) ist der Schlüssel für die Zufriedenheit von meinen Mitarbeitern und somit sinkt
der Wunsch von guten Mitarbeitern, meine Apotheke zu verlassen“.
Wie wir in der Zwischenzeit erfahren haben, hat einer der beiden Herren 2014 versucht,
seine Apotheke zu verkaufen, doch offensichtlich waren seine betriebswirtschaftlichen
Daten (Ertrag und Umsatz rückläufig) nicht überzeugend…Die Apotheke ist immer noch am
Markt…mit dem gleichen Inhaber und weniger Personal. Vielleicht hätte es einige Jahre
vorher eine andere Weichenstellung bei dem Inhaber-Verständnis „Wie führe und
entwickele ich mein Personal“ geben sollen…
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Ein zweites Beispiel…
Während der Reorganisation von Betriebsabläufen in Apotheken sind uns mehrfach
Potentiale von Mitarbeitern aufgefallen, die bisher vom Inhaber nicht erkannt oder (un-)
bewusst ignoriert wurden: eine PTA, zu dem Zeitpunkt seit etwas mehr als 2 Jahren in der
Apotheke tätig, erzählte uns im 4-Augengespäch über ihre Leidenschaft, ihr Haus zu
gestalten. Die Nachfrage, wie sie die Schaufenster der Apotheke bewerten würde, führte bei
ihr (wie auch bei uns!), zu einem gequälten Gesichtsausdruck. Auf unsere Frage, wie sie die
Schaufenster für Kunden attraktiv gestalten würde, präsentierte sie adhoc mehrere
Varianten (im Vorfeld erhielten wir vom Inhaber bereits die Information, dass ein Dekorateur
quartalsweise die Schaufenster dekorieren würde).
Anschließend wurde die PTA im Beisein des Inhabers gefragt, ob sie nicht die Verantwortung
– in Absprache mit dem Inhaber – für die Schaufenstergestaltung übernehmen wolle.
Ergebnis: Die PTA (zusammen mit einer interessierten Kollegin) gestaltet seitdem die drei
Schaufenster (sie sind jetzt attraktiv und kreativ gestaltet, die Lauf- und Stamm-Kunden
reagieren sehr positiv), die beiden PTA sind hochmotiviert, lächeln deutlich mehr als in den
vorangegangenen Jahren…und das alles ohne Extraentgelt für die Mitarbeiterinnen; im
Gegenteil: auch in der Freizeit denken sie bereits an die folgende Dekoration.
Nebenbei: die Kosten für den Dekorateur konnten eingespart werden! Die beiden
interessierten Mitarbeiterinnen schauen sich in der Zwischenzeit selbständig beim GH, LAV,
Unternehmen u.a. in den Fortbildungsangeboten nach Seminaren und Vorträgen zur
Schaufenstergestaltung und Aktionen um und besuchen entsprechende Seminare.
In diesem Modul möchten wir Sie dazu animieren, das Potential Ihres größten Kapitals,
welches Sie in Ihrer Apotheke vorfinden – Ihre Mitarbeiter – zu erkennen, zu fördern und
dieses abzurufen.
Dieses Modul hat einen eher theoretischen Charakter und wird verständlicher und
nachvollziehbarer, wenn Sie Modul 10 (Coaching) zeitnah bearbeiten. Dort werden an
mehreren Stellen die Aussagen über die persönliche Weiterentwicklung verknüpft mit dem
Thema „Coaching“.
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2. Wertschätzung von Mitarbeitern
2.1. Humankapital ???
2004 wurde das Wort „Humankapital“ zum Unwort des Jahres gewählt.
Früher war das Wort aus der Wirtschaftsfachsprache positiv besetzt und mit Begriffen wie
„menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten“ verbunden.
Heutzutage ist der Begriff negativ besetzt und bedeutet schlechthin, dass Mitarbeiter
ökonomisiert werden und ihren Job an ihrem Arbeitsplatz zu erfüllen haben. Dies entspricht
ungefähr der Einstellung des oben zitierten Apothekers. Eine solche Einstellung haben wir in
den letzten Jahren bei einigen Apothekern wahrgenommen.
Speziell diesen Apothekern (aber nicht nur diesen) gilt unser Apell:
Führen Sie ihr Personal, wie „Mitarbeiter“ geführt werden sollten, entwickeln Sie
Mitarbeiter zu „verantwortungsvollen, motivierten Mitarbeitern“ --- es zahlt sich aus!

2.2. Mitarbeiter
Mitarbeiter sind DAS Kapital Ihrer Apotheke. Sie entscheiden letztendlich, ob Ihre Visionen,
Ihr Konzept, Ihre Strategien, Ihre operativen Maßnahmen zum Erfolg führen.
Betrachten wir die Wertschätzung Ihrer Mitarbeiter durch den Chef, also durch SIE:
Vermitteln SIE ein positives Selbstwertgefühl beim Mitarbeiter, um daraus eine positive
Grundhaltung, eine persönliche Zuversicht zu erzeugen? Dies beginnt bei – möglicherweise
für SIE irrelevanten – Kleinigkeiten: Begrüßen Sie ALLE Ihre Mitarbeiter, wenn SIE die
Apotheke betreten, oder: grüßen Sie einige Mitarbeiter mit Handschlag, andere mit Worten
und Blickkontakt und manche Mitarbeiter bestenfalls en passant? Wie fühlen sich die
Mitarbeiter, die nicht von Ihnen begrüßt werden? Wie würden Sie sich fühlen?
Möchten Sie signalisieren, dass Sie alle Ihre Mitarbeiter positiv wertschätzen, achten Sie
darauf, dass Sie ALLE Ihre Mitarbeiter begrüßen (es gibt Apotheken, in denen sich per
Handschlag begrüßt wird---von und mit jedem Kollegen!).
Wertschätzung gegenüber anderen Menschen drückt auch eine eigene innere Einstellung
und Wahrnehmung des eigenen Selbstwertgefühls aus: Sofern ich mich persönlich mit einem
hohen Selbstwertgefühl ausgestattet sehe, fällt es mit leichter, andere Menschen
wertzuschätzen.
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Habe ich wenig Selbstwertgefühl, ist es für mich schwierig, anderen Menschen eine
Wertschätzung zu vermitteln (ich selbst bekomme dann auch weniger Lob und positives
Feedback, werde weniger respektiert und geschätzt).
Hier gilt es, Ansätze zu finden, wie diejenigen Ihrer Mitarbeiter, die bisher wenig (aus Sicht
Ihrer Mitarbeiter!) Wertschätzung von Ihnen erfahren haben, ihr Selbstwertgefühl
verbessern können.
Eine Möglichkeit wurde in Modul 5 vorgestellt: Aufgaben-und Verantwortungsübernahme.
Eine weitere Möglichkeit: Sie haben Modul 7 (Motivation) bereits durchgearbeitet…

3. Entwicklung von Mitarbeitern
Die Arbeitsprozesse nehmen in der Apotheke, wie auch in jedem anderen Unternehmen, ein
Ausmaß an, dass viele Mitarbeiter überfordert. Immer mehr gesetzliche Regelungen,
Verordnungen und Vorschriften müssen beachtet werden. Es müssen Verfahren etabliert
werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Sie selbst als Inhaber werden immer
weniger Ihr pharmazeutisches Wissen beim Kunden anwenden können, sondern werden
immer mehr als Manager gefordert. Da Sie selbst nicht mehr alle Funktionen in der
Apotheke wahrnehmen können, benötigen Sie die Hilfe Ihrer Mitarbeiter. Wenn aber die
Apotheke nach Ihren Vorstellungen zukunftweisend entwickelt werden soll, dann sollten
diejenigen Mitarbeiter, die Verantwortung tragen (wer vertritt Sie während Ihres Urlaubs?),
ebenso wie Sie eine persönliche und berufliche Entwicklung durchlaufen. Aber nicht nur
dieses Personal: ALLE Ihre Mitarbeiter sollten sich entwickeln!
Das Steuern, Fördern und Entwickeln von Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter ist eine
Führungsaufgabe (ja, wir wissen: schon wieder eine Führungsaufgabe…).
Ein Ziel hierbei ist, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, Ihre Mitarbeiter enger an die
Apotheke zu binden und die Wechselbereitschaft in Zeiten eines schwieriger werdenden
Arbeitsmarktes zu minimieren.

3.1. Ziele der Mitarbeiterentwicklung aus Sicht der Mitarbeiter
Die aus Mitarbeitersicht häufigsten Motive für eine persönliche und berufliche
Weiterentwicklung sind:
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Verbesserung des Einkommens
Verringerung des Risikos des Arbeitsplatzverlustes
Verbesserung der Chancen am Arbeitsmarkt
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Erhöhung des persönlichen Ansehens bei Kollegen und im privaten Bereich
Aufrechterhaltung und Verbesserung der persönlichen und fachlichen
Qualifikation
Übertragung neuer und interessanterer Aufgaben

3.2. Ziele der Mitarbeiterentwicklung aus Sicht des Inhabers
Die aus INHABERSICHT häufigsten Motive für eine Weiterentwicklung von Mitarbeitern sind:















Mehr eigene Zeit für konzeptionelle Fragestellungen
Mehr eigene Zeit für Kunden
Mehr eigene Zeit außerhalb der Apotheke
Sicherung des Mitarbeiterbestandes, Verstärkung der Bindung an die Apotheke
Mehr Ruhe und Gelassenheit für Sie während der Vertretungszeiten
Verbesserung der fachlichen und persönlichen Qualifikation aller Mitarbeiter
Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit
Verbesserung der Motivation der Mitarbeiter
Erhöhung der Kommunikation und des Informationsflusses
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
Herausfiltern von Defiziten (fachlich und persönlich)
Bereitschaft des Personals erhöhen für Anpassungen und Veränderungen
Geringere Personalbeschaffungskosten durch niedrigere Fluktuation

4.Persönlichkeitsentwicklung
Die Definition des Begriffes „Persönlichkeitsentwicklung“ ist in der Fachliteratur keinesfalls
einheitlich festgelegt.
Wie können wir „Persönlichkeit“ definieren? Hier die (taugliche?) Definition der Autoren:
„Gesamtheit aller Gemüts- und Charakterzüge sowie Verhaltens-und Ausdrucksweisen eines
Individuums“
Was uns im Rahmen dieses Moduls interessiert, ist, wie sich die Persönlichkeit eines
Mitarbeiters in Bezug zu seinen apothekentypischen Aufgabenbereichen zum Wohle des
Teams und der Apotheke entwickeln kann und wie Sie dabei Unterstützung leisten können.
Dabei gehen wir davon aus, dass sich bei den Menschen, mit denen wir in der Apotheke zu
tun haben, bereits eine Persönlichkeit herausgebildet hat. Nun gilt es, gerade bei jüngeren
Mitarbeitern, diese Persönlichkeit weiter zu entwickeln.
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Dabei geht es nicht um eine radikale Veränderung, sondern um eine Glättung von Ecken und
Kanten („Ich habe eine neue Mitarbeiterin. Sie ist wie ein Rohdiamant“), um eine Integration
in das Team und um eine motivationsgesteuerte Verbesserung der Arbeitsleistung sowie des
persönlichen Wohlbefindens des Mitarbeiters. Die Änderung von Verhaltensweisen (z.B. das
Verhalten am HV-Tisch während einer Beratung) soll dazu führen, dass sich die Mitarbeiter
glücklicher fühlen und erfolgreicher werden.
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es: Sofern ein Mitarbeiter nicht über allgemeine und
spezifische kognitive Fähigkeiten verfügt (Intelligenz, Kreativität, Wahrnehmung,…) oder die
Informationsverarbeitungsprozesse nicht hinreichend ausgeprägt sind, werden sich
Veränderungen nur langsam und schleppend einstellen. Hier sollte ihr soziales Engagement
mit der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit abgewogen werden.
Um eine Entwicklung in Gang zu setzen, bedarf es einer Standortanalyse ihrer Mitarbeiter.
Ihre Mitarbeiter sollten sich zu folgenden, auch kritischen Fragestellungen Ihre Antworten
erarbeiten und derer bewusst werden:
1. Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen?
2. Welche Ziele habe ich im Leben?
3. Wo sehe ich mich in 3 Jahren und in 10 Jahren?
4. Was ist mir wichtig im Leben?
Ist sich ein Mitarbeiter über die Antworten im Klaren, ergibt sich reflektorisch eine Stärkung
der eigenen vorhandenen Potentiale, sowohl privat als auch beruflich. Dieser Mitarbeiter
wird überdurchschnittlich zu einem nachhaltigen Erfolg der Apotheke beitragen.

Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung
a.) Selbstmotivation
Ohne eine auch nur schwach ausgeprägte Eigenmotivation eines Mitarbeiters werden Sie
sich sehr schnell von diesem wieder trennen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie noch keinen
Mitarbeiter beschäftigt haben, der einen festen morgendlichen Arbeitsbeginn für nahezu
unzumutbar hält oder nach Arbeitsbeginn erst einmal frühstücken muss…
Ansätze, wie die Motivation von Mitarbeitern erhöht werden kann, wurden in Modul 7
diskutiert. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Sie ihren Mitarbeitern – gerade
jüngeren Angestellten – eine Lebensphilosophie vermitteln, die auf Werten und Normen wie
„glücklich sein – privat und im Job“, „Erfolg macht Spaß“, „Teamplay ist erfolgreicher“
basiert.
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b.) Verlässlichkeit des Inhabers
Eine wesentliche Voraussetzung zur Entwicklung der Persönlichkeit liegt in der Tatsache
begründet, dass Ihre Mitarbeiter Ihnen umso mehr vertrauen, desto mehr sie Ihre
wahrscheinlichen Reaktionen bei Fragestellungen oder Problemen abschätzen können. Die
Antworten von Ihnen müssen nicht zwingend positiv besetzt sein, es ist nur wichtig, dass Sie
Antworten geben, Probleme lösen und ihre Zusagen einhalten. Genügen Sie als Chef „den
Anforderungen des Mitarbeiters“, wird sich Ihnen der Mitarbeiter im Laufe von Monaten
immer mehr öffnen und vertrauen. Sie haben dadurch die Möglichkeit, ihn in seiner
persönlichen Entwicklung besser zu unterstützen.

c.) Eigeneinschätzung des Status des Mitarbeiters
Um einen Überblick über den Status von Mitarbeitern zu erhalten, kann folgender
Fragebogen anonym von Mitarbeitern ausgefüllt werden und auf einer Teamsitzung die
Ergebnisse diskutiert werden. Was das mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat? Wenn Sie
es schaffen, die Fragebögen jeweils Gruppen von Mitarbeitern zuzuordnen (z.B. ältere
Mitarbeiter / jüngere Mitarbeiter), werden Sie feststellen, dass es unterschiedliche
Wahrnehmungen und Einschätzungen bei den Fragestellungen gibt.
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Wie zufrieden sind Sie mit…

( 1: gar nicht <------> 10: äußerst )

1. ....der Außenwirkung Ihrer Apotheke auf Ihre Kunden?
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

2. ....der Attraktivität des Frei-/ und Sichtwahlbereiches?
1
2
3
4
5
6

7

8

9

10

3. ....Ihrem Motivationsgrad?
1
2
3

7

8

9

10

4

5

6

4. ....dem Informationsfluss innerhalb des Teams: im Allgemeinen und insbesondere
während der Urlaubszeit, bei Krankheitsfällen und für Teilzeitmitarbeiter?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

5. ....der Art und Anzahl Ihrer eigenen Zusatzangebote/Zusatzempfehlungen?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

6. ....der Kollegialität Ihrer Kollegen?
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

7. ....dem Verhalten Ihres Chefs / Ihrer Chefin?
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

8. ....mit dem Gesamtkonzept Ihrer Apotheke?
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

9. Was fehlt Ihnen, um eine Verbesserung einleiten zu können?
--------------------------------------------------------------------------------------------------10. Was wünschen Sie von Ihrem Chef / Ihrer Chefin und von den Kollegen?
---------------------------------------------------------------------------------------------------

d.) Ausdauer
Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich zu dem Menschen entwickelt haben, der Ihnen
morgens im Spiegel begegnet? Bitte geben Sie Ihren Mitarbeitern auch die notwendige Zeit,
sich zu entwickeln. Sollte eine Veränderung nicht beim ersten Mal erfolgreich sein, hilft nur
eins: wiederholen, wiederholen und erneut versuchen, bis eine positive Veränderung
erfolgreich ist (Es stimmt: auch die Autoren kamen nicht mit der Fähigkeit, sofort Fahrrad
fahren zu können, auf die Welt…inzwischen können wir es). Bei der persönlichen
Entwicklung handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess, der nie abgeschlossen sein
wird.
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e.) Feedback
Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern in beruflichen Aufgaben- und Fragestellungen (Übernahme
von Verantwortlichkeiten wie z.B. Dienst- und Urlaubsplanung, Aufgabe als QMB,
Chefvertretung,…) und ggfs. im persönlichen Bereich, dass es immer Rückschläge bei einer
geplanten Veränderung geben kann. Diese Fehlschläge werden zur Gewinnung von
Erkenntnissen beitragen und damit einen wertvollen Beitrag zu einer Veränderung leisten.
Wichtig in diesem Fall ist, dass Sie sich über die Veränderungen mit ihren Mitarbeitern
unterhalten und ein Feedback geben. Das wird das Profil Ihrer Mitarbeiter stärken!

5. Auswirkungen von Persönlichkeitsentwicklungen auf Kundengespräche und den Verkauf
5.1. Neue, junge Mitarbeiter
Ein Jahr in der öffentlichen Apotheke, Prüfungen erfolgreich abgeschlossen, Approbation
erhalten: Jetzt wird Geld verdient!
Ausbildung erfolgreich, Prüfung bestanden, ich bin jetzt PTA!
Wie oft haben Sie schon junge Mitarbeiter eingestellt, die mit ähnlichen, euphorischen
Gedankengängen in Ihrer Apotheke angefangen haben? UND die nach 3 Tagen in der
brutalen, hektischen, überfordernden Realität angekommen sind? Denen plötzlich
aufgegangen ist, dass die Apotheke mehr ist als ein Ort, wo Rezepturen angefertigt und
Arzneimittel abgegeben werden?
Nun, diese Mitarbeiter benötigen eine intensive Betreuung von IHNEN oder einem
erfahrenen, fachlich versierten und emotionalen Angestellten (einem Coach). Sie sind in der
Lage, diesem neuen Mitarbeiter Grundprinzipien und Lebenseinstellungen zu vermitteln, die
für den Rest seines Lebens prägend sein werden (z.B.: Konzentriere dich auf deinen aktuellen
Kunden, nicht auf denjenigen, der in der Schlange am lautesten meckert „dass hier alles so
lange dauert“).
Bei jungen, unerfahrenen Mitarbeitern ist es wie bei Ton: Wenn die Masse weich ist, kann
sie gut geformt werden.
So geht es bei jungen Mitarbeitern darum, dass Sie von Ihnen Leitlinien an die Hand gegeben
bekommen, z.B. wie bei der Kundenberatung in den Stoßzeiten agiert werden soll: möglichst
schnell die Kunden „abarbeiten“ oder die Kunden auch hier optimal beraten? Der zweite
Ansatz ist deutlich nachhaltiger und auf Dauer gewinnbringender!
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Wir denken, es ist allen Lesern dieses Moduls klar, dass ein noch unerfahrener Mitarbeiter
während eines Kundengespräches







deutlich mehr Zeit benötigt (EDV, Suchen des Produktes, Aneignen von
Hintergrundwissen (Produktnamen statt Wirkstoff, Interaktionen,
Wechselwirkungen, Mindestalter,…), Nachschauen bei Fragen der Kunden, usw.)
beim Klären von Fragen mit Kollegen ebenso Zeit kostet, nur doppelt: bei zwei
Mitarbeitern.
aus falsch verstandenem Stolz Kollegen oft nicht gefragt werden--- und es passieren
Fehler. Deren Beseitigung kostet Zeit und Geld und verärgern möglicherweise
Kunden
insgesamt weniger Kunden / Stunde berät als erfahrene Mitarbeiter, genauso der
Barverkaufswarenkorb: Es werden mangels Wissen um Möglichkeiten von sinnvollen
Therapieergänzungen dem Kunden deutlich weniger Zusatzangebote gemacht.

In diesem Stadium des neuen Mitarbeiters prägt Ihr Verhalten und das von den Kollegen
den neuen Mitarbeiter extrem stark. Hier stellen Sie die Weichen für einen in Zukunft
motivierten, wertgeschätzten, klasse beratenden und kollegialen Mitarbeiter, der für
Kundenzuwachs und einen höheren Barverkaufswarenkorb sorgen wird. Geben Sie ihm die
Chance, im einem regressfreien, motivierenden Umfeld schnell zu lernen (fachlich,
persönlich, kommunikativ).
Neue, junge Mitarbeiter verursachen geringere Personalkosten, sind in der Integrationszeit
aber deutlich weniger effektiv und ertragsstark. WIE schnell sich Mitarbeiter entwickeln,
hängt stark von IHNEN als Chef ab (Achtung: es gibt bei jedem Menschen einen
unterschiedlichen hohen Maximalwert des Lernens und der Entwicklung. Wird dieser
überschritten, erfolgt bei übermäßigem Informationsfluss nur noch ein gedämpftes,
langsameres Verarbeiten der Informationen!)

5.2. Erfahrene Mitarbeiter -1Bei erfahrenen Mitarbeitern ist es eine große Herausforderung, eine weitere persönliche
Entwicklung zu initiieren, vor allem dann, wenn die Mitarbeiter schon lange in der Apotheke
beschäftigt sind und sich in ihrer Komfortzone befinden. Selbstverständlich gibt es auch hier
ein breit gefächertes Spektrum an persönlichen Eigenmotivationen bei Ihren Mitarbeitern.
Wenn Sie sich mehrere personenbezogene betriebswirtschaftliche Daten anschauen,
werden Sie möglicherweise feststellen, dass die Anzahl der bearbeiteten Kunden/Stunde
oder der Barverkaufswarenkorb bei diesen Mitarbeitern über betrachtete Zeiträume (z.B. 3
Jahre) kaum eine Änderung erfährt oder dem durchschnittlichen Zuwachs der Gesamt-
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Apotheke entspricht. Bei diesen Mitarbeitern sollte zuerst die Eigenmotivation gestärkt
werden; das Verlassen der ach so schönen Komfortzone interessant gemacht werden.
Diese Mitarbeiter zu begeistern, einen anderen Weg als bisher einzuschlagen (z.B. das
Konzept der Apotheke zu ändern, Umstrukturierungen in den Arbeitsprozessen umzusetzen
oder ein moderneres, effizientes Informationssystem einzuführen), erscheint vielen
Inhabern als schwierig bis kaum umsetzbar. Wie oft hören wir von Inhabern: „dazu muss ich
erst meine Mitarbeiter fragen, ob sie das wollen“ oder „das macht Fr. XXX nicht mit, also
können wir das nicht verändern“. Hier ist feinfühlig herauszufiltern, welches die
Beweggründe für die Haltung der Mitarbeiter sind und diese dann in Richtung des Wohles
der Apotheke zu switchen. Das „Wie“ erläutern wir in Modul 10 „Nachhaltiges Coaching“
Dieser Prozess ist keinesfalls unmöglich, er kostet Zeit und ist langwierig, aber: es lohnt sich!

5.3. Erfahrene Mitarbeiter -2Erfahrene Mitarbeiter, die Produkte kennen, Einnahmehinweise geben können,
Anwendungserfahrungen weitergeben können (persönliche oder die von Kunden) als auch
kommunikativ und lernbegierig sind, haben meistens eine weitere Eigenschaft: sie wollen
sich weiterentwickeln!
Dieses ist diejenige Gruppe an erfahren Mitarbeitern, die die Bereitschaft mitbringt,
Veränderungen nicht nur zuzulassen, sondern selbst zu initiieren, sobald man ihnen dafür
die Kompetenz überträgt. Diese Gruppe strebt nach persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten und ist daher die für Sie am einfachsten zu begeistern und bewirkt am
schnellsten einen Entwicklungsschub für die gesamte Apotheke. „Entwicklung“ steht hier
auch für Umsatz- und Ertragssteigerung.

5.4. Zusammenfassung Abschnitt 5:
Junge Mitarbeiter erfordern in der Anlernphase besonders intensive Betreuung. Dafür
wachsen Umsatz und Ertrag dieser Mitarbeiter schnell.
Eine sehr schnelle Umsatz- und Ertragserhöhungen generieren Sie mit Mitarbeitern nach 5.3.
Ein besonderes, nachhaltiges Lächeln werden Sie bei Mitarbeitern nach 5.2. in ihr Gesicht
zaubern können, jedoch meist erst nach vielen Wochen oder sogar Monaten.
Sollte eine persönliche Entwicklung als auch eine fachliche Weiterentwicklung von einem
Mitarbeiter nahezu abgelehnt werden oder nur mit extremen, nach außen gerichtetem
Missfallen umgesetzt werden, raten wir zu einem klärenden 4-Augen-Gespräch. Dieses
Gespräch kann als Ergebnis zur Folge haben, dass sich ihre Wege in Zukunft trennen.
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Wie in anderen Modulen bereits angesprochen, gibt es Führungsaufgaben, die von Ihnen
wahrgenommen werden sollten. Die persönliche Weiterentwicklung von Personal kann bei
größeren Apotheken oder in Apotheken, in denen die Inhaber z.B. viel Zeit mit Verbandsoder Kammerarbeit verbringen, auch von den Stellvertretern umgesetzt werden. In
kleineren Apotheken bleibt es bei der Forderung an Sie: Entwickeln SIE ihr Personal (und sich
selbst). Stellen Sie die notwendigen Ressourcen (z.B. Zeit!) zur Verfügung.
Sehen Sie das als eine Investition, keinesfalls als Kosten! Wenn die Mitarbeiter nach einiger
Zeit ein persönliches Wohlempfinden wahrnehmen (Fragen Sie sie, wie sie sich fühlen!),
gleichzeitig eine Verbesserung betriebswirtschaftlicher Parameter erkennbar ist und die
Kundenzahl sich erhöht, DANN haben Sie und Ihre Mitarbeiter den richtigen Weg zur
persönlichen Weiterentwicklung beschritten.

6. Zusammenfassung


Personalentwicklung ist eine Führungsaufgabe, die in Einzelfällen delegiert werden
kann



Die Möglichkeit einer persönlichen Weiterentwicklung motiviert Mitarbeiter



Ihre Mitarbeiter sind DER Erfolgsfaktor Ihrer Apotheke



Wertschätzen Sie Ihre Mitarbeiter – ALLE



Es gibt zwischen Ihnen als Inhaber und Ihren Mitarbeitern unterschiedliche Ziele bei
der persönlichen Weiterentwicklung



Besonderes Augenmerk sollte auf neue, junge Mitarbeiter gelegt werden



Geben Sie häufiger ein Feedback an Ihre Mitarbeiter



Eine persönliche Weiterentwicklung bedeutet mehr Selbstvertrauen und Engagement
und folglich höhere Umsätze und Erträge
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Umsatz- und Ertragssteigerung mit System
Modul 10: Nachhaltiges HV-COACHING

1. Vorbemerkungen
1.1. Coaching - was ist das und wer kann davon profitieren?
Ursprünglich lässt sich das Wort Coaching aus dem Englischen ableiten und bedeutet in der
direkten Übersetzung „Coach“ wie Kutsche. Dabei liegt die eigentliche Entstehung des
Wortes in der ungarischen Stadt Kocs, in der im 15. Jahrhundert die erste Pferdekutsche
überhaupt gebaut wurde. Heute steht das Wort „to coach“ im Englischen auch für
„betreuen“ - weit über den sportlichen Bereich hinaus.
So ist der Coach gleichzusetzen mit einem Kutscher: er ist verantwortlich dafür, dass sein
Fahrgast dort ankommt, wo er hin möchte. Dazu fragt der Coach nach dem zu erreichenden
Ziel; ganz so, wie jeder Kutscher - oder Taxifahrer heute - nach der Adresse fragt, sobald sein
Fahrgast einsteigt.
Der Coachee (Fahrgast) ist dabei der Spezialist für sein Anliegen - oder eben für das zu
erreichende Ziel. Ohne sein Zutun, ohne seine Mitarbeit wird keine Fahrt und keine
Zielerreichung möglich sein.
So ergibt sich ganz logisch, dass ein Coaching nur dann zielführend sein kann, wenn es
individuell auf die Belange des Coachees abgestimmt ist, Coach und Coachee dabei an einem
Strang ziehen und der Coachee die Möglichkeit bekommt, herauszufinden, welche
Fähigkeiten, Verhaltensweisen und/oder Personen ihn beim Übergang vom jetzigen IST–
Zustand in den gewünschten SOLL–Zustand unterstützen können. Dabei versteht sich der
Coach lediglich als Veränderungslotse, der beim Coachee durch gezielte Fragen kreative
Suchprozesse in Gang setzt, Wahlmöglichkeiten und neue Perspektiven erkennen lässt und
kreative Lösungsansätze zur Diskussion stellt.
Die Methoden, auf die ein Coach zurückgreift, können vielfältiger Natur sein, sollen jedoch
stets sicherstellen, dass der Coachee selbst die Lösung findet. Denn nichts ist schlimmer als
von vermeintlich wohlmeinenden Personen eine Lösung präsentiert zu bekommen. Getreu
dem Motto „Ratschläge können Schläge sein“ ist es genau das, was jeder (professionelle)
Coach unterlässt.
Coaching ist immer dann sinnvoll, wenn – wie bereits oben erwähnt - eine Diskrepanz
zwischen IST-Zustand und SOLL–Zustand besteht. Gleichzeitig muss eine Bereitschaft zur
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Veränderung bestehen. Ist der Leidensdruck zwar hoch, die Lethargie oder die Angst vor
Veränderung allerdings auch, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Coaching erfolgreich
verläuft, eher gering. Dabei ist es gleich, ob sich das Coaching auf eine Einzelperson oder ein
Team bezieht. Unerheblich ist auch, in welchem der folgenden Themenbereiche ein
Coaching zum Einsatz kommt:






Visionen entwickeln und Ziele definieren
Blockaden und Hindernisse (z.B. im Handverkauf) erkennen und beseitigen
Persönliche Fähigkeiten erkennen und entwickeln
Werte erkennen, Wertehierarchien erstellen und Wertekonflikte zur
Weiterentwicklung nutzen
Strategien entwickeln (z.B. für den Zusatzverkauf)

Wichtig ist in allen Bereichen, dass der einzelne Coachee oder aber auch das Team „ins Tun
kommt“ - und das freiwillig. Um das zu können, ist es unerlässlich vertrauensvoll
miteinander umzugehen, ganz unvoreingenommen zu sein und vorab zu prüfen, ob „die
Chemie“ stimmt!
Abschließend sei erwähnt, dass schon Konfuzius gesagt hat:
„Erkläre mir, und ich vergesse. Zeige mir, und ich erinnere. Lass es mich tun, und ich
verstehe!“

1.2. Coaching versus Training
Beim Coaching sind Coach und Coachee absolut gleichberechtigt. Gemeinsam werden Ablauf
und Inhalte des Prozesses festgelegt. Beide sind Experten in ihrem Gebiet: der Coach für den
Prozess und den Weg, der Coachee für seine eigene Person und sein Anliegen. Dabei gilt die
generelle Grundannahme, dass der Coachee die Lösung für sein Thema bereits in sich hat
und auch über alle Fähigkeiten verfügt, sein erklärtes Ziel – wenn auch manchmal über
Umwege, da er an einer Kreuzung falsch abgebogen ist – zu erreichen.
Bringen sich beide Parteien gleichermaßen ein, ist das Coaching von Erfolg gekrönt und die
Hilfe zur Selbsthilfe wird gelingen!
Anders beim Training. Beim Training geht es um die reine Vermittlung von Sachinhalten
oder auch Fertigkeiten. Es werden Szenarien und Rahmenbedingungen vom Trainer
vorgegeben, anhand derer geübt werden kann. Der zu Trainierende ist hier in der reaktiven
Rolle. Er folgt somit dem Trainingsplan, den er Trainer anhand einer bestimmten
Aufgabenstellung definiert hat. Viele – fast alle – der in der Apotheke angebotenen InhouseSchulungen sind nach dieser Definition folglich Trainings.
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2. Die Angst vor dem Kunden
Anmerkung: wir sprechen hier vom „Kunden“, nicht vom „Patienten“. Hintergrund: Ob ein
Mensch in die Apotheke kommt und zum Thema Kosmetik beraten werden möchte oder
eine Beratung benötigt zum Thema Fußpilz, ist für die Betrachtung in diesem Modul
irrelevant: Am Ende des Gespräches wird er seine Geldbörse öffnen und somit ein Kunde
sein, der für ein Produkt und eine Leistung zahlt.

2.1. Die Angst
Jeder von uns hat bereits Erfahrungen gemacht mit Kunden, die ein Verhalten an den Tag
legen, die mit unseren Vorstellungen eines wertschätzenden Miteinanders nicht kompatibel
sind. Sind diese Kunden mürrisch oder nahezu schweigsam, können wir das akzeptieren. Wir
ärgern uns über diese Kunden…und müssen (und werden) sie schnell vergessen, denn unsere
nächsten Kunden sollen wieder mit einem Lächeln empfangen werden!
Ein anderer Kundentyp ist in der Lage, bei weniger erfahrenen, fachlich schwachen oder mit
einem geringen Selbstbewusstsein ausgestatten Mitarbeitern sehr schnell
Schweißausbrüche oder einem roten Kopf zu provozieren: immer dann, wenn auch die
zweite oder dritte Frage des nervigen, aus unserer Sicht aggressiven Kunden, der viele nicht
zielführende Fragen stellt oder mit uns vollkommen am Thema vorbei diskutiert, nicht
beantwortet werden kann, wird es für die beratende Kraft peinlich – sofern sie keine
Möglichkeit kennt, damit umzugehen.
Eine solche Situation ist prägend, bleibt lange im Gedächtnis und provoziert latent eine
Angst vor den zukünftigen Kunden und der möglicherweise erneut auftretenden peinlichen
Situation. Unglücklicherweise sind SIE oft nur der Projektionsort von aggressivem Verhalten
des Kunden (vielleicht hat er verschlafen, die Kaffeemaschine hat ihren Dienst versagt und er
hat massive Kopfschmerzen…also geht er morgens zu Ihnen in die Apotheke…). SIE sind nur
zur falschen Zeit hinter dem HV.
Ihnen als Inhaber werden solche Gedankengänge oder Emotionen hoffentlich fremd sein
(denn SIE können einen renitenten Kunden direkt bitten, sich eine neue Apotheke zu suchen.
Ihre Mitarbeiter haben diese Möglichkeit nicht, sind also per se unsicherer).

2.2. Das Verblassen der Angst…
a) An dieser Stelle konstatieren wir:
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Sie und Ihre Mitarbeiter können NICHT über alle Informationen zu allen in der Apotheke
angebotenen Produkten verfügen, es ist der Mut zur Lücke gefragt. Wird man sich der
Tragweite dieser Aussage bewusst, nimmt es bereits einen Teil der Unsicherheit (auch die
Autoren sind sich darüber im Klaren, dass sie bei Seminaren oder Vorträgen immer wieder
Fragen gestellt bekommen, die sie spontan nicht beantworten können…).

b) Fachwissen
Ohne vorhandenes Fachwissen ist keine Beratung möglich, es ist eine Grundvoraussetzung
dafür, dass Sie die Angst vor Kunden im Allgemeinen oder bei speziellen Kundentypen
verlieren!
Für einige Indikationen (Erkältung, Schmerz, Magen-Darm, Vitamine und Mineralstoffe,
Mykosen, Allergie,…) sollten die am häufigsten verlangten oder abgegeben Produkte
bekannt sein (d.h.: Dosierung, Einnahmehinweise, Kontraindikationen, Nebenwirkungen,
Einnahmedauer,…). Für junge Mitarbeiter oder Wiedereinsteiger bedeutet dies: lernen,
lernen, lernen!
Ist das FACHLICHE Wissen vorhanden, nimmt das einen Teil der Unsicherheit und schützt
durch das Bewusstsein „ICH habe das Wissen“ vor der Angst des Versagens.
Im Rahmen von Teammeetings (10-min-Vortrag eines Mitarbeiters) kann das kollektive
Wissen um Indikationen und Produkte kontinuierlich aufgebaut oder/und aufgefrischt
werden. Empfehlenswert ist dabei der Aufbau einer Erstempfehlungsliste („bei
Wadenkrämpfen durch Magnesiummangel empfehlen wir Produkt XXX“)

c) Musterunterbrechung
Ein sehr probates Mittel, um nervige, aggressive Kunden daran zu hindern, sich immer
weiter in ihren „Frustabbau“ zu steigern, ist die Musterunterbrechung: Sie formulieren
vollkommen überraschend einen Satz, der nichts mit dem aktuellen Gespräch zu tun hat:
„Ihre Ringe sind wirklich klasse! Wo haben Sie die her?“ Bei vielen Menschen funktioniert
dieser rhetorische Trick und sie entspannen sich.
Testen Sie das im privaten Rahmen. Ein Beispiel: Sofern Sie in einer funktionierenden
Partnerschaft leben, kennen Sie vielleicht den Satz: „Ich liebe dich“. Eine
Musterunterbrechung wird hier erzielt, indem Sie nur die Reihenfolge der Worte ändern:
„Dich liebe ich“. Sagen Sie es zu Ihrem Partner und achten Sie auf seine Reaktion!
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d) Kollegen einbeziehen, Schriftliche Beantwortung
Sofern Sie keine Antwort auf die Frage des Kunden geben können und Ihre EDV Ihnen nicht
weiterhilft, ist ein Gang zum Kollegen angezeigt. Gibt es zu dem Thema einen Kollegen, der
sich auf diese Indikation spezialisiert hat, binden Sie ihn in das Gespräch mit ein.
Ansonsten bieten Sie Ihrem Kunden an, „bevor ich (eine Einzelheit) doch nicht korrekt in
Erinnerung habe, mache ich mich nochmal schlau und sende Ihnen heute noch eine email
(oder rufe Sie an). Es ist KEINE Schande, Fragen der Kunden NICHT beantworten zu können;
es ist nur nicht im Sinne der Kunden und der Apotheke, sich so ähnlich zu äußern wie „kann
ich Ihnen auch nicht sagen“ UND dann den Kunden mit dieser Aussage allein zu lassen
(hören wir recht häufig in Apotheken, mit denen wir beginnen, zusammenzuarbeiten).

e) Rosa Pyjama
In der Psychologie wird beschrieben, dass wir uns in Gesprächssituationen, in denen wir uns
sehr unwohl fühlen oder unter starkem Druck stehen, den Gesprächspartner, so wie er vor
uns steht, in einem rosa Pyjama vorstellen sollen. Dann wirkt er in Gedanken lächerlich, wir
bekommen einen weniger aggressiven Gesichtsausdruck (bitte nie dabei lachen!), lassen es
ruhiger angehen und nehmen so der Situation die Schärfe.

f) Quintessenz
Wir werden immer wieder Situationen vorfinden, in denen es uns schwerfällt, sich mit
Kunden zu unterhalten, sie zu beraten.
Machen Sie sich bewusst:









SIE sind der Fachmann für Arzneimittel, nicht Ihre Kunden
SIE und andere IHRER Kunden haben Erfahrung mit den Arzneimitteln
SIE KÖNNEN beraten und empfehlen
Es wird immer Fragen geben, auf die Sie NICHT antworten können
SIE haben immer hilfsbereite Kollegen und die EDV / Internet um sich
SIE kennen Möglichkeiten, ein Gespräch zu führen
SIE sind in den seltensten Fällen „Schuld“ am Verhalten der Kunden
SIE wirken sympathisch
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Im Rahmen von Coachings werden oben geschilderte, blockierende Ängste ermittelt und
gemeinsam mit dem Coachee individuelle Strategien erarbeitet, um diese Ängste zu
minimieren und die inneren Blockaden zu beseitigen.
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3. Verkauf und Zusatzverkauf
3.1. Definition
Ein Verkauf ist primär nichts anderes als ein Handel: Ein Austausch von Waren gegen ein
Zahlungsmittel oder andere Waren. Dieses unterstreicht auch die Tatsache, dass der
Apotheker als Freiberufler beim Betrieb einer Apotheke Gewerbesteuerpflichtig ist. Bei
einem Hang zum Zynismus könnte eingeworfen werden, dass der Gesetzgeber den Akt des
Handelns mit Arzneimitteln in der Apotheke dem Handeln mit Bekleidung gleichsetzt.
Bei dem Begriff „Zusatzverkauf“ zucken viele Apotheker und treffen u.a. folgende Aussagen:






„SO könne man das nicht sagen“
„Das suggeriert Unethisches“
„Das wollen meine Mitarbeiter nicht“
„Wir wollen doch keinem Kunden etwas aufdrücken“
„besser: zielgerichtete Beratung mit spezifiziertem Angebot“ oder
„Ergänzungsempfehlung mit avisiertem Abschluss“

Lassen Sie uns kurz auf die letzte Äußerung eingehen: Wir möchten dem Kunden „kein
spezifiziertes Angebot“ unterbreiten, sondern möchten, dass er unserm Vorschlag
(Zusatzangebot) folgt (also kauft!) und es ihm deshalb schneller wieder besser geht!
Wie verwenden den Begriff „Zusatzverkauf“ hier, weil es nach der Definition genau das ist,
was zum Ausdruck gebracht werden soll: ein zusätzlicher Verkauf zu einem bestehenden
Kaufwunsch (oder Rezept) des Kunden (Bei Lippenherpes: Zink zusätzlich zu einem …clovir).

3.2. Betriebswirtschaftliche Auswirkungen
In Modul 3 haben wir die Wirkung der Erhöhung des Barverkaufswarenkorbes quantifiziert:




BWK in 2014:
BWK 1.HJ 2015:
BWK 2. HJ 2015:







Dieses ergibt nach einem Jahr pro 100 Kunden / Tag eine
durchschnittliche Umsatzerhöhung von 60 EUR / Tag
multipliziert mit der für Ihre Apotheke typischen Spanne von z.B. 37 %
= 22 EUR mehr Ertrag (pro 100 Kunden / pro Tag).
ca. 6.000 EURO mehr Ertrag /Jahr bei 100 Kunden / Tag,
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Wenn pro 100 Kunden nur 7 Kunden / Tag mehr mit einem Zusatzverkauf von jeweils
EUR 8,50 EUR / Kunde aus der Apotheke gehen, dann wird sich eine Ertragserhöhung von
ca. EUR 6.000 pro Jahr ergeben (unabhängig, von welchem Barverkaufswarenkorb-Level Sie
starten).
Die Apotheke ÜBERLEBT dank der Rezepte, SIE LEBEN vom OTC- und Ergänzungssortiment.
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Zusatzverkauf sind die sich gegenseitig beeinflussenden
Faktoren:

Im Rahmen den HV-Coachings sollten mit den einzelnen Mitarbeitern folgende
Fragestellungen geklärt werden:








Ist in den einzelnen Indikationen ausreichend Fachwissen vorhanden?
Wird eine kundengerechte Sprache verwendet?
Sind die Voraussetzungen für eine sympathische Wirkung vorhanden?
Wie ist die persönliche Haltung zu Zusatzverkäufen?
Ist die Notwendigkeit für Zusatzverkäufe ersichtlich?
Was hindert ihn daran, Zusatzverkäufe zu initiieren?
Gibt es die Bereitschaft, Indikationsvorgaben und / oder Produktvorgaben
umzusetzen?

3.3. Umsetzung Zusatzverkauf





Definition einer Indikation durch SIE
Definition von Produkten (Erwachsener, Kind, homöopathische Alternative):
pharmakologisch sinnvoll und betriebswirtschaftlich interessant
Erarbeitung Fachwissen
Kundennutzen (NICHT: Produkteigenschaften!) in 2 – 3 Sätzen formulieren
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3 Formulierungsvorschläge schriftlich fixieren, z.B. „einige Ärzte empfehlen
inzwischen…“
In Zweiergruppen eintrainieren (dort dürfen Sie Fehler machen, im Kundengespräch
nicht)
Einen „Zusatzverkaufsliste-Beauftragten“ definieren
Im Laufe von einem Jahr ca. 4 – 6 Indikationen bearbeiten (z.B. auch Kurzreferate in
Teammeetings)
Trainieren, trainieren, trainieren !!!

3.3. Und der persönliche Erfolg beim Zusatzverkauf?
Was gilt denn jetzt als „Erfolg“ im Bereich der Zusatzberatung, des Zusatzverkaufes?
Diese Frage ist aus Sicht des Inhabers als auch des Personals zu beantworten:
Inhaber: Wenn die definierten Ziele erreicht wurden: Erfolg!
Personal: Wenn von 10 Zusatzangeboten 2 - 3 zu einem Verkauf geführt haben:
Erfolg!
Verabschieden Sie sich von der Vorstellung, dass 70 % oder 80 % Ihrer Kunden Ihren
Vorschlägen folgen werden…(DAS gelingt nur ganz wenigen „Naturtalenten“ hinter dem HVTisch), 25 % ist eine realistische und hinreichende Erfolgsquote.
Selbstverständlich ist die Erfolgsquote von der Indikation abhängig: Bei einer Erkältung fällt
es Ihnen leichter, zu einem vom Arzt verordneten Antibiotikum zusätzlich Zink, Sinupret oder
Gelomyrtol zu empfehlen…
Schwieriger zu Händeln ist folgende Indikation: Einen Kunden während der Einnahme von
Statinen zu überzeugen, dass wahrscheinlich seine statin-bedingten Muskelschmerzen in den
großen Muskelgruppen bereits nach wenigen Tagen zusätzlicher Einnahme von 100 mg
CoEnzym Q10 /d nachlassen bzw. verschwinden werden, ist schwieriger als bei einer
Erkältung, aber auch hier gibt es einige uns bekannte Apotheken, die in diesem Bereich hohe
Umsätze tätigen UND die Kunden SEHR dankbar für die Empfehlung sind!

3.4. Abschließende Bemerkungen
Verkauf und Zusatzverkauf fällt den meisten Mitarbeitern nicht in den Schoß: die Qualität
und der Erfolg sind fast immer Ergebnis von mittel- und langfristigen Trainings und
Coachings. Sind Ihre Mitarbeiter so selbstbewusst, dass sie bei schwierigen Thematiken auch
nach vier „Nein“ von Kunden einen fünften Versuch starten, um dann einen Erfolg zu
verzeichnen, können Sie stolz auf Ihre Mitarbeiter sein…und sie dafür loben.
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4. Kommunikation
An dieser Stelle kommen wir natürlich nicht um das Zitat von Paul Watzlawick herum, das da
lautet „Nicht kommunizieren geht nicht“.
Auch und gerade in der Apotheke ist das etwas, was wir im Handverkauf stets
berücksichtigen sollten. Allein schon beim Betreten des HV - Raumes können wir - mit etwas
geschulterer Wahrnehmung anhand der nonverbalen Signale erkennen, was uns im nächsten
Kundengespräch erwarten wird. Körperhaltung, Gangart, Schnelligkeit der Bewegungenganz allgemein die „Schwingungsebenen“ mit denen unser Gegenüber unterwegs ist,
können uns eine Menge über die Person verraten. Nicht umsonst gibt es das geflügelte Wort
„Der ist ganz und gar meine Wellenlänge!“ – oder aber eben nicht... ;-)
Was für die nonverbale Kommunikation gilt, ist natürlich erst recht auf das gesprochene
Wort übertragbar. Hier geben z.B. Satzstruktur, verwendete Verben, aber auch Sprechtempo
und Stimmlage Aufschluss darüber, mit welchem Wahrnehmungstypen wir es an dieser
Stelle zu tun haben. Sehr schnell können wir so – mit etwas Übung – herausfinden, ob der
Kunde eher im Wahrnehmungskanal „Visuell“ oder „Auditiv“ oder aber „Kinästhetisch“
unterwegs ist.
Fünf dieser Wahrnehmungskanäle unterscheiden wir an dieser Stelle: VAKOG abgekürzt!
visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch
(sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken)

Was kann das für die Praxis bedeuten?
Gehen wir mal davon aus, als ob wir einen Kunden vor uns hätten, der etwas kaufen möchte,
aber den Namen des Arzneimittels vergessen hat - kommt ja hin und wieder schon mal vor...
Nun, benutzt der Kunde ausschließlich Worte aus dem visuellen Bereich wie zum Beispiel
sehen, erkennen, klar, einleuchtend..., dann können wir als HV–Personal direkt aufhören,
ihn nach der Bezeichnung des Arzneimittels zu fragen. Den Namen wird er uns nicht sagen
(auditiv) können. Wozu er sehr wohl in der Lage ist, ist auf Packungen zu reagieren, die wir
ihm zeigen. Wir sollten uns also auf den Weg machen und möglichst viele Demo-Packungen
zur Auswahl holen. Möglicherweise mühsam - an dieser Stelle allerdings stets zielführend.
Der auditiv Veranlagte hingegen wird sehr schnell auf die ihm angebotenen Namen eingehen
können.
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Was machen wir denn dann, wenn wir einen Kinästheten vor uns haben?
Diesen Kunden schicken wir innerlich auf den Weg durch seine Wohnung. Während er
gedanklich auf der Suche nach dem Aufbewahrungsort ist, wird ihm in der Bewegung
wahrscheinlich sowohl Name als auch Bild der gesuchten Packung einfallen.
Das oben Geschriebene spiegelt letztendlich nur einen sehr kleinen Teilbereich der
Kommunikation wider. An dieser Stelle weitere Ausführungen zu machen, würde den
Rahmen des Modules einfach sprengen... Da könnten wir gleich einen Wochenend Workshop draus machen :-)
Mit geschultem Auge (Visuell), gespitzten Ohren (Auditiv) und stets auf dem Sprung
(kinästhetisch) sind wir als beratendes Personal jedoch einfach noch viel besser in der Lage,
unseren Kunden sowohl mit Informationen als auch mit dem erforderlichen Arzneimittel
erfolgreich zu versorgen.

5. Erfolg in der Beratung
In diesem Modul haben wir Erfolg im Bereich „Zusatzempfehlung“ (3.3.) definiert, hier
möchten wir den Begriff „Erfolg“ allgemein auf die Beratung ausweiten.
Es werden, sofern Sie sich an den einen oder anderen Vorschlag oder Empfehlung von uns
halten und umsetzen, der in diesem und den vorherigen Modulen vorgestellt wurde,
Veränderungen eintreten: qualitative als auch quantifizierbare. Diese Feinjustierungen
sorgen auch in der Beratung für qualitative Verbesserungen, die sich auch in EURO
ausdrücken lassen.
Wir sind uns sicher, dass die Stimmung im Team verbessert wird und sich dieses in den HVGesprächen widerspiegelt und so die Kunden nicht nur zufrieden, sondern begeistert die
Apotheke verlassen lässt. Das freundlichere Auftreten sorgt dafür, dass die Zusatzverkäufe
zunehmen und dies autokatalytisch das Selbstbewusstsein der HV-Kräfte stärkt und sie zu
weiteren Zusatzverkäufen animiert werden. Ganz nebenbei wird die Fähigkeit der HV-Kräfte,
dem Kunden hilfreichere Produkte anzubieten, als es ursprünglich der Wunsch des Kunden
war, stark gesteigert (Produktswitch).
Die quantitative Betrachtung eines erfolgreichen HV-Coachings und –Trainings kann an
mehreren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen abgelesen werden:




Anzahl Kunden / Tag steigt
Anzahl Packungen / Kunde steigt
Barverkaufswarenkorb steigt
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Anzahl definierter Produkte in definierten Indikationen steigt
Anzahl Besuch Stammkunden / Jahr steigt

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich einen „Coach“ ins Haus zu holen, um in einer
einmaligen Aktion (Abend oder ganzer Tag) das Verhalten Ihrer Mitarbeiter signifikant und
nachhaltig zu verändern: Nehmen Sie davon Abstand, sparen Sie sich das Geld!
Sofern Sie nachhaltig eine deutliche Steigerung erreichen wollen, muss ein
Vertrauensverhältnis mit dem Coach aufgebaut werden…das dauert evtl. bis zum dritten
Besuch des Coaches bei Ihnen. Erst dann sind – wahrscheinlich – auch die letzten Mitarbeiter
bereit, ihre eigene Situation und ihre eigenen Ziele zu überdenken um somit den Weg frei zu
machen zu mehr Spaß an der Arbeit und mehr Erfolg in der Beratung.
Aus unserer Sicht sind Abendseminare mit dem gesamten Team (Vermittlung von Inhalten)
und Anwesenheit am darauf folgenden Tag (training on the job) sinnvoll. Dabei gibt es kein
Konzept, welches für alle Apotheken anwendbar ist, vielmehr wird je nach Apotheke und
Apothekenmitarbeiter individuell zwischen „Coaching“ und „HV-Training“ variiert. Wenn Sie
nähere Informationen zu einem sinnvollen, erfolgsorientierten Vorgehen benötigen, senden
Sie uns eine email.

6. Schlusswort Module 1 – 10
Sollen wir jetzt laut ausrufen: „GLÜCKWUNSCH, Sie haben es geschafft!“ ???
(abgesehen davon, dass es noch 10 Fragen zu beantworten gilt)
NEIN, das werden wir nicht. Wir beglückwünschen Sie dazu, dass Sie die Module
durchgearbeitet haben. Dass Sie Zeit investiert haben. Dass Sie sich der Aufgabenstellungen
in der Apotheke bewusst sind. Dass Sie den einen oder anderen Vorschlag aufgegriffen und
erfolgreich umgesetzt haben. Dass Sie bereit sind, positive Veränderungen vorzunehmen.
Dass Sie Erfolg haben werden!
Und wir sagen DANKE! Danke für das Vertrauen, dass Sie uns in unseren Ausführungen
entgegengebracht haben – sonst würden Sie diese Zeilen nicht lesen.
Außerdem hoffen wir, dass die Reihenfolge der Module jetzt nachvollziehbar geworden ist:







Äußeres Erscheinungsbild und Innenwirkung
Kennzahlen
Zieldefinition
Organisation der Arbeit
Informationsfluss
Motivation
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Marketing
Persönliche Weiterentwicklung
HV-Coaching – und training

Wir sind uns dessen bewusst, dass die Bearbeitung ALLER MODULE nicht für jede Apotheke
notwendig ist.
WAS sich jedoch herauskristallisiert haben sollte, ist die Erkenntnis, dass ein HV-Coaching
ohne Schaffung der Grundvoraussetzungen (siehe Module 2 – 9) zu keinem nachhaltigen
wirtschaftlichen Erfolg führen wird, bestenfalls einen niedrigen, kurzzeitigen Umsatz- und
Ertragspeak erzeugt.
Erst, wenn alle Zahnräder erfolgreich ineinandergreifen, werden Sie Erfolg haben: Ihre
Apotheke prosperiert. In überschaubaren und planbaren Zeiträumen (wenige Monate bis ca.
2 Jahre) können die Module nacheinander, zum Teil parallel, umgesetzt werden, ohne Sie
und Ihre Mitarbeiter zu überlasten.
Warum wir diese Aussage treffen können? Weil wir mit mehreren Apotheken
deutschlandweit ein solches Gesamtkonzept zusammen sehr erfolgreich umgesetzt haben.
Wenn Sie die Herausforderungen mit Hilfe dieses modularen Seminars bewältigen können
und auch erfolgreich umgesetzt haben, freuen wir uns für Sie und bitten um ein Feedback.
Wenn es nicht funktioniert hat, bitte auch!
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