
 > DAS PTA MAGAZIN --- Ausgabe 05-2016 <

l. 
S .

 ©
 

 e
or

ia
n 

/ i
St

oc
k 

 | 
 r.

 S
. o

. 
©

 
ut

h 
Eh

rm
an

n 
 | 

 r.
 S

. u
. 

©
 

on
e 

Be
ec

k

HINTER RUND

as in der Frei ahl r sentierte andsortiment tr gt im
urchschnitt u kna  ehn ro ent des msat es einer

A otheke bei. Auch enn dieses somit nicht im ittel unkt
steht  st die Frei ahl als Aush ngeschild schlecht durch
dacht  kann es eine sonst er olgreiche A otheke und die er
kau sbem hungen der TA s rbar belasten. ie die Frei

ahl hingegen als Er olgs aktor genut t erden kann  sieht
man um Beis iel an on e ten der Easy A otheken oder
bei remium Eigenmarken  ie die der Saint harles A o
theke in ien und Berlin.

e o er a on te t an e ar a e t te n
en A tent nnen anne onne n e e n

en n re o e a ategor anager n er
Fre wa a e ro te e a onne arrang eren

Guten orgen Sibylle  hil st u mir dabei  in der Frei ahl so
richtig Stimmung au  den Sommer u machen  Gerne  nach
all den Schnu ennasen der let ten onate er reut mich das
Thema Sonne sehr .  ur e ause und ein Seu er  Aber bei
aller iebe ur Sonne  ir sollten so viele unden ie m glich
um Schut  vor den Strahlen motivieren  ast u auch von

der erschreckenden Ent icklung der autkrebsdiagnosen
geh rt  ischen  und  haben sich die ahlen r
das Basal ell  und lattene ithelkar inom verdo elt  und
die iagnosen r das aligne elanom sind sogar um  ro
ent gestiegen .

ein Sibylle  das ar mir in diesem Ausma  nicht be usst.
ann lass uns schnell loslegen. ch schlage vor  dass ir uerst

eine Au stellung aller ty ischen Sonnen rodukte machen.
ann berlegen ir  elche rodukte erg n end sinnvoll

sind . Frau Schein berlegt  a genau  und damit alle ollegen
gut in ormiert sind  k nnen ir auch einen kur en internen

orksho  machen. Sch n re auch ein Flyer mit ull ent
Ti s ur itgabe an die unden und ein ents rechend deko
riertes Schau enster .

Fragen Sie bei den erstellern von um Beis iel Son
nenschut rodukten nach verkau sunterst t enden ateria
lien. anchmal geben auch Gro h ndler Best ckungs l ne
mit Anregungen r das ategory anagement heraus.

ALS CATEGOR  MANAGER DIE
FREI AHL UM ERLEBNIS MACHEN

berall irken unsichtbare inge au  enschen ein.
Seien es die Strahlen der Sonne oder ver hrerisch

irkende aren r sentationen. TA als Bindeglied i
schen harma ie und ensch k nnen visuelle und ha
tische Anrei e der aren r sentation nut en  um un
den ur An endung ichtiger rodukte u motivieren.

as issen um Bed r nisse und au im ulse erleichtert
TA dabei den Abverkau .
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Frau Schein  die neulich eine eranstaltung um
Thema erkau s rderung besucht hat  llt noch
et as ein  A ro os erkau sunterst t ung.

usstest u eigentlich  dass unden es lieben
rodukte an u assen  as nennt sich eed or

touch  e l nger ein unde ein rodukt in der
and h lt  desto mehr steigt der ahrgenomme

ne ert. eshalb irkt es auch verkau s rdernd
den unden bei jeder Gelegenheit rodukte in die

and u geben .
as ist ja interessant  nein  das usste ich nicht.
ir m ssen also unbedingt darau  achten  dass
ir r alle rodukte Tests ender ur er gung

stellen. ann k nnen ir die unden hrend
des Beratungsges r chs gleich aus robieren und
um Beis iel das Ein iehverhalten der Sonnencreme testen

lassen .
a  das ist gut. er Geruchssinn ist brigens eben alls ichtig.
enschen verbringen in bedu teten erkau sr umen mehr

eit  sind koo erativer und nehmen rodukte au merksamer
ahr. ielleicht bet ren ir die unden mit einem unter

sch elligen auch eines sommerlichen u tes  Auch das ist
eine gute dee Sybille  ir ragen die he in  ob ir ein System
ur aumbedu tung bestellen k nnen .
Aber nun gan  raktisch  o bauen ir unsere Sonnenecke

au  unden haben ja einen echtsdrang  enn sie in Ge
sch te eintreten. Sollen ir daher diese rechte egal and
best cken  a  und ir sollten kur  unsere he in ragen  ob

ir einen Blick in die ahlen er en d r en. ir m ssen doch
unsere Bestseller  also die klassischen Schnelldreher und die
e klusiveren rodukte mit h herer arge  er ekt in S ene
set en. ch habe die Formeln ur Errechnung der agerum
schlagsgesch indigkeit und der Brutto ut en i er noch
mal nachgeschlagen .

So berechnen Sie die agerumschlagsgesch indig
keit G  mschlagsh u igkeit  agerumschlag  und die
Brutto ut en i er B  ut enkenn i er

G  j hrlich verkau te ackungen                   
  im arenlager be indliche ackungen

B   G  Au schlagssat  des roduktes in 

annst du mir das nochmal n her erkl ren Sibylle . a
gerne  Susanne. Frei ahlartikel haben eine durchschnittliche

G von . ie B  ist noch et as genauer und ber cksichtigt
auch die unterschiedlichen Ge innmargen. Erh lt man bei
s iels eise einen ert von  ro ent  so bedeutet dies
dass r  Euro dauerha t gebundenes a ital  Euro

ohertrag er irtscha tet erden konnte. Bei beiden erten
gilt also  dass rodukte mit h heren Ergebnis erten betriebs

irtscha tlich er olgreicher sind . Aha  die auserkorenen
Bestseller uali i ieren sich also r unsere beliebten ogen

l t e  au  Sicht  und Gri h he . Genau. ch bin
ges annt  ie unsere Frei ahlgestaltung bei den

unden ankommt und ie sich das im msat  nie
derschl gt .

Autorin // erstin inckDurch beiläufige Berührungen des Kunden an Händen,
Armen oder Schultern setzt der Midas-Effekt ein: Dank
einer minimalen Oxytocinausschüttung werden positive
Einstellungen gegenüber der PTA und der Marke ausgelöst.
Die PTA wirkt kompetenter, ehrlicher, sympathischer und
vertrauter. Und das Beste: „Berührte“ hören eher auf
Empfehlungen, und ihre Konsumfreudigkeit steigt. Scheuen
Sie also vor einem kurzen „Handauflegen“ nicht zurück,
vermeiden aber jede Form von Aufdringlichkeit.

TIPP  /  TOUCHPOINT APOTHEKE!
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UNTERSCHIEDLICHE VERKAUFSZONEN

F :
esen Sie im uni  mit elchen Tricks Sie ein Bera

tungsges r ch noch er olgreicher gestalten k n
nen  und lernen Sie die intergr nde verbaler und
nonverbaler ommunikation kennen.
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