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 HEI T R E  PT  
st hnen au e allen  dass sich ber hmte ersonen bei Frem-

den nicht orstellen m ssen  hr u  eilt ihnen oraus. an
kennt ihre amen und ei  intuiti  as sie tun. Das sind ar-
ken. nd auch Sie k nnen eine arke erden. Da u m ssen
Sie nicht leich als ady a a oder ichael ackson Stim-
mun  machen. Es reicht  enn Sie sich besonders im ei enen

m eld hr un er echselbares ma e erscha en  um ahr e-
nommen u erden.

  
Warum es so ichti  ist  eine arke  u sein  soll das ol ende
S enario erdeutlichen  Der Apothekeninhaber erh lt eine
An ra e on ichael acksons ana ement  ob in seiner Apo-
theke die V-Au eichnun  r einen pers nlichen Vortra
des S n ers ur Wei lecken- rankheit Vitili o  statt inden
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kann. Eine and oll aus e hlter uschauer indet in der -kann. Eine and oll aus e hlter uschauer indet in der -kann. Eine and oll aus e hlter uschauer indet in der -
i in lat . Das Apothekenteam dar  dem Superstar kur  diei in lat . Das Apothekenteam dar  dem Superstar kur  diei in lat . Das Apothekenteam dar  dem Superstar kur  die
and sch tteln  und das o o der Apotheke blit t in di ersenand sch tteln  und das o o der Apotheke blit t in di ersenand sch tteln  und das o o der Apotheke blit t in di ersen
ameraeinstellun en au . m Abspann ird dem he  eb h-ameraeinstellun en au . m Abspann ird dem he  eb h-ameraeinstellun en au . m Abspann ird dem he  eb h-

rend Dank aus esprochen. Ein elun ener Au tritt und einrend Dank aus esprochen. Ein elun ener Au tritt und einrend Dank aus esprochen. Ein elun ener Au tritt und ein
eschenk r die Apotheke. Denn ihr ekanntheits rad e plo-eschenk r die Apotheke. Denn ihr ekanntheits rad e plo-

diert. st der Apothekeninhaber p i i  nut t er dies noch ei-diert. st der Apothekeninhaber p i i  nut t er dies noch ei-
ter aus und macht seine Apotheke um Wall ahrtsort rter aus und macht seine Apotheke um Wall ahrtsort r

ichael- ackson-Fans und neu ieri e unden. ier u kann erichael- ackson-Fans und neu ieri e unden. ier u kann er
um eispiel mit ol enden a nahmen erben  n dieserum eispiel mit ol enden a nahmen erben  n dieser

Apotheke hat ichael ackson das erste al ber seineApotheke hat ichael ackson das erste al ber seine
Wei lecken- rankheit esprochen . n der i in er-
innert ein ein erahmtes Foto an das ein i arti e Er-
lebnis  Darau  ist der he  u sehen  der mit brei-
tem rinsen ichael ackson die and sch ttelt.

echts und links ormiert sich and chti  das
eam. Die arke  ichael ackson erscha t

der Apotheke eit ber den ei entlich Au tritt
hinaus Au merksamkeit. Dabei ist der nstler
alles andere als per ekt. Er ist krank. Er h lt u-
dem abys et as un elenk ber das alkon e-
l nder. Alles  as er kann  ist an en und Sin en.
Die ekanntheit hat er erlan t  eil er seit ind-
heitsta en au  der hne steht. Er hat tausende
Stunden e bt und ist E perte au  seinem ebiet.Stunden e bt und ist E perte au  seinem ebiet.
Seine usik und ers nlichkeit as inieren illionenSeine usik und ers nlichkeit as inieren illionenSeine usik und ers nlichkeit as inieren illionen

enschen.

i    O  Gi    O  G
nd ma retchen  Sie leidet auch unter Vitili o  hat eind ma retchen  Sie leidet auch unter Vitili o  hat eind ma retchen  Sie leidet auch unter Vitili o  hat eind ma retchen  Sie leidet auch unter Vitili o  hat ei
rie e berlebt  ier inder ro e o en  Deutschland mitrie e berlebt  ier inder ro e o en  Deutschland mitrie e berlebt  ier inder ro e o en  Deutschland mitrie e berlebt  ier inder ro e o en  Deutschland mit

au ebaut  die DD  miterlebt  ar  ahre lan  als A aktiau ebaut  die DD  miterlebt  ar  ahre lan  als A aktiau ebaut  die DD  miterlebt  ar  ahre lan  als A aktiau ebaut  die DD  miterlebt  ar  ahre lan  als A akti
und p le t seit l  ahren ihren sch erkranken ann. Sieund p le t seit l  ahren ihren sch erkranken ann. Sieund p le t seit l  ahren ihren sch erkranken ann. Sieund p le t seit l  ahren ihren sch erkranken ann. Sie
hat ein ein i arti es e ept r ar ipantorten ent ickelthat ein ein i arti es e ept r ar ipantorten ent ickelthat ein ein i arti es e ept r ar ipantorten ent ickelthat ein ein i arti es e ept r ar ipantorten ent ickelt
und backt jeden a  ei dieser unst erkeund backt jeden a  ei dieser unst erke

r syrische Fl chtlin e. Sie ist die per ekter syrische Fl chtlin e. Sie ist die per ekte
Frau  aber ieso ist sie nicht so bekannt ieFrau  aber ieso ist sie nicht so bekannt ie

ichael ackson   Alles as er kann  istichael ackson   Alles as er kann  ist
schlie lich nur tan en  sin en und ei e So-
cken u sch ar en och asserhosen kombi-
nieren  oder  ur Erinnerun  an dieser Stelle
nochmal das e ept einer arriere   ro ent

ekanntheit   ro ent Selbst ermarktun
und ehn ro ent eistun . Dem e en ber
stehen bei ma retchen  ro ent ekannt-
heit   ro ent Selbst ermarktun  und 

ro ent eistun . berdies ehlt ma ret-
chen die Ein i arti keit.

   
Vier illionen undenkontakte inden in deutschen Apothe-Vier illionen undenkontakte inden in deutschen Apothe-Vier illionen undenkontakte inden in deutschen Apothe-
ken t lich statt. irca  ro ent des Apothekenumsat esken t lich statt. irca  ro ent des Apothekenumsat esken t lich statt. irca  ro ent des Apothekenumsat es

erden mit r tlichen Verordnun en eneriert. Das bedeuteterden mit r tlichen Verordnun en eneriert. Das bedeuteterden mit r tlichen Verordnun en eneriert. Das bedeutet
dass Sie diesen automatischen undenstrom r hre e-dass Sie diesen automatischen undenstrom r hre e-dass Sie diesen automatischen undenstrom r hre e-
kanntheit underbar nut en k nnen. Wie das eispielkanntheit underbar nut en k nnen. Wie das eispiel
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Bekanntheit
Selbstvermarktung

Leistung



ichael ackson/ ma retchen
ei t  ist eine eschickte Selbst er-

marktun  da r die esentliche Vo-
rausset un . Einen ersten Schritt in
diese ichtun  unternehmen Sie
bereits  enn Sie es scha en  dass

ast  jeder unde mit einem -
cheln die Apotheke erl sst.
Ein cheln u aubern  ist kosten-
los und eine illkommene este  al-
lerdin s auch eine sehr kreati e
Au abe. b Sie dies mit Fach is-
sen  umor oder einem anderen Al-
leinstellun smerkmal erreichen
am oint o  Sale sollte der unde
stets pers nlich ber hrt  sein.

erausra end beratene unden su-
chen bei den n chsten Apotheken-
besuchen e ielt ihre A  au  und
tauschen diese nicht e en eine an-
dere ein.
st das Vertrauen einmal e asst

erden unden udem emp n li-
cher r eine neutrale pharma euti-
sche eratun . nd schlussendlich
nimmt der ei ene he  Sie sehr schnell anders ahr  enn Sie
ihm us t liche r tliche Verordnun en oder ms t e ein-
brin en. Er ird oraussichtlich alles da r tun  dass sein un-
denlieblin  mit der Arbeitssituation u rieden ist. Denn er

ei  e erben Sie sich oanders und echseln die Apothe-
ke  ist es ahrscheinlich  dass hnen iele loyale Stammkun-
den ol en. achen Sie sich also u einer arke und damit un-

er echselbar. So erden Sie u einem besonderen An-
iehun spunkt r die unden hrer Apotheke und stei ern
leich eiti  hren ei enen Wert.

   S
Wollen Sie sich als arke ins enieren  ist es ichti  dass Sie
sich un chst mit sich selbst auseinanderset en  Wer bin ich
Wer ill ich sein  Wie sehen andere mich  Denn die ehrliche
Selbstanalyse der ei en St rken und Sch chen  iele und
W nsche ist die rundla e da r  dass Sie im eben  beru lich

ie pri at  er ol reich sind. ur er sich selbst kennt  kann
andere r sich be eistern. aben Sie um eispiel durch das
Erstellen einer St rken-und-Sch chen- iste r sich ekl rt

er Sie sind  ist der erste Schritt escha t. m die Fra e Wer
ill ich sein  u kl ren  kann es um eispiel hel en  sich u
berle en  as unden bei einer e ertun  im besten Fall

N R ER I  EL TN R ER I  EL T
KENNT  KANN AN ERE F RKENNT  KANN AN ERE F R
I  EGEI TERNI  EGEI TERN

Eine A  die es scha t  dassEine A  die es scha t  dass
jeder unde mit einemjeder unde mit einem

cheln die Apotheke erl sstcheln die Apotheke erl sst
ermarktet sich bereits her or-ermarktet sich bereits her or-

ra end selbst.ra end selbst.

F EN N T
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ber Sie schreiben sollten. Das ibt
die Wunsch orstellun en ieder.
Sinn oll ist es udem  das pri ate
und beru liche m eld um ein kons-
trukti es Feedback u bitten. All
dies kostet eit  eduld und manch-
mal sicher auch er en. Da ist es
tr stlich u issen  dass iele er ol -
reiche arrieren oder arken on
au en betrachtet ar ie ein u-

lli es Erei nis aussehen oder dem
puren l ck u eschrieben er-
den. n aller e el haben sie jedoch
eben alls einen lan en und o tmals
m he ollen We  hinter sich. an
dar  keines alls dem rrtum unterlie-

en  dass Anerkennun  on allein
kommt. Anerkennun  muss man
sich durch au er e hnliche eis-
tun en erdienen. bri ens  Ent-
spannte enschen sind er ol rei-
cher als estresste. Sor en Sie r
hre ei ene Entspannun  ist dies
rundle end r den ei enen Er-

ol .

i      i  
m heraus ordernden Allta  strahlt man teil eise uneindeuti-
e Si nale aus. Das ilt es u ndern. Denn nicht nur psycholo-
isch esehen irken eindeuti e Si nale sympathischer

auch eine arke braucht eine klare otscha t. Arbeiten Sie an
der arke ch  sollten Sie sich entsprechend hrer F hi kei-
ten ein nteressens ebiet raussuchen  elches Sie bereits

ber einen lan en eitraum as iniert und leich eiti  r die
Apothekenkunden einen hohen ut en bietet. nteressieren
Sie sich um eispiel seit lan em r die aturheilkunde  re
dieses ein ausbau hi es hema au  dem We  ur arke ch .
Wichti  ist es  bei der Wahl des Sch erpunktes ein hema

u nehmen  ber das Sie erne
sprechen. Auch sollten Sie die n-
halte pra isnah erpacken k nnen
und m lichst ielen da on berich-
ten. Dem unden sollte  ann im-
mer m lich  ein un er echselba-
res emotionales esamterlebnis

escha en erden.

 I T EINE R E
e or Sie damit be innen  eine ei ene arke u erden  ist es

hil reich  sich mit den rundla en ertraut u machen. Der
en lische e ri  r arke  brand  rand eichen  stammt
aus dem Wilden Westen. n den eitl u i en r rien der SA

rasten inderherden erschiedener o boys. rot  hohen
reiterlichen eschicks der o boys ent ischten manche ie-
re und schlossen sich benachbarten erden an. m esch ti-

en reiben der ro en erden lich die Suche nach dem ei-
nen entlau enen ier der Suche nach der adel im euhau en.
Die sun  ar brutal  aber ein ach  Direkt nach der eburt

urde den lbern die ausmarke  ein ebrannt.

EINE MARKE RA T EINE
KLARE OT AFT N  IEL

EIT M A F A

Eine arke steht r ein un er-
echselbares rodukt  sor t r
rientierun  und erleichtert die
au entscheidun .
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Dank des brandin s  konnten nicht nur t r-
mende iere problemlos ieder e unden

erden  poten ielle unden konnten beim
au  auch erkennen  aus elcher lutlinie das
ier stammt und den Wert sch t en. n der

heuti en eit sind es ar nicht ilde ullen
die u eordnet erden m ssen. Aber auch
heute eht es bei arken darum  die Spreu

om Wei en u trennen.

O i i p
Fr her in  die Wissenscha t da on aus  dass der ensch sei-
ne Entscheidun en rein rational llt. eute ei  man  dass

iele Entscheidun en unbe usst  aus dem auch heraus
etro en erden. eim Einkau en  meist unter eitdruck  ist

der Verstand o t aus eschaltet. m Autopilotmodus tri t das
nterbe usstsein circa  ro ent der au entscheidun en.

Der auch entscheidet  hrend der Verstand den au  recht-
erti t. Eine be usste Analyse aller Vor- und achteile der
ahlreichen rodukt- und Entscheidun salternati en rde

das ehirn sehr anstren en. Das nut en arkenanbieter aus.
Denn arken scha en rientierun  ermitteln Werte und er-
leichtern die au entscheidun . udem irken arken hn-
lich ie lacebos lacebo  lat.  ich erde e allen . Der

ensch laubt an ihre Wirkun  ihnen ird runds t lich

mehr u etraut. Das erdeutlichen die Er ebnisse einer Stu-
die  in der nach e iesen urde  dass teurere lacebos einer
bekannten Firma noch besser  die Schmer en der roban-
den lindern  als die nsti ere enerische Alternati e. en-
schen entscheiden sich enerell lieber r eine bestimmte

arke be iehun s eise e en das nbekannte.

i  
nsbesondere eine Spe ialisierun  in einem kleinen ereich

bietet heut uta e die hance  eine ro e arke u erden.
Das ei t sich unter anderem daran  dass Firmen heute er-
st rkt ersuchen  ausschlie lich Ser ices und rodukte an u-
bieten  die sich strikt an den undenbed r nissen orientieren.
Denn au  die E pertensch t un en u ol e mittler eile 
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i -- Durch ommunikation und et orkin  ird ekanntheit escha en. Durch ommunikation und et orkin  ird ekanntheit escha en.

i i --i i -- Eine arke braucht iel eit um Au bau.
Es ist ein Er ahrun spro ess  es sind keine radikalen nderun en.Es ist ein Er ahrun spro ess  es sind keine radikalen nderun en.

i i --i i -- Eine arke hat eine ei ene dentit t
sie unterscheidet sich on anderen.sie unterscheidet sich on anderen.

-- Vertrauen ist die asis einer starken arke. Vertrauen ist die asis einer starken arke.
Vertrauen baut sich durch ontinuit t au .Vertrauen baut sich durch ontinuit t au .

 -- Die Aussa en einer arke sind identit tssti tend und nicht inhaltsleer. Die Aussa en einer arke sind identit tssti tend und nicht inhaltsleer.
Sie erden ber einen l n eren eitraum beibehalten.Sie erden ber einen l n eren eitraum beibehalten.

DIE U EN ET UNG EINER R E
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bis   Werbebotscha ten  mit denen jeder Deutsche t -
lich bersch ttet ird  rea ieren iele onsumenten bereits
mit einer akti en Werbe ermeidun sstrate ie. m berhaupt

ahr enommen u erden  m ssen nternehmen immer
r ere Werbebud ets au brin en oder iele n ormationen

sammeln  um den poten iellen unden direkt an usprechen.
Dies ist ein rund  arum onsumentendaten in ischen r

nternehmen so ert oll sind.

i  p
Wer eine arke er ol reich positioniert hat  muss jedoch auch
da r sor en  dass das arkenima e ut bleibt. Wird eine

arke erst einmal mit ne ati en Attributen in Verbindun  e-
bracht  ist es sch er  das aus den p en der onsumenten

ieder heraus ubekommen. Das ilt auch r die arke A
und erst recht r die arke Apotheke  die in an  Deutsch-
land durch das emeinscha tslo o rotes  otisches A  er-
kennbar ist. Die Er ebnisse einer Studie on Sempora onsul-
tin  ad ombur   r die  Apotheker  
Entscheider aus harmaunternehmen so ie  onsumen-
ten be ra t urden  er aben um eispiel  dass  ro ent der

unden die Apothekenpreise als u hoch emp inden und 
ro ent der e ra ten deshalb be or u t nicht apotheken-

p lichti e - rodukte in Dro eriem rkten einkau en. Auch
der Versandhandel rei t arktanteile ab  ast jeder eite e-
ra te hat bereits bei einer nlineapotheke bestellt. euer-

din s mischt auch Ama on beim esch t mit  Einer m ra e

des internationalen arkt orschun s- und eratun sinstituts
ou o  aus dem ahr  unter  nternetnut ern ab

 ahre u ol e  haben bereits  ro ent schon einmal re-
ept reie edikamente ber Ama on ekau t. eder eite

stu t die Same Day Deli ery  r - rodukte  also estel-
lun  und ie erun  am selben a  als besonders ert oll ein.
Vor diesem inter rund enden sich unehmend Apothe-
keninhaber on der altbekannten arke Apotheken-A  ab
und bauen sich ein neues ma e au  indem sie ein ei enes De-
si n in den Vorder rund stellen und andere arketin kon-
epte er ol en. Denn die e ahr einer altbekannten arke

besteht darin  auch mit ne ati en Asso iationen erkn p t u
erden und beim Au treten alternati er e u s uellen an

Wertsch t un  und An iehun skra t u erlieren. e ra t
sind heute e ekti e Di eren ierun skon epte  um die un-
den eiterhin in die Vor- rt-Apotheke u locken und die Apo-
theken or einem Schicksal u be ahren  ie es einst die

ante-Emma- den tra .

i  Hi  ist studierte etriebs irtin und A.
eru ser ahrun  sammelte sie seit  in einer
ambur er internationalen Apotheke mit an eschlos-

senem Ar neimittel ro handel so ie im Vertrieb
und als roduktmana erin bei einem harma-
unternehmen. Seit  ist sie nhaberin on
Apotheken e l ster® und arketin -
beraterin.

E  E TO N:

m arkenprodukte oder auch andere rodukte  in der
Sicht ahl optimal u plat ieren  bietet sich eine Sortierun
nach den rin ipien des ate ory ana ements an. ier er-
den dem unden usammen eh ri e Waren ruppen pr -
sentiert.
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HINTERGRUND:

ate ory ana ement bedeutet Waren ruppenmana e-
ment. Au  lokale undenbed r nisse ab estimmte Waren-

ruppen erden strate isch positioniert und die e almeter-
ums t e und -ertr e beobachtet. Eine Waren ruppe
repr sentiert meist erschiedene rodukte u einer ndikati-
on. Wo elche rodukte u elchem eitpunkt am besten
plat iert erden  richtet sich nach den produktspe i ischen
Ab erkau sdaten  der undennach ra e und dem rodukt-

issen des eams. ar ilt  dass unden ut sichtbare Ware
eher kau en  u iele pr sentierte rodukte hren jedoch u
Ver irrun  und rientierun slosi keit.

i  i i     i  T  Sp i
 i   i  C i  i  i  G   -

i i    N    F
    p    i i  -

 F  Sp i  i   i  
  

te  ich dar  das Aller iesortiment in der Sicht ahl arran ie-
ren und ra e mich  as die unden am ehesten kau en r-
den  ch habe schon eschaut  inter jedem V- isch re
au  dem obersten e al neben den Durch allmitteln noch

lat  r eine eihe absch ellendes asenspray und ein paar
ackun en Antihistaminika. Wir kommen beim eraten

schnell dran  und an  da oben d r ten die ackun en dem
unden leich ins Au e allen .

ATEGOR  MANAGEMENT
IN ER ALLERGIE AI ON

unden lieben an enehme und interessante Einkau s-
erlebnisse. ei er ol reichen Apotheken stimmt jedes
Detail am oint o  Sale. Eine optimale Frei- und Sicht-

ahl estaltun  rdert dabei Spontank u e und ist ein
ichti er msat aktor r Apotheken. Worau  es bei

der est ckun  der Sicht ahl nach dem Ansat  des
ate ory ana ements ankommt  lesen Sie im ol en-

den eispiel.

N    M   A  
  P         
      P

   P   P  L   
      I

      
I  A    R    

        G   
     G   

TIPP  /  REGAL E T K NG

F O L G E  2 P T A  +  M A R K E T I N GP T A  +  M A R K E T I N G F O L G E  2




