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Warum Sie dieses Buch lesen sollten 

Sie haben sich entschieden, Ihren Kunden zukünftig mehr Service durch Ihre 

neue Apotheken-App callmyApo zu bieten. Im Zeitalter der Digitalisierung ist das 

ein richtiger und sehr wichtiger Schritt. Dieses Buch gibt einen Überblick, wie sich 

die Welt in den letzten Jahren verändert hat und was das für Sie als Apotheker 

bedeutet. 

Mit callmyApo haben Sie nun ein von Apothekern entwickeltes und erprobtes 

Tool an der Hand. Die Flyer, die Sie mit Ihrem Starterpaket erhalten, sind eine 

gute Basis, werden aber mittel- und langfristig nicht ausreichen, um Ihren Um-

satz zu steigern, Ihre Kunden zu binden und neue zu gewinnen. In diesem Buch 

erhalten Sie wertvolle Tipps und Tricks wie Sie mit einfachen Mitteln die App 

bewerben und optimal einsetzen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung! 
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Die „Persönlichkeit“ Ihrer Apotheke

Markenbildung (Branding) heißt, eine Marke zu erkennen und zu entwickeln. 

Was ist die Persönlichkeit Ihrer Apotheke? Was ist die Idee oder die Identität? Als 

Apotheke vor Ort ist es besonders wichtig, sich zu positionieren und abzuheben. 

Die Gesundheitsoase? Die moderne Traditionelle? Was ist Ihr USP (unique selling 

proposition = Alleinstellungsmerkmal)? Diese Frage können nur Sie beantworten.

Die „Größe“ Ihrer Apotheke

Think big! Oft gehört, wenn es um 

Visionen geht. Manche den-

ken sich vielleicht, dass 

nur größere Unternehmen 

eine Vision benötigen. Nein. Mit 

einer Version fängt alles an. Denken 

Sie in großen Dimensionen. Nur wenn Sie 

an Ihr Unternehmen glauben, tut es auch Ihre 

Kundschaft.

Das „Aussehen“ Ihrer Apotheke

Sie haben Ihren USP und Ihre Vision? Dann geben Sie diesem ein Gesicht. Gemeint ist 

hier mit das sogenannte Corporate Design – die Gestaltungsrichtlinien. Dazu gehören 

Farben, Schriften, Bilderwelten. Dies müssen natürlich nicht alleine machen. Suchen Sie 

sich eine Agentur vor Ort und machen einen gemeinsamen Workshop. Erklären Sie sich 

und Ihre Marke. Die Agentur wird Ihnen helfen, das richtige/neue Aussehen zu kreieren. 
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„Kultur isst Strategie zum Frühstück” (Peter Drucker)

Vision, USP, Corporate Design – dies sind alles wichtige Grundbausteine. Was hierbei 

fehlt, sind die Menschen. Binden Sie Ihre Mitarbeiter in die Markenbildung ein, fragen 

Sie nach Ihrer Meinung, so werden sie von Anfang an ein Teil des Neuen. 

Große Unternehmen haben Leitsätze/Regeln, die ihre Visionen untermauern. Das eine 

ist diese festzulegen, das andere es zu leben. Sprechen Sie das Thema Kultur in einer 

Teambesprechung an. Gibt es eine? Wie sieht sie aus? Ist es das, was Sie erwartet 

haben? Im Team können Sie gemeinsam über Leitsätze sprechen und diese entwickeln. 

Wenn Sie und Ihr Team gemeinsam hinter der Marke stehen, ein Team sind, „eine 

Sprache sprechen“, alle das Leuchten in den Augen haben – dann wird der Kunde das 

spüren und gerne wieder kommen. 

    Brennen Sie für das, was Sie tun
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Die digitale Evolution

Die Entwicklung in der Informationstechnologie schreitet mit 

immensen Schritten voran und hat Auswirkungen in allen 

Lebensbereichen. Eine Entwicklung, die die Arbeit in der 

Apotheke und vor allem die Herangehensweise im Umgang 

mit dem informierten, mündigen Kunden auch in Zukunft 

nachhaltig beeinfl ussen wird. 
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Zwei der bekanntesten und immer wieder beeindruckendsten Bilder zum Thema 

Digitalisierung sind diese beiden: links die Papstwahl 2005, rechts die Papst-

wahl nur acht Jahre später.  

Steve Jobs sagte im Januar 2007 bei der Präsentation des ersten iPhones: 

„Today Apple is reinventing the phone“. Das iPhone feierte dieses Jahr sein 

10-jähriges Jubiläum. Auch wenn der Smartphone-Absatz nun stagniert 1, so 

ist offensichtlich, dass  Apple mit dem iPhone den Weg zu einer digitalen 

Alltagswelt geebnet hat: Laut Statista 2017 besitzen aktuell rund 81 % der 

Bevölkerung ein Smartphone2.

Steve Jobs 2007 

bei der Enthüllung des iPhones
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Miniaturisierung

Kleiner, schneller, leistungsfähiger – in kurzen Abständen kommen neue Geräte 

mit immer schnelleren Prozessoren auf dem Markt. Auch für den Apotheker be-

deutet dies: Kompaktere, günstiger verfügbare Computer bringen eine optimale 

Ausnutzung aller Funktionen in der Warenwirtschaft und neue Möglichkeiten am 

HV und im Back-Offi ce. Im Beratungsprozess werden Barrieren fallen, denkbar 

bis hin zu einer Apotheke, die ohne HV-Tische auskommt. 

INTRO DIGITALISIERUNG16 17
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Der Mensch ist doch keine Maschine

Das Moore’sche Gesetz (1965) besagt: „Die Komplexität integrierter Schaltkrei-

se mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdoppelt sich alle 12 bis 

24 Monate.“ Seit etwa 1940 verdoppelt sich die für 1.000 US-Dollar erhältliche 

Rechenleistung in kürzer werdenden Zeitintervallen. Bestätigt hat sich damit 

diese Annahme, da es bisher in 18 Monatsintervallen sich jeweils verdoppelt 

hat3. Die Singularität bedeutet, dass der Punkt kommen wird, an dem die ma-

schinelle Intelligenz die menschliche überholen wird:

Wann genau dieser Punkt sein wird, das weiß noch niemand. Allerdings können 

Sie sich auch einmal umschauen: Nummern und Termine sind im Smartphone 

abgespeichert, damit es uns erinnert. Die Smartwatch oder Fitnesstracker animie-

ren uns zum Bewegen, wenn wir zu lange „inaktiv“ sind. Und wie viele kennen 

Sie, die mit Siri, Google und Alexa sprechen?  So ein bisschen Cyborg steckt wohl 

bereits in jedem von uns. 
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Mobile Computing

Eine hohe Mobilität hat bereits in alle Lebensbereiche Einzug 

gehalten. Diese Mobilität wird sich in Zukunft auch verstärkt 

auf den Apothekenalltag auswirken: Zum Beispiel durch 

Mobile Devices, mit denen alle Ihre betriebswirtschaftlichen 
Vorgänge in der Apotheke und Apothekenfi liale 

ortsunabhängig gesteuert werden können. 

Auch die Patienten werden sich verstärkt 

über mobile Endgeräte über das Ange-

bot der Apotheken informieren.

Eine weitere neue Dimension eröffnet die 

stete Weiterentwicklung sogenannter Wearables – (heute) mit dem Internet ver-

bundene Geräte, die z.B. als Uhren am Körper getragen werden. Diese spezielle 

Form des mobile Computings ist eigentlich gar nicht so neu, wie es scheint. Per 

Defi nition (ein Computer, der während der Anwendung ist Betrieb ist4) zählen 

der Walkman (1979) oder das Hörgerät auch dazu. 

Der weltweite Markt der „neuen“ Wearables steigt Jahr für Jahr: Auch im 2. Quartal 

2017 gibt es einen Wachstum von über 10 % im Gegensatz zum Vorjahr, im 

Marktsegment der Smartwatches sogar über 60 %5. Es ist denkbar und wahr-

scheinlich, dass diese Innovationen auch in der Apotheke und der Betreuung 

von Kunden und Patienten Einzug halten werden. 

Kontaktlinsen, die fotografi eren und fi lmen; Uhren, mit denen man telefoniert, 

und Brillen, mit denen man Informationen abrufen kann: Die Gadgets aus 

den Spionage- und Science-Fiction-Filmen früherer Jahrezehnten sind gar nicht 

mehr so unrealistisch, wie es einmal schien.
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Das Internet der Dinge (Internet of Things)

Kommunikation und Vernetzung spielen eine immer bedeutendere Rolle. Das 

Internet der Dinge ermöglicht es, physische und virtuelle Gegenstände mitein-

ander zu vernetzen und sie durch Informations- und Kommunikationstechniken 

zusammenarbeiten zu lassen6. Zwei einfache Beispiele aus unserem Alltag: 

1.  Das Tracking des Postpakets via 2D Code auf dem Paket und Link für den 

Endverbraucher. 

2.  Das Nachbestellen einer Druckerpatrone via Füllstandsmeldung und direkter 

Verlinkung auf die Herstellerwebsite zur Bestellung.

Die Pillendose, die bei Nichteinnah-

me des Medikaments eine Nachricht 

an den Patient oder die gewünschte 

Kontaktperson sendet.

Statt in den Supermarkt fahren, einfach per Knopf-

druck die alltäglichen Dinge nachbestellen. Neben 

den sogenannten Dash Buttons ist nun Dash 

Wand mit Alexa geplant7. Die Produkte 

wandern via Sprache oder Scannen des 

Barcodes in den Einkaufswagen. 

Die Zahnbürste, die der App Daten sen-

det, welche Zähne wurden mit welchem 

Druck wie lange geputzt, und ob das so 

richtig ist. 
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Die Pillendose, die bei Nichteinnah-

me des Medikaments eine Nachricht 

an den Patient oder die gewünschte 

Kontaktperson sendet.
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Big Data – zum Nutzen der Patienten

Schon heute hinterlässt jeder Mensch einen digitalen Fingerabdruck. So ent-

steht ein enormes Datenvolumen, das auch in der pharmazeutischen Beratung 

in den nächsten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Es 

ist die Vision eines exakt auf die persönlichen Erfordernisse des Apotheken-

kunden zugeschnittenen Angebots. Leistungsfähigkeit der Software in der 

Datenverarbeitung – vor allem aber Sicherheit und Datenschutz werden dabei 

relevant sein.

INTRO DIGITALISIERUNG24 25
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Of all the data in the world was 

created in the last 2 years
_________

DataForBreakfast.com
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Los geht die Reise

Schön, dass Sie sich für callmyApo entschieden 

haben! Sie erhalten nach der Bestellung eine 

E-Mail mit der Bitte, uns Ihr Apothekenlogo, Ihre 

Öffnungszeiten und Ihr Impressum zuzuschi-

cken. Damit wird die App auf Ihre Apotheke 

personalisiert. Nach der Einrichtung erhalten 

Sie ein Schreiben mit Ihren Zugangsdaten 

und Ihrem Passwort. 

Beim ersten Login gibt es eine 

kleine Tour, die Ihnen zeigt, wo 

Sie die wichtigsten Funktionen 
fi nden. Falls Sie sich diese später an-

schauen wollen, können Sie dies jeder Zeit 

mit einem Klick auf das orangene Frage-
zeichen rechts oben machen. 

Über www.apo-plattform.de/apo/login
können Sie sich in Ihr sogenanntes 

Interface einloggen. 

Passwort vergessen? Kein Problem, hier 

können Sie sich eine E-Mail zuschicken zu 

lassen, damit Sie sich selbst ein neues 

Passwort erstellen können. 

START CALLMYAPO26 27

Q
ue

lle
: S

hu
tt

er
st

oc
k

kleine Tour, die Ihnen zeigt, wo 

Sie die 

fi nden. Falls Sie sich diese später an-

schauen wollen, können Sie dies jeder Zeit 

mit einem Klick auf das

zeichen rechts oben machen. 

Über www.apo-plattform.de/apo/login
können Sie sich in Ihr sogenanntes 

Interface einloggen. 

Passwort vergessen?
können Sie sich eine E-Mail zuschicken zu 

lassen, damit Sie sich selbst ein neues 

Passwort erstellen können. 



Setzen Sie vorhandene Werbemittel ein 

Unsere callmyApo-Apotheker empfehlen: Der Einsatz von callmyApo-

Werbemitteln erhöht die Resonanz!

  Geben Sie jedem Kunden den callmyApo-

Kundenfl yer. Im Starterpaket erhalten Sie 

Ihre Gratis-Flyer. Poster- und Flyervorlagen 

fi nden Sie im Downloadbereich auf 

www.vsa.de.

  Ergänzen Sie Ihr Werbematerial um Ihren QR-Code, um den Weg zu 

Ihrer App für Ihre Kunden abzukürzen. Z. B. auf Ihren Tüten oder auf der 

Homepage. 

  Nutzen Sie den callmyApo-Werbefi lm für Ihre Kunden. 

Diesen fi nden Sie auf www.vsa.de im Downloadbereich.

Wir unterstützen Sie ...

.. mit PR-Artikeln in bekannten Zeitschriften. Hier eine kleine Auswahl:

PRAKTISCHE TIPPS & TRICKS28 29

  Geben Sie jedem Kunden den callmyApo-

  Ergänzen Sie Ihr Werbematerial um Ihren 

  Nutzen Sie den callmyApo-

SO EINFACH GEHT‘S

Downloaden Sie die App 
callmyApo im App Store 
oder Google Play Store.

Installieren Sie die App nun 
auf Ihrem Smartphone. 

Wichtig: Um unsere Antwort sofort 
empfangen zu können, lassen Sie 
Push-Benachrichtigungen zu.

Zur Konfi guration einfach unsere 
Apotheke über PLZ/Standort suchen, 

oder diesen QR-Code scannen:

Nutzen Sie callmyApo auch für Ihr 
Medikationsmanagement. So haben 
Sie Medikamente, die Sie regelmäßig 

nehmen, immer im Blick, erhalten nützliche 
Einnahmehinweise und können sie einfach 

nachbestellen.

Haben Sie Fragen dazu? 
Sprechen Sie uns an. 

XYZ-Apotheke
Straße, 

PLZ, Ort

Tel.:

www.
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Medikationsmanagement

nehmen, immer im Blick, erhalten nützliche 
Einnahmehinweise und können sie einfach 

PLZ, Ort

Sparen Sie Zeit durch Vorbestellung 
per Foto, Text- oder Spracheingabe. 

JETZT KOSTENLOS 
DOWNLOADEN

Muster-Apotheke

Wir unterstützen Sie ...

.. mit PR-Artikeln in bekannten Zeitschriften. Hier eine kleine Auswahl:

Hörzu

Illu der Frau



Anzeigen/Presseberichte 

Ergänzen Sie Ihre Anzeigen um callmyApo. Die Apotheke vor Ort und 

Digitalisierung ist für viele regionale Zeitungen
ein interessantes Thema und ein Bericht
über Ihre Apotheke und Ihren neuen 

Service ist gar nicht so unwahrscheinlich. 

Fragen Sie einmal nach, wenn Sie das 

nächste Mal eine Anzeige buchen. 

Postkarten

Kennen Sie in den Restaurants und Kneipen die bunten Postkarten, die man gratis
mitnehmen kann? Solche mit frechen Sprüchen? Nehmen Sie manchmal vielleicht 

selber welche mit? Ihre Kunden auch. So könnten die Postkarten aussehen:

Auf den Rückseiten:

Die meisten! Aber  ... Dein Apotheker schon.             ... mit Rezept in 

nicht in die Apotheke.                Deiner Apotheke.

Dazu eine kurze Erklärung (z. B.: Lieber per App vorbestellen und unnötige 

Wege vermeiden. Jetzt downloaden: www.callmyapo.de) und Ihr QR-Code.

Backoffi ce 

Im Idealfall bestimmen Sie eine Person inklusive Vertreter, die für die Vor-

bestellungen zuständig ist. Eingehende Vorbestellungen müssen zeitnah 

bearbeitet werden. Kunden wünschen sich schnelle Reaktionszeiten. Nutzen 

Sie die Textbausteine für eine effektive Bearbeitung. Denken Sie auch an die 

Crosselling-Möglichkeiten: „Benötigen Sie noch etwas anderes?“ bis zu einer 

konkreten Zusatzempfehlung auf Grund des Rezeptes. 

Laut einer Studie des GfK Vereins (Trust in Professions 2016) 

  vertrauen 90 % der Verbraucher ihrem Apotheker.

Mit dieser Beratung stärken Sie die Apotheke vor Ort und vor allem Ihre. 

Überraschen können Sie Ihre Kunden durch eine exklusive Beilage, die es nur 

beim Vorbestellen gibt. Aber auch ein personalisierter Zettel, der Vorbestellung 

beiliegend, kann positive Emotionen hervorrufen. Unten links ein Beispiel aus 

einem anderen Bereich. Es handelt sich um ein Plüschtier, das bei Lieferung 

eine Karte beinhaltet. Diese wurde von demjenigen unterschrieben, der das 

Paket packte. Unten rechts ein persönliches Schreiben von einer Teemanufak-

tur. Viele Start-ups und kleinere Händler heben sich so von der Masse ab. Das 

Individuelle und Persönliche ist die beste Basis für eine gute Kundenbindung. 
Sie haben es in der Hand: Ob die Karte im Namen des Teams oder der einzel-

nen Person unterschrieben wird, es verschiedene Karten gibt oder es komplett 

individuell geschrieben werden soll.

PRAKTISCHE TIPPS & TRICKS30 31
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callmyApo-Abholstation 

Wenn Sie die Möglichkeit haben, einen HV-Tisch als callmyApo-Abholstation 

auszuzeichnen, bietet Ihnen das folgende Vorteile: mehr Aufmerksamkeit in-

nerhalb der Apotheke und eine Art „Fast Lane“, wie man sie z. B. von Flughäfen 

kennt. Dieses bietet sich vor allem für hochfrequentierte Apotheken an (z. B. in 

Innenstädten Nähe eines Bahnhofs/einer Haltestelle mit viel Laufkundschaft). 

Diese Abholstationen werden nach dem Click & Collect Prinzip (online/per App 

bestellen und vor Ort abholen) bereits erfolgreich z. B. bei NESPRESSO oder 

Decathlon eingesetzt. Wichtig ist, dass tatsächlich nur die vorab bestellten 

Medikamente abgeholt werden, so dass die Bearbeitung schnell ist. Kommuni-

zieren Sie dies mithilfe von Textbausteinen.

Bodenaufkleber leiten und bringen 

zusätzliche Aufmerksamkeit

Mehr Informationen 

auf dem HV-Tisch

Promotion-Aktion 

Mit Promotion-Aktionen können Sie den Verkauf bestimmter Produkte und 

Dienstleistungen gezielt fördern. Zur Bekanntmachung der App und Ihres neu-

en Services ist dies eine gute Möglichkeit. Erfahrungsgemäß ist die Empfehlung 

durch das Apothekenpersonal direkt am HV-Tisch langfristig erfolgreicher. Eine 

Aktion bietet aber auch immer 

die Möglichkeit, Bekanntheit und 

Sympathie aufzubauen. Dabei 

positioniert man sich als Berater 

mit modernem Service. 
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Promotion-Aktion 

Mit Promotion-Aktionen können Sie den Verkauf bestimmter Produkte und 

Dienstleistungen gezielt fördern. Zur Bekanntmachung der App und Ihres neu-

en Services ist dies eine gute Möglichkeit. Erfahrungsgemäß ist die Empfehlung 

durch das Apothekenpersonal direkt am HV-Tisch langfristig erfolgreicher. Eine 

Aktion bietet aber auch immer 

die Möglichkeit, Bekanntheit und 

Sympathie aufzubauen. Dabei 

positioniert man sich als Berater 

mit modernem Service. 



Zielgruppen selektieren und gezielt anschreiben 

Sind Firmen oder Sportvereine bei Ihnen im Umfeld? Dann nutzen Sie diese. 

Wie wäre es mit einer E-Mail oder einem Fax zur Bewerbung von callmyApo mit 

einem Dauerrabatt von 5 % über ein Codewort, das man bei der Bestellung 

ergänzt? Sie haben gerade Thermacare im Angebot? Schicken Sie Ihr Sonder-
angebot in Kombination mit callmyApo an die Firma, in der wahrscheinlich 

viele Menschen den ganzen Tag sitzen und immer mal wieder Rückenschmer-

zen haben. Suchen Sie sich individuelle Anknüpfpunkte und gewinnen Sie so 

gleichzeitig Neukunden. So etwas wie „Jetzt per App vorbestellen und nach 

Feierabend/vor dem Sport abholen“ sollte natürlich nicht fehlen. 

Außerhalb der Öffnungszeiten 

Die wenigstens Apotheken haben rund um die Uhr geöffnet. Dank callmyApo 

kann Ihr Kunde aber jederzeit sein Medikament vorbestellen und es abholen, 

sobald Sie wieder geöffnet haben. Kommunizieren Sie das. Zum Beispiel an der 

Tür unter- oder oberhalb der Öffnungszeiten mit einem kurzen Text und Ihrem 

QR-Code an der Tür. 

Social Media – ein günstiger Werbekanal 

Posten Sie den callmyApo-Werbefi lm aus dem Download-Bereich oder aus 

YouTube. Sie können auch hin und wieder Beiträge rund um die App posten. 

Hier ein paar Anregungen: 

  Manche Menschen empfi nden das Tippen auf dem Smartphone als 

anstrengend und zeitaufwändig. Uns reicht ein Foto oder eine Sprachnach-

richt. Einfacher geht’s nicht! Jetzt callmyApo downloaden und vorbestellen.

  Teilen Sie Beiträge, bei denen es um Click & Collect geht und nehmen 

Sie Bezug auf Ihre App.

Posten Sie die Sprüche der Postkarten – mit den „Aufl ösungen“ 

(Rückseite der Postkarte) im Kommentarfeld.
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Social Media – ein günstiger Werbekanal 

Posten Sie den callmyApo-Werbefi lm aus dem Download-Bereich oder aus 

YouTube. Sie können auch hin und wieder Beiträge rund um die App posten. 

Hier ein paar Anregungen: 

  Manche Menschen empfi nden das Tippen auf dem Smartphone als 

anstrengend und zeitaufwändig. Uns reicht ein Foto oder eine Sprachnach-

richt. Einfacher geht’s nicht! Jetzt callmyApo downloaden und vorbestellen.

  Teilen Sie Beiträge, bei denen es um Click & Collect geht und nehmen 

Sie Bezug auf Ihre App.

Posten Sie die Sprüche der Postkarten – mit den „Aufl ösungen“ 

(Rückseite der Postkarte) im Kommentarfeld.

  Teilen Sie Beiträge, bei denen es um Click & Collect geht und nehmen 

  Manche Menschen empfi nden das Tippen auf dem Smartphone als 



Dr. Google hat nicht studiert

Sie schon! Und trotzdem gibt es täglich viele Suchanfragen rund um das Thema 

Gesundheit. Die Beratung in der Apotheke vor Ort ist wichtiger denn je. Doch 

Ihre potentiellen Kunden googlen nicht nur mögliche Krankheitsbilder und 

Medikamente sondern suchen auch die Apotheken. Ein Blick in Google Trends 

zeigt deutlich die Steigerung der Nachfrage:

Quelle: Google Trends

Die Kunden suchen Sie! 
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Dr. Google hat nicht studiert

Sie schon! Und trotzdem gibt es täglich viele Suchanfragen rund um das Thema 

Gesundheit. Die Beratung in der Apotheke vor Ort ist wichtiger denn je. Doch 

Ihre potentiellen Kunden googlen nicht nur mögliche Krankheitsbilder und 

Medikamente sondern suchen auch die Apotheken. Ein Blick in Google Trends 

zeigt deutlich die Steigerung der Nachfrage:



Haben Sie Ihre Apotheke schon einmal gegoogelt?

Auf welchem Platz im Google-Ranking stehen Sie, wenn Sie „Apo-

theke“ + Ihren Ort auf Google eingeben? Wenn Sie nicht auf Platz 1 

stehen, kann das verschiedene Gründe haben. Hier fi nden Sie ein paar 

mögliche Gründe:

1.  Ihre Apotheken-Website ist nicht in einem sogenannten responsiven 
Design. Dies bedeutet, dass Ihre Website z.B. auf dem Smartphone 

und Tablet genauso aussieht wie auf einem Computerbildschirm 

oder Laptop. Bereits seit April 2015 straft Google Webseiten ohne 

Mobiloptimierung ab8. 

2.  Sie nutzen nicht den kostenlosen Brancheneintrag via Google My 
Business (www.google.de/business). Das sehen Sie ganz 

einfach daran, wenn dort 

steht „Sind Sie der Inhaber

des Unternehmens?“: 

Nutzen Sie Google auch, um negative Rezensionen zu kommentieren
und Ihren Mehrwert darzustellen. Hier ein Beispiel aus der Hotelbranche:

Erreichen Sie Ihre Kunden

Für Facebook gilt: ganz oder gar 

nicht. Regelmäßige Posts sind wich-

tig. Sie können Beiträge übrigens 

auch planen und so z. B. einmal im 

Monat alles vorbereiten. 

Anzeigen sind teuer – bei Face-

book gar nicht so sehr. Wählen 

Sie Ihre Zielgruppe aus und 

sehen Sie, wie viele Sie errei-

chen und was es Sie kostet. 

Probieren Sie es einfach einmal 

aus. Wenn Sie zum Beispiel 

eine Veranstaltung mit einem 

Kosmetikhersteller planen, 

können Sie den Filter für Alter, 

Geschlecht und Wohnort 

anpassen. Ihren Kunden wird 

die Veranstaltung dann in 

dem von Ihnen gewünsch-

ten Zeitraum empfohlen. 
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Erreichen Sie Ihre Kunden

Für Facebook gilt: ganz oder gar 

nicht. Regelmäßige Posts sind wich-

tig. Sie können Beiträge übrigens 

auch planen und so z. B. einmal im 

Monat alles vorbereiten. 

Anzeigen sind teuer – bei Face-

book gar nicht so sehr. Wählen 

Sie Ihre Zielgruppe aus und 

sehen Sie, wie viele Sie errei-

chen und was es Sie kostet. 

Probieren Sie es einfach einmal 

aus. Wenn Sie zum Beispiel 

eine Veranstaltung mit einem 

Kosmetikhersteller planen, 

können Sie den Filter für Alter, 

Geschlecht und Wohnort 

anpassen. Ihren Kunden wird 

die Veranstaltung dann in 

dem von Ihnen gewünsch-

ten Zeitraum empfohlen. 



Zielgruppenselektion 

Ihre Kunden sind sehr unterschiedlich. In diesem Kapitel betrachten wir exem-

plarisch verschiedene Zielgruppen. Was ist die Ausgangslage, welche Gegenar-

gumente kann man anbringen und welchen Einstieg kann man wählen. 

Jugendliche 

Ausgangssituation: Jugendliche sind mit der digitalen Welt aufgewachsen. 

Smartphones, Laptops und Wearables gehören zum Alltag. Die große Heraus-

forderung ist, für die App zu begeistern, da bereits schon viele Apps auf dem 

Smartphone installiert sind.

Argument: Zeitersparnis, nur ein Weg in die Apotheke.

Einstieg: Kennst du unsere Apotheken App schon?

Mögliche Gegenargumente: 
• Keine Zeit: Flyer mitgeben.

•  Das mache ich selber daheim: Vor Ort Download, dann ist es erledigt: App 

kann direkt konfi guriert werden, Du sparst dir die Suche nach der Apotheke.

•  So viele Apps auf dem Handy: Dann kommt es auf eine mehr auch nicht an, 

aber diese ist extrem nützlich.
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Silver Surfer 

Ausgangssituation: Als Silver Surfer wird die das Internet nutzende Generation 

50+. Dies sind aktuell 82 Prozent der 50- bis 69-Jährigen und 45 Prozent der 

ab 70-Jährigen9. Diese Zielgruppe ist weit größer als von den meisten vermutet 

und bietet ein großes Potential. Sie haben mehr Zeit und 

legen großen Wert auf die Beratung.

Argument: Erweiterter Service, direkter Draht in die Apotheke, 

Medikament ist sicher da.

Ziel: App vor Ort downloaden.

Einstieg: Nutzen Sie ein Smartphone?

Mögliche Gegenargumente: 
•  Versteh ich nicht: Einfache Bedienung zeigen.
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Mütter/Väter und Geschäftsleute

Ausgangssituation: Auf den ersten Blick scheint es, dass beide Grupen nicht 

viel gemeinsam haben. Hier spielt der Faktor Stress und Zeitdruck eine große 

Rolle. 

Argument:  Zeitersparnis, nur ein Weg in die Apotheke.

Ziel: Für App begeistern, App Download zu Hause.

Einstieg: Sie können das nächstes Mal gerne unsere Apotheken App nutzen, 

dann sparen Sie Zeit und können das Medikament sofort bei uns abholen 

(Falls vorhanden auf die Abholstation hinweisen).

Mögliche Gegenargumente: 
•  Keine Zeit: Flyer mitgeben.

•  Versteh ich nicht: Einfache Bedienung zeigen, auf Zeitersparnis 

und Vermeidung doppelte Wege hinweisen.

•  So viele Apps auf dem Handy: Dann kommt es auf eine mehr auch nicht an, 

aber diese ist extrem nützlich.
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Unser Anspruch als apothekeneigenes Unternehmen ist: Wir wollen eine ein-

heitliche, schlagkräftige Lösung für alle Apotheken bieten – unabhängig von 

Warenwirtschaft und Abrechnung. 

callmyApo ist nur der Anfang ...

Denn dies ist erst der Start einer Digitaloffensive in Zusammenarbeit 

mit einigen Apothekerverbänden. Wir haben unter anderem vor, die 

Funktionalitäten weiter auszubauen, im Sinne einer starken Kunden-

bindung, die weit über eine Vorbestellfunktion hinausgeht. 

Um den individuellen Anforderungen der Patienten und Heilberufl er 

gleichermaßen gerecht werden zu können, ist ein Ziel die zukünftige 

Bereitstellung von kostenlosen APP-Lösungselementen, mit denen 

Partner alle Beteiligten im Gesundheitswesen einfach und 

komfortabel mit mobilen Lösungen einbinden können. 

Dies ermöglicht Apotheken beispielsweise, ihren Kunden 

Apps zur Vorbestellung von Medikamenten zur Verfügung 

zu stellen. Durch die APP-Lösungen werden wir unseren 

Partnern einen einfachen Einstieg in eine mobile digitale 

Kommunikation mit ihren Kunden ermöglichen. 

Besonders komfortabel wird dies durch die zukünftige Be-

reitstellung von APP-Bibliotheken, die es den Kunden noch 

leichter ermöglicht, eigene Apps mit funktionalen Mehrwer-

ten zu versehen. 

Neben der APP-Bibliothek gibt es bisher drei weitere Säulen 

oder auch Enabler (aus dem Englischen wörtlich übersetzt 

„Ermöglicher“), wie wir sie nennen:

Weitere Services erweitern und optimieren das digitale Leistungsspekt-

rum und bilden zusammen mit den vier Enablern das neu dafür ent-

wickelte NOVENTI OTES. Mehr dazu: www.noventi.de/digitalezukunft

EINHEITLICH

WARENWIRTSCHAFT 
UNABHÄNGIG

BIBLIOTHEK

PARTNERSCHAFTLICH

KUNDEN-
BINDUNG

KOMFORT

VERBINDUNG

SCHNELL

STABILITÄT

INFOSERVERKOMMUNIKATION ZENTRALE DIENSTEAPP-BIBLIOTHEK

i
Weitere Services erweitern und optimieren das digitale Leistungsspekt-

rum und bilden zusammen mit den vier Enablern das neu dafür ent-

wickelte NOVENTI OTES. Mehr dazu: www.noventi.de/digitalezukunft

EINHEITLICH

BIBLIOTHEK

SCHNELL
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OTES

Kranken- 
versicherung

Zentrale 
Dienste

Info-
Server

Abrechner/
Finance

Big Data 
Analytics

Versender

Groß-
handel

Arzt

Pflege

Konsument 
(via App)Apotheke

(inkl. Boten-
dienst)

IoT 
Devices

ES KOMMT NICHT DARAUF AN, 
DIE ZUKUNFT VORHERZUSAGEN,

SONDERN AUF DIE ZUKUNFT 
VORBEREITET ZU SEIN. 

PERIKLES 

Einfache Integration von digitalen Lösungen

Schon heute nutzen viele Patienten zahlreiche technische Hilfsmittel und Informa-

tionsquellen, um das Wohlbefi nden zu optimieren. Verschiedene Akteure 

liefern und beziehen dafür unterschiedliche Daten in unterschiedlichen 

Formaten und Qualitäten. Sinnvoll nutzbar für Lösungen, Apotheken und 

Patienten werden diese erst, wenn sie miteinander verbunden werden 
und ein strukturiertes Gesamtbild liefern können. 

Dies ermöglicht die NOVENTI ihren Partnern über die zukünftige Bereit-

stellung von softwaretechnischen Verbindungselementen. So 

lassen sich beispielsweise einfach Angebote wie Wearables, 

Gesundheitstracker, Apotheken-Apps oder die Apotheken-

Warenwirtschaft einbinden. Zur vereinfachten Integration 

werden den Partnern Lösungs- und Software-Programmier-

Bibliotheken zur Verfügung gestellt.

Bleiben Sie Up-To-Date und werden 
Sie ein Teil von #teamapotheke

Auf unserem neuen YouTube Kanal „Team Apotheke“ fi nden 

Sie viele Erklärvideos zu den Enablern, zur digitalen Zukunft 

und auch Videos von Ihren KollegInnen. Am besten gleich 

abonnieren und kein Update verpassen. 

Einfache Integration von digitalen Lösungen

Schon heute nutzen viele Patienten zahlreiche technische Hilfsmittel und Informa-

tionsquellen, um das Wohlbefi nden zu optimieren. Verschiedene Akteure 

liefern und beziehen dafür unterschiedliche Daten
Formaten und Qualitäten. Sinnvoll nutzbar für Lösungen, Apotheken und 

Patienten werden diese erst, wenn sie 

und ein strukturiertes Gesamtbild

Dies ermöglicht die NOVENTI ihren Partnern über die zukünftige Bereit-

stellung von softwaretechnischen Verbindungselementen.
lassen sich beispielsweise einfach Angebote wie Wearables, 

Gesundheitstracker, Apotheken-Apps oder die Apotheken-

Warenwirtschaft einbinden. Zur vereinfachten Integration 

werden den Partnern Lösungs- und Software-Programmier-

Bibliotheken zur Verfügung gestellt.

Bleiben Sie Up-To-Date und werden 
Sie ein Teil von #teamapotheke

Auf unserem neuen YouTube Kanal „Team Apotheke“ fi nden 

Sie viele Erklärvideos zu den Enablern, zur digitalen Zukunft 

und auch Videos von Ihren KollegInnen. Am besten gleich 

abonnieren und kein Update verpassen. 

Kranken- 
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Zentrale 
Dienste

IoT 
Devices
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Haben Sie noch Fragen? 

Ihr ApothekenServiceteam der NOVENTI HealthCare hilft Ihnen 

unter Tel. (0 89) 43 184 184 gerne weiter:

Montag bis Donnerstag 8.30 –17.00 Uhr

Freitag 8.30 –15.00 Uhr

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an service@noventi.healthcare

1  https://www.golem.de/news/smartphones-absatz-in-deutschland-stagniert-um-

satz-steigt-leicht-1708-129288.html

2  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/585883/umfrage/anteil-der-smart-

phone-nutzer-in-deutschland/

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Technologische_Singularit%C3%A4t

4 https://de.wikipedia.org/wiki/Wearable_Computing

5  https://www.notebookcheck.com/Wearables-IDC-verzeichnet-Wachstum-fuer-Be-

reich-der-Smartwatches.246310.0.html

6 https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_der_Dinge#cite_note-2

7 https://www.youtube.com/watch?v=s7IExS483wE

8  http://www.spiegel.de/netzwelt/web/google-straft-webseiten-ohne-mobiloptimie-

rung-ab-a-1029509.html

9 http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=392






