FOLGE 1

P TA + M A R K E T I N G

UMSETZUNG DES AIDA-PRINZIPS
IM KUNDENGESPRÄCH

Ähnlich wie die Leitlinien in der pharmazeutischen Beratung gibt es auch für das professionelle Verkaufen ein
effektives Vorgehen. Da jeder Kunde und jede PTA anders ist, bietet es zwar kein allgemeingültiges Patentrezept, gibt aber eine Struktur für eine vielfach bewährte
Verkaufsstrategie. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel
für eine gelungene Umsetzung des AIDA-Prinzips.

HINTERGRUND
Als Begründer des AIDA-Prinzips gilt Elmo Lewis, der es 1898
beschrieben hat. Heute existieren Weiterentwicklungen, wie
das ADIAS- beziehungsweise ADICAS-Modell. Diese beziehen
die Aspekte Befriedigung (Satisfaction – der Wunsch des Kunden wird befriedigt) und Überzeugung (Conviction – das Produkt überzeugt gegenüber anderen) mit ein. Das CAB-Modell
reduziert AIDA auf drei Elemente: Wahrnehmung (Cognition –
sie wird auf das Produkt gelenkt), Emotion (Affect – Kaufinteresse wird durch das Erzeugen von Emotionen geweckt) und
Verhalten (Behavior – der Kunde kauft das Produkt).

Die Stammkundin Frau Heise kommt in die Apotheke
und wird von der PTA Frau Siebel mit einem echten
Lächeln begrüßt: „Guten Tag, Frau Heise, was kann ich
heute für Sie tun?“.
Tipp!-- Kennen Sie den Kunden besser, so ist ein kurzer, persönlicher Smalltalk die beste Möglichkeit, das Vertrauen des
Kunden für das anschließende Beratungs- beziehungsweise
Verkaufsgespräch zu gewinnen.
„Ach, Frau Siebel, mir kratzt der Hals. Ich glaube, ich bekomme
eine Erkältung“. Frau Siebel holt die Kundin zuerst emotional
ab, indem sie sich in ihre Situation hineinfühlt: „Das tut mir
leid, heute waren schon ganz viele Kunden hier, die auch von
Halsschmerzen geplagt werden. Das bekommen wir aber
schnell wieder in den Griff!“. Frau Siebel stellt dann die üblichen pharmazeutischen Fragen, um den Bedarf zu klären: Haben Sie auch Husten und/oder Fieber? Seit wann leiden Sie
unter den Beschwerden, und waren Sie deswegen schon beim
Arzt? Nehmen Sie noch andere Medikamente? Haben Sie
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/ KONTAKTAUFNAHME
Kleine Gesten, zum Beispiel die Mitgabe einer Visitenkarte
oder das Angebot, dem Kunden demnächst regelmäßig den
apothekeneigenen Newsletter (z. B. mit Gesundheitstipps
und Rabattaktionen) zukommen zu lassen, senken die
Kommunikationshürde. Zudem erinnern sie den Kunden
auch zu Hause an Ihre Apotheke und erleichtern die erneute
Kontaktaufnahme oder Weiterempfehlung an Freunde und
Bekannte.
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