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IN ER ALLERGIE AI ON

unden lieben an enehme und interessante Einkau serlebnisse. ei er ol reichen Apotheken stimmt jedes
Detail am oint o Sale. Eine optimale Frei- und Sichtahl 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 enden eispiel.
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ate ory ana ement bedeutet Waren ruppenmana ement. Au lokale undenbed r nisse ab estimmte Warenruppen erden strate isch positioniert und die e almeterums t e und -ertr e beobachtet. Eine Waren ruppe
repr sentiert meist erschiedene rodukte u einer ndikation. 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 roduktissen 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.
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te ich dar das Aller iesortiment in der Sicht ahl arran ieren und ra e mich as die unden am ehesten kau en rden 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 .
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esen Sie in der ai-Aus abe nteressantes u den
hemen undenanalyse und undentypen so ie ate ory
ana ement mit lick au den unden.
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ptimaler eise sind ir selbst om roduktnut en bereu t. Apropos roduktnut en da llt mir erade auch unser
-Ar t nebenan ein. Emp iehlt der im Fr hjahr seinen atienten nicht immer diese tollen asenduschen Vielleicht ibt
es da u diesmal auch kostenlose undenbrosch ren. Soll ich
Dir bei all diesen Au aben hel en .
Danke te ja ich reue mich ber Deine nterst t un Verrate mir nun doch auch noch o ir die estseller nun am
sinn ollsten in S ene set en .

a das ist eine spannende Fra e. Die he in
nscht sich
dass ir roduktbl cke bilden. Sie er ol t das rin ip Wenier ist mehr . Das hei t anders als im Supermarkt o jedes
rodukt neben dem anderen steht sieht man bei uns o t nur
ein rodukt elches in mehreren eihen hinter- und nebeneinander steht.
F r die besten l t e in der Sicht ahl ibt es eine ein ache
e el Die besten l t e sind
ie im ino in et a au Auenh he. udem k nnten ir auch ein rodukt in der ri one direkt bei den assenpl t en positionieren. unden erden hier n mlich ern on rodukten unter ehn Euro um
Spontankau er hrt. et t m ssen ir nur kur berle en
elche ulet t top-plat ierten rodukte den neuen Stars eichen m ssen .
oll te ich laube ir bekommen das richti ansprechend
hin. ch habe im eller noch eine e allampe e unden lass
uns doch ur Abrundun noch einen ichtspot au unser Werk
ausrichten . Das ist eine super dee Wir sind e appnet der
ollen lu kann be innen .
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Tipp!-- n ormieren Sie sich us t lich bei den erstellern
oder Au endienstmitarbeitern elche
- rodukte aus
dem Aller ieport olio ur eit besonders erkau s rdernd beorben erden. Fra en Sie auch nach kostenlosem n ormationsmaterial Werbemitteln e aloptimierun stipps und roduktschulun en r das pharma eutische ersonal.

Tipp!-- Die lockbildun ieht die licke au sich das sind
richti e Eyecatcher Die besten l t e im e al bekommen
meist die bekanntesten und umsat st rksten arken. assen
Sie u den benachbarten ndikationen be usst et as lat
die ein elnen arken d r en n mlich nicht on achbarmarken erdr ckt erden.

one eeck | S. m.

Frau e alo hat im er an enen erbst die m estaltun
r die Erk ltun ssaison or enommen
und berichtet on ihren Er ahrun en. uerst
rde ich eine bersichtliche Au stellun aller in Fra e
kommenden rodukte machen beispiels eise Antihistaminika ast ellstabilisatoren ortikoide
alpha- -Sympatomimetika us . ier sollten die
arkt hrer be iehun s eise die ri inalprodukte
unbedin t mit ertreten sein die kennen die unden aus der Werbun . edenke auch p lan liche
und hom opathische Alternati en. Au erdem ibt
es eitere usat erk u e ie hlkompressen r
die Au en. e or Du danach eitermachst rate ich
Dir dich kur mit der he in ur Festle un unserer
op- - rodukte ab ustimmen. Sie kennt die aren Schnelldreher die au kra t und Wiederkau rate unserer unden und eitere Absat ahlen.
Eini e dieser ahlen indest du auch in unserem Waren irtscha tssystem. rin ihr ein ach eine kur e bersicht ur
schnellen Entscheidun s indun mit. nd nat rlich sollten
ir die eratun s akten u den rodukten aus dem E e
k nnen.
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