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ER IST EIN E EN ER

m urchschnitt inden t glich vier illionen undenkontakte
in deutschen A otheken statt. abei sorgen die verschiedens
ten Situationen im andverkau  r Freude  ns iration und
manchmal auch Frust. ie sich ein unde verh lt  ird sehr
stark von seinem so ialen m eld und den kulturellen ah
menbedingungen bestimmt. So beein lussen um Beis iel

Familienmitglieder  Freunde und Arbeitskollegen  aber auch
Faktoren ie so iale Schicht ugeh rigkeit  au kra t oder die

ebenssituation be usst oder unbe usst die onsummuster
eines jeden enschen.

an kann annehmen  dass das erhalten einer jungen Familie
in der egel von dem iel einer gesunden Ent icklung des
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indes bestimmt ird. e nach ebens eise hrt das da u
dass beis iels eise rodukte bevor ugt erden  die un
sch dliche nhaltssto e enthalten. eist erden solche ro
dukt r eren en verbal kommuni iert. er lou bei der un
denanalyse ist jedoch  enn TA gleich eitig die geheimen
Bed r nisse der ategorie gestresste Eltern  kennen. ar
ber hinaus beein lussen erte und ormen  Traditionen oder
auch eligionen das erhalten. iese As ekte gilt es im in
terko  u behalten  enn Sie sich an die Analyse hrer un
den machen. ie aber sollten Sie vorgehen

a en en en a an er
Seien Sie mal gan  rech  und beginnen Sie damit  hre unden
ge ielt in Schubladen u stecken. Aber nicht in eine  sondern
gleich in mehrere. Gan  o i iell nennt sich dies in der Betriebs

irtscha tslehre undenanalyse . abei geht es nicht darum
seinen eigenen orurteilen und Er artungen reien au  u
lassen. enn glauben u issen  as die undenbe
d r nisse sind  reicht nicht aus  man muss sie irklich
kennen. Genau ie bei der r ung von
Ausgangssubstan en muss jedereintreten
de unde au  seine dentit t analysiert er
den. a r beobachten Sie alle

undenbestandteile  um erhal
tensmuster und die sich daraus erge
benden glichkeiten und Bed r
nisse u erkennen Sichtanalyse .

er entscheidende Faktor ist jedoch  noch tie er u gehen und
die entgegengeset te unden ers ektive ein unehmen.
Aber Achtung  es lauern Fettn chen  denn lassi i ierungs
merkmale sind nicht gleich Bed r nisse  rden Sie es um
Beis iel gut inden  in der Schublade alt  u landen  nur eil
Sie vor  geboren urden  nd rter k nnen auch ne
gativ irken. Eine Studie besagt um Beis iel  dass der Begri

Seniorenteller  mehr Feinde als Freunde in der Schublade
alt  hat.
iel hrer Analyse sollte eine bersicht der verschiedenen
undenty en sein. aben Sie diese verinnerlicht  hil t hnen

diese Struktur  um hre unden in eine oder mehrere Schubla
den u stecken  und sie genau au  ihre otivationen  Emotio
nen und Bed r nisse hin individuell u beraten. m deal all

MIT EINEM BLICK ORDNET DIE
GE BTE PTA DIE KUNDIN RICHTIG
EIN UND HAT IM KOPF EIN PAAR
PASSENDE S T E PARAT.

lesen Sie ihm also die nsche von
den Augen ab

ar t or ng n t en
Gute in eise ber aktuelle un
denbed r nisse lie ern Aus ertun
gen von arkt orschungsinstitu
ten. So eigt eine Be ragung des

lner nstituts r andels or
schung au  nitiative der A otheker
kammern und erb nde aus ord
rhein est alen aus dem ahr 
beis iels eise  dass  ro ent der

ber hrigen sich Beratung
um Thema aut lege  osmetik

und Sonnenschut  nschen  
ro ent um Thema eise a o

theke  und m ungen . ut en Sie
also die Ergebnisse von arkt or
schern r die ecke hrer A othe
ke  um Beis iel als ns irationen

r bislang ungenut tes oten ial.
och besser re es  Sie starten eine eigene  kleine unden

be ragung und ermitteln  ob hre deen und Strategien mit
den nschen und Bed r nissen hrer unden bereinstim
men und o es erbesserungs oten ial gibt.

re e
ede Form der ommunikation hat neben einem nhaltsas
ekt mit sachlicher n ormation . B. die irk eise  auch ei

nen Be iehungsas ekt. as gilt auch r die ommunikation
in der A otheke. achen Sie sich be usst  dass ast jeder er
krankte unde  der die A otheke betritt  sich eigentlich

nscht  keine rodukte aus der A otheke u ben tigen. er
Besuch ird meist als ein not endiges bel au  dem eg u
r ck ur Gesundheit ahrgenommen und ist r viele kein

Einkau shighlight   ie et a der Besuch von ar merie
oder Schuhladen. ommuni iert ird dabei ber akute oder
chronische rankheiten  Alltagssorgen und ngste. hre an
s ruchsvolle Au gabe ist es  r die aktuelle Situation jedes
ein elnen unden immer ieder neues erst ndnis au u
bringen und seine nsche eitestgehend u er llen. Sie
sind also eit mehr als ein Ar neimittelverk u er  Sie sind Be
rater  ummerkastentante und vieles mehr. Einen normalen

unden ur korrekten Ar neimitteleinnahme u motivieren
ist bereits eine eraus orderung  die r besteht allerdings
darin  ungeduldige oder un reundliche unden leitlinienge
recht u beraten. anchmal hil t es bereits  sich vor ustellen
dass man das Beratungsges r ch mit seiner eigenen Gro
mutter anstatt mit dem unden hrt. Gan  automatisch h lt

man so viele ommunikationsregeln ein.

KUNDENT PEN EINORDNEN
Sie kennen es sicher aus der ra is  anche

unden liegen einem  und man hat so ort ei
nen guten raht u ihnen. Bei anderen ieder
um ist es genau umgekehrt. m aber alle un
den assend an us rechen  ist nicht nur das

issen um deren Bed r nisse  sondern auch
das issen um kommunikatives erhalten von
immenser Bedeutung. as odell von
Alessandra  onnor unterscheidet bei

ie arkt orschung lie ert in eise
au  undenbed r nisse. assen Sie
sich davon ins irieren und nut en Sie
sie r die ecke hrer A otheke.

A F

Gehen Sie davon aus, dass ein häufiges Kundenbedürfnis die
Erleichterung oder erbesserung des Alltags ist. Haben Sie
bei der Kundenanalyse eine „Hitparade“ der verschiedenen
Kundentypen definiert, können Sie neben einer ma ge-
schneiderten Arzneimittelempfehlung auch einfühlsame

orte „mitgeben“, die dem Typus entsprechen. Positive
Emotionen sind der irkstoff für eine erhöhte Aufnahme-
fähigkeit und Kundenbindung.

TIPP  /  KUNDENBED RFNISSE
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ahlen  der Be iehungsty  hingegen mag ge hlvolle orte.
Sie alle kennen verschiedene undenty en aus der ra is. m
Folgenden inden Sie ein aar Ti s da u  ie Sie um Beis iel
aggressiven  misstrauischen  unsicheren und ngstlichen

unden den ind aus den Segeln nehmen oder den ede luss
besonders redseliger unden sto en k nnen.

t Aggre t t ge en
unden  die ein Ges r ch aggressiv beginnen oder im erlau

aggressiv erden  kennt jede TA. er gute raht  u diesen
unden scheint u gl hen  Begegnen Sie diesen mit uhe  las

sen Sie sich nicht rovo ieren und nehmen Sie das unden
verhalten au  keinen Fall ers nlich. ede endungen ie

ch kann nachvoll iehen  as in hnen vorgehen muss  oder
a  bei dem unkt gebe ich hnen echt  signalisieren er

st ndnis r die Situation des
unden. Behalten Sie jedoch die

F hrung im Ges r ch und blei
ben Sie sachlich. ut en Sie kei
nes alls S t e mit aber  das
gie t l ins Feuer. nd olgen
Sie dem aggressiven unden
nicht au  die gleiche Ebene. Fas
sen Sie hingegen seine Argu
mente kur  in eigene orte u
sammen und leiten Sie ihn so

um eigentlichen Beratungs
thema ur ck. il t das alles
nichts  eigen Sie aggressiven

unden durchaus auch klar die
Gren en au .

tra en ent r ten
ie ty ische Frage eines miss

trauischen unden lautet il t
dieses ittel irklich . Bei die

sem harakter ist es ichtig  dass er m glichst viele Fragen
stellen kann und Sie ihm die Best tigung geben  dass diese
auch ichtig sind. abei hel en Formulierungen ie Gut
dass Sie das hinter ragen  Gut dass Sie das interessiert . st er
mit seinen Fragen ertig  argumentieren Sie hieb  und stich
est  damit keine eiteren Angri s unkte entstehen. Beson

ders ichtig bei diesem Ty us ist ein selbstbe usstes Au tre
ten. Sie m ssen hr Gegen ber ber eugen  dass Sie sein

ers nlicher Gesundheitse erte sind.

er aktiv agieren statt nur passiv reagieren möchte, sollte
den Umgang mit herausfordernden Kunden sowie die Kon-
trolle über die eigenen Gefühle üben. Spielen Sie, gerne in
überspitzter Manier und mit einer Prise Humor gewürzt, die
Gespräche im Kopf oder mit Kollegen durch. Das baut

ngste ab und sorgt für die notwendige Schlagfertigkeit,
wenn wieder einmal ein unangenehmer eitgenosse Ihre
Geduld auf eine harte Probe stellt.

TIPP  /  GESPR CHE BEN

s iels eise ischen den imensionen o enes/reserviertes
erhalten und direktes/indirektes erhalten und visualisiert

die berschneidungen. Eine o ene erson erkennen Sie bei
s iels eise daran  dass diese an einer ers nlichen Be ie
hung interessiert ist und allgemeinhin als Bauch Ty  charak
terisiert erden kann. eservierte ers nlichkeiten hingegen
sind an Fakten interessiert und eher o enschen . irekte

enschen sind entscheidungs
reudig  hrend indirekte er

sonen Entscheidungen lange
berdenken. erden diese i

mensionen kombiniert  erge
ben sich vier undenty en  der

Be iehungsty  ist o en und indirekt  der nterhalter o en
und direkt  der ns ektor reserviert und direkt  der Buchhalter
reserviert und indirekt. ie Einteilung kann hel en  auch
sch ierige haraktere besser ein usch t en und die richtigen
Formulierungen u inden. So sollten Sie ge ielt rter h
len  die die undenty en selber nut en oder r die sie beson
ders em nglich sind. Beis iels eise liebt der Buchhalterty

DIE VIER VERSCHIEDENEN KUNDENT PEN

indirekt direkt

a ter
reserviert und indirekt

e e ng t
o en und indirekt

reserviert

n e tor
reserviert und direkt

nter a ter
o en und direkt

o en

hlen Sie ge ielt um unden
ty  assende orte und Formu
lierungen. as erleichtert hnen
das Beratungsges r ch.

A F

KOMMUNIKATION HAT
IMMER INHALTS- UND
BE IEHUNGSASPEKTE
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DIE RICHTIGE KUNDENANSPRACHE

KUNDENT P SO REAGIEREN SIE RICHTIG! S T E IE DIESE HELFEN 

 Bleiben Sie bei aggre en n en ruhig
und sachlich.

ermeiden Sie Sätze mit „aber“.
eigen Sie, wenn nötig, Grenzen auf.

„Ich kann nachvollziehen, was in Ihnen
vorgehen muss“.
„Bei dem Punkt gebe ich Ihnen Recht“.

Lassen Sie tra e n en fragen.
Bestätigen Sie diese in ihrem issensdurst.
Argumentieren Sie hieb- und stichfest

„Gut, dass Sie das wissen wollen!“.
„ a, Sie haben den kritischen Punkt genau
erkannt“.

Entkräften Sie Bedenken n erer n
ng t er n en durch beruhigende

Fakten.
Leiten Sie diese durch eine begründete
Empfehlung zur einfachen Entscheidung.
Geben Sie klare Handlungsanweisungen.
Schaffen Sie eine persönliche Atmosphäre.

„In der Ihnen verordneten Dosierung ist
das Medikament sehr sicher“.
„Produkt xy passt wie ma geschneidert zu
Ihnen, da es ...“.

Seien Sie bei re e gen n en
aufmerksam.
Nutzen Sie jede Redepause, um zum
eigentlichen Beratungsthema überzuleiten.
Seien Sie freundlich, aber bestimmt.

„Sie haben eine gute ahl getroffen,
berichten Sie mir doch beim nächsten
Mal, wie das Medikament geholfen hat“.
„Sie sehen, es warten noch andere
Kunden“.
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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 .

F O L G E  3 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  3

GESTALTEN SIE DIE
FREI AHL SO, DASS SIE
ALLE SINNE BER HRT

n er e t n ng te ne en
aben Sie einen unden vor sich  der sich aus nsicherheit

oder Angst vor eben irkungen nicht entscheiden kann
nehmen Sie ihn idealer eise an die and . Er ben tigt klare
und au  seine Situation be ogene andlungsan eisungen

ie ehmen Sie hiervon dreimal t gliche eine a sel  und h
nen geht es bald ieder gut . on ngstlichen unden lassen
Sie sich verst ndnisvoll die konkreten Bedenken um Beis iel

egen et aiger eben irkungen vortragen und entkr ten
diese mit S t en ie ie Glaukomge ahr besteht nur  enn
Sie bereits einen beginnenden Gr nen Star haben . Scha en
Sie eine ers nliche Atmos h re  sodass sich hr unde ge
borgen und verstanden hlt. ann ist er au nahmebereiter

r sachliche Argumente.

e e ge n en to en
ut en Sie bei redseligen unden jede S rech ause  um im

selben S rechtem o hre n ormationen u lat ieren. F hren
Sie mit konse uenten Fragen immer ieder ur Beratung u
r ck. il t das alles nicht  scheuen Sie sich nicht  das Ges r ch
reundlich  aber bestimmt mit einem Sat  ie Sie haben mit

diesem r arat eine gute ahl getro en. Berichten Sie mir

doch bei hrem n chsten Besuch ber hre ers nlichen Er
ahrungen  u beenden. ermeiden Sie es jedoch  dem un

den durch eine ab eisende r ers rache hr esinteresse
mit uteilen.

ng a t en e ter
um Gl ck ist ein Gro teil der A othekenkunden unkom li
iert und sym athisch. otieren Sie diese omente am bes

ten in einem Er olgstagebuch. Sollten Sie es jedoch mal ie
der mit einem besonders sch ierigen unden u tun haben
nehmen Sie es ichtig  aber nicht ers nlich. Sind Sie mit sich
oder dem erlau  des Ges r chs un u rieden  berlegen Sie
sich gleich  as gut lie  und elches etail Sie beim n chsten

al verbessern k nnen. ehmen Sie den kleinen isser olg
als bungsans orn  um hre gan  kundenindividuellen e
e turen aus ohldosierten rtern und Ge hlen usam

men ustellen.

it ein bisschen bung identi i ieren Sie k n tig Bedar  so ie
Bed r nisse hrer unden und enden automatisch die ir
kungsvollsten ethoden bei der undenans rache an. Sie
k nnen unden jedoch nicht nur akustisch  sondern auch vi
suell und ha tisch durch die A otheke hren. ie  Gestalten
Sie mit il e von ategory anagement die Frei ahl als Erleb
nis elten.

CATE OR  ANA E ENT

er t n n  ist studierte Betriebs irtin und TA.
Beru ser ahrung sammelte sie seit  in einer

amburger internationalen A otheke mit angeschlos
senem Ar neimittelgro handel so ie im ertrieb
und als roduktmanagerin bei einem harma
unternehmen. Seit  ist sie nhaberin von
A othekenge l ster® und arketing
beraterin.
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