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iPadund Tablet-Pcim
Außendienstgesp
räch
Fluchoder Segen?
eit der erfolgreichen
Einführungvor einigenJahrenwerdeniPad noch 26010.
Die Akzeptanz derjeniund andereTablet-PCs
immerhäufigerim Außendienstgespräch gen, die schonvor dem Test positiv
eingesetzt.
Dochist ihr Einsatzwirklichsinnvoll?Sindsieein Se- eingestelltwaren,konntesogarnoch
gen, der die Gesprächemit dem Außendienstauf eine qualitativhöhere Ebenehebt? Oder sind sie eher ein Fluch,,,multimedialerFirlefanz",
der von den gewünschtenInformationenablenkt? DieseFragenzu beantworten, war das Thema des 2. PHOENIXGet together mit den TopReferentenPeter Herzog und FranzG. Oehen, zu dem zahlreichePartner der herstellendenPharmaindustrie
eingeladenwaren.
In Apotheke und Arztpraxis ist es
deutlichzu sehen:iPadsund andere
Tabletssindauf dem Vormarsch.lmmer öfter zücken Außendienstmitarbeiter ihre elektronischenHelfer;
wenn siezum Gesprächerscheinen.
Insgesamtwerden sogarschon420lo
aller Besuchemit einem iPad oder
einemanderenTabletdurchgeführt.
Diesergab eine aktuelle Befragung
von österreichischen
Apothekerndurch
das auf den Gesundheitsmarkt
spezialisierteMarktforschungsinstitut
EUMARAAG.
Auch darüber gibt die EUMARAStudieAuskunft.WichtigsteErkenntnis:WenndasTabletgekonnteingesetzt wird, steigt die Akzeptanz
enorm. Dies zeigen Vorher-Nachher-Vergleiche
im Gesprächslabor.
In
dieser speziellenForm der Marktforschungwerden im erstenSchritt
die Einstellungen
der Befragtenvor
einem Außendienstgespräch
erhoben, dann findet ein Außendienstgespräch statt und zum Schluss
werden die Einstellungen
wieder erfragt.
In der EUMARA Erhebungzeigte
sich eine deutliche Akzeptanzstei42 Seite PHOENlXpnnf

gerung gegenüberdem Tablet.Waren vor der direktenErfahrungeines
Außendienstgespräches
mit Tablet
noch 47o/oeher negativ eingestellt,
waren es nach dem Gesprächnur

gesteigertwerden.
Insbesonderewurde begrüßt, dass
vertiefende und individuell abgestimmteInformationen
vermitteltwerden können.5o sahenes immerhin
760/oder Befragtenals sinnvollan,
dassdurch Verlinkungen
schnelllnformationenabgerufenwerden,die
im,,Standard-Gespräch"
nicht vorgesehenwaren.
Auch dassdie Originalquellen
und
Studien auf einen Klick zur Ver-
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Abb 1: EUMARAlnsightApotheken Österreich:schon42o/oder AD-Gespräche finden unter EinsatzeinesiPadsoder Tablet-PCs
statt.
DassAußendienstmitarbeiter
dieseneuenHelfergerne einsetzen,dürfte sich
alleinschondurch technischeFaszination
erklären.Doch wie sieht der Apotheker die elektronischenHelfer?
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fügung stehen,ist ein Vorteil für den Apotheker.Er kannso schnelldie AussagendesAußenverifizierenund sichz. B. ein
dienstmitarbeiters
Bild über die Studiemachen,die hinter einer
schönenGrafiksteht.
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Das Tabletbietet damit dem Apotheker noch
stärkerdie Möglichkeit,aktiv das AußendienstgesprächalsDialogzu gestalten.
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Abb 2: NachadäquatemTablet-PCEinsatzverbessertsichdie Einstellunggegenüberdem Gerätsignifikant.

Und nicht zuletzt:Bewegte Bilderzu verfolgen
macht mehr Spaßals Standbilderzu betrachten! Wir leben eben im Zeitalterdes Infotainments. Es genügt nicht mehn Informationen
,,nur" darzubieten.Sie müssenauch unterhaltsam verpacktsein.
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Abb 3: Apothekerseheninsbesondere
die Möglichkeit,
abzurufen
unddie Darstellung
Vedinkung
weitereInformationen
an.
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Der besondereVorteil des Tabletsgegenüber
gedruckten Unterlagenist natürlich,dass bewegte Bilder eingesetztwerden können. Bewegte Bilderwie Videosequenzenoder Comerleichterndas Lernenvon Inouteranimationen
formationen,indemsiedem GehirngrößereReize bieten.
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Der Lohn für diese Anstrengungen,Informationen für das Tablet adäquat aufzubereiten
ist,dassdie Gesprächemit
und zu präsentieren,
dem Außendienstlänger dauern als mit gedrucktenUnterlagen.Diesist für beideParteien,
für Apotheker und für die Industrie,von Vorteil.
Fürdie Industrie,weil siedavonausgehenkann,
dasslängereGesprächedie verkaufsrelevanten
Informationenstärkervermitteln.Für die Apotheket weil ihre Informationswünschebesser
erfüllt werden können.

Ausblick:
für die
iPadundTablet-Pc
Aoothekeselbst
Der Einsatzvon Tabletseignet sich übrigens
der Apotheauch für das Beratungsgespräch
kenmitarbeitermit den Kunden.Denn die Vorteile, die das Tabletim GesprächzwischenAußendienstund Apotheker bietet, gelten natürzwischen
lich auch für das Beratungsgespräch
Mitarbeiterund Kunden.
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Vergleichvon Kerneigenschaften
eines
Abb 4: Skalengestützter
mit iPad-bzw. Tablet-PCUnterstützung
Gespräches

Die Investitionin Anschaffungund Schulung
nicht für
von Mitarbeiternlohnt sichsicherlich
jedes Produkt und zu jedem Zeitpunkt. Doch
bei komplexenund margenstarkenProdukten
des
kanndasTabletdurchauszur Intensivierung
werden.
ngsgespräches
eingesetzt
Beratu
Beispielesind die Unterstützungwährend Sonderaktionender Industrie(2. B.Themenwochen
PHOENlXprint Seite43

wie,,Mangelernährungi,,Bluthoch-Punktebei Bedarfvorgezogenoder
I Zwischenfragenstellen
druck",,,Nahrungsergänzungsmit-übersprungenwerden können.
Mit ZwischenfragensorgenSiezum
tell oder zur EinführungneuerProeinen dafür, dass lhr Gesprächspartner aus der Passivitätgerissen
dukte. Hier bieten sichder lndustrie I Direkter Einstieg
wird und dadurch die Verarbeineue Möglichkeiten,den Apotheker
Auch beim EinsatzeinesTabletsist
zunimmt.
vor Ort zu unterstützen.
die Gesprächszeit
nicht unbegrenzt. tungstiefeder Informationen
Daher direkt ins Thema einsteigen, Zum anderen erhalten Sie durch
ZwischenfragenAufschluss,was lhUnd nichtzuletztist die individuelle ohne zeitraubenden
Vorspann.Das
ren Partner besondersinteressiert
multimedialeBeratung mit einem
Tablet sollte bereits vor dem GeTableteine Serviceleistung,
die hilft,
sprächsbeginnhochgefahrensein, und können den Ablauf der Präsentation darauf anpassen.
die stationäre Apotheke von der
so dasskeineLadezeitnotwendigist.
Internetapothekeabzuheben.
I Nicht zu viele Charts
I KeineAblenkungenoder
Kein Mensch kann fünf bis zehn
Aus diesemGrund könnten die im
Unterbrechungen
Chartspro Minute aufnehmen.DaFolgendenaufgelistetenTipps des
Nicht benötigte und damit potenher lieber weniger Charts zeigen,
TrainersFranzG. Oehen für ein getiell ablenkendeProgrammesollten
dafür aber die für lhren Partner
geschlossen,
lungenesBeratungsgespräch
mit eider Bildschirmschoner
wirklichwichtigen,und sie dann in
nem Tabletsowohl für die lndustrie wie auch der Energiesparmodus
deRuheeinwirkenlassen.
alsauchfür die Apothekenselbstinaktiviert sein.Der Akku sollte mögteressantsein.
lichstvoll aufgeladensein.EinplötzI Die wichtigste Regel:Die
lich herunterfahrendes
Tabletist der
Beziehungist wichtiger als
Suoer-GAU.
Technik!
die
TippsundTricks
Beiallenfaszinierenden
MöglichkeiI KeineAutomatik
I Konzentration auf den
ten, die die neue Technik bietet,
Eine automatisch ablaufende PräGesprächspartnerund nicht
Dasbebleibenwir doch Menschen.
sentationist der Tod einesjeden inauf das Tablet
deutet, dassdie emotionaleBeziehteraktiven Gesprächs.Die Charts SchauenSie beim Gesprächlhren
ung dem Kundenwichtiger ist als
müssenabgestimmt auf das jeweiPartneran und nichtden Bildschirm. dasAbbrenneneinesFeuerwerks
an
lige Gesprächund auf den GeNur so könnenSieerkennen,
wie lhr
technischenFeatures.VergessenSie
sprächspartneraufgerufen werden
Partnerauf die Informationenreabitte nicht, dass Tabletsnur Hilfskönnen. Dies bedeutet natürlich giert und sofort notwendigeAnpasmittel sind,die ohne die Persönlichauch, dassdie Struktur der Präsen- sungen des Gesprächsablaufes
vorkeit des Präsentators
kaum Wirkung
tation transparentseinmuss,so dass
nenmen.
entfalten.
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