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Der Multi-Channel-Ansalz'.
Nichtjeden auf die gleiche
Weiseansprechen
- kaum ein anderesSchlagwortbeherrscht
ulti-Channel-Ansatz
seit kurzem derart die Diskussionim Marketing.Esist die Folge
neuen Möglichkeitenmit Kunden in
der schwindelerregenden
Kon-takt zu treten und Produkte zu verkaufen. Doch welchen Kanal für
welche Kundengruppeeinsetzen?Und was bedeutet Multi-Channelfür
die Apotheke? Erste Antwoften auf diese spannenden Fragen gaben
Peter Herzog,Vorstand EUMARAAG, und FranzOehen, Top Beraterund
Coach der Pharma-lndustrie,beim 3. PHOENIXGet-together mit den
Partnernder lndustrie.

?iii
Vor 10 Jahrenwaren den meisten
MenschenWorte wie e-Detailing,
App (Applikation),
FaSmartphone,
Webinar;eceboolci-Pad,Tablet-PC,
Rep etc. gänzlichunbekannt.Heutzutage gehören diese Worte nicht
nur zum normalenSprachgebrauch,
in erheblichem
sondernbeeinflussen
Maße die Art der Kommunikation
und desVerkaufs.
Die neuenMedienund Vertriebskanäleeröffnen den Verantwortlichen
in Marketing und Verkauf immer
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munikations-Mixdie gewünschten
Botschaften
in die Zielgruppetransportiert und wie der Maßnahmenoptimiert werMix gegebenenfalls
den kann.

Nutzung
des lnternets
alsBeisoiel
Daslnternetwird von Unternehmen
sehr gern für die Informationsvermittlung eingesetzt.Ein vermeintlicherVorteil:Internetist billigerals
die 1-zu-1Übermittlungder Informationen. Was dabei oftmals vergessenwird, ist, dass aus einer
der Unternehmen
,,Bring-Aufgabe"
der Kundenbzw.
eine,,Hol-Aufgabe"
Ansprechpartnerwird. Und leider
kommen viele Kundendieser,,HolAufgabe"nicht nach,sprich,sie suchen und nutzen die anqebotenen
lnformationennicht.

verwenden im
Arzte beispielsweise
Durchschnittnur 2,6 Stunden pro
Woche das Internet für berufliche
neue Möglichkeiten.Doch sie maZwecke,so das Ergebniseiner aktuchen die Welt auch komplexerund
bei 500
ellen EUMARA-Befragung
über
erschwerendie Entscheidung
dieWahldesrichtigenChannel-Mixes. Allgemeinmedizinern.
Diese relative geringe NutzungsDie lndustrie setzt zur Beantwortung dieserFragenMarktforschungs- dauer steht im Widerspruchmit den
Erwartungen,die durch Artikel in
instrumenteein. Einesder am weider
Pressegeweckt werden. Glaubt
testen verbreitetenInstrumenteist
(MCM) man der Presse,müsstejeder Arzt
dasMulti-Channel-Monitoring
der EUMARAAG.Mit den Ergebnis- eigentlichpermanenteinen Tabletbei sich
sen der EUMARAMCM-Erhebun- PC mit Internet-Anschluss
Informatioum
benötigte
gen erhaltenUnternehmen
Aufschluss tragen,
nen schnellabzurufen.
darüber;ob der eingesetzteKom-

Behavioural
Targeting
zurf ypenidentif
ikation

den Verkauf nur in der Offizin zu
sehen,ist zu eng.

Esgibt sicherlich
einigeApothekerInnen,die sehr häufig online sind.
Doch sie sind nur eine Subgruppe.
Wichtigfür Unternehmenist daher,
die verschiedenenTypen ihrer Zielgruppezu erkennenund einenoptimalen Kanal-Mix(Multi-Channel)
darausabzuleiten.

Multi-Channel
in der Apotheke bedeutet zusätzlichzu der Offizin
noch weitere Kanälezur Beratung
und zum Verkaufzu eröffnen:

Auf der GrundlagediesesBehaviouralTargetingkonnte dasUnternehmen einenKanal-Mix
entwickeln,
der
die Botschaftenam effizientesten,
d.h. mit den geringsten Streuverlusten,in die Köpfe der Zielgruppe
bringenkonnte.

Multi-Channel
fürdie
Aootheke
lm zweitenTeil des PHOENIXGettogether ging es darum,was MultiChannelfür die Apotheke bedeutet.
Natürlichist auch hier die Wahldes
richtigen Kommunikationsmix
sehr
wichtig.Dochfür die Apothekegravierenderist, dassdie Kunden immer stärker verschiedeneEinkaufskanälenutzen, sowohl für OTC-als
auch für Rx-Produkte.Erfolgreiche
Aootheken haben dies bereits erkanntund nutzendiesfür sich.Denn

I

EineneueAusrichtungbei der
Wahlund Schulungdes
Vertriebsteams
Einsatzvon Telefonverkauf
und -marketing
Entwicklungvon Webseminaren
und Apps für die eigenen
Kunden
KundenkontaktmittelsWAP
Dialog(WebAssistedPersonal
Dialog)eine innovative
Kombinationvon Internet
und Telefon

Die gegenwärtigeSituationsiehtso
aus,dassdie durchschnittliche
Aufenthaltsdauerin der Apotheke nur
3 Minuten40 Sekundenbeträgt.In
dieserZeit ist kaum eine gründliche
Beratungmöglich.DieFolgeist,dass
17o/oder Kundendie Apotheke unglücklichverlassen,
weil siesichnicht
richtig behandeltfühlen oder das
gewünschtePräparatnicht erhalten
haben.
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DerSchlüssel
zur
richtigen
Marketingstrategie
Um diesesZielzu erreichen,ist keine
aggressivePreisstrategiemit einer
notwendig.Denngüns,,Rabattorgie"
Preise
tige
sind keine Motivation
eine Apotheke öfter zu besuchen.
Schlüsselfaktor
ist das Personal.
Diemussrichtigausgesucht
sesPersonal
und geschultwerden, so dassder
gelebtwird
Dienstleistungsgedanke
und sich gleichzeitiggetraut wird,
etwas aktiv zu verkaufen.Dasist die
größte Aufgabe für die Apotheke.
Aber aucheinelösbareAufgabe.
Eineweitere Herausforderung
ist es,
die vielen Möglichkeitendes Kundenkontaktesrichtigzu nutzen.Soleben Mulche Mehrkanalstrategien,
ti-Channel-Strategien,
sind sogar
zwingend notwendig in Zeiten,in
denen OTC-Produktevon den Herstellernnichtmehr exklusivüber die
Apotheke vertriebenwerden.Heutzutage erfolgt der Vertrieb auch
über andere Kanäle:Den Lebensmitteleinzelhandel,
Drogeriemärkte,
Reformhäuser
oder andereGeschäfte,
zu-nehdie sichim Gesundheitsmarkt
mendoositionieren
wie z.B.THEBODY
SHOP.

'T*

So sollteauchdie stationäreOffizinApotheke durchaus die Möglichkeit von Online-Bestellungen
bieten.
Dann liegt die Ware schon bereit,
wenn der Kundedie Apothekebetritt. Die so gewonneneZeit kann
dann für die intensiveBeratungund
den,,Mehr-Verkauf"(Cross-Selling)
genutztwerden.
ldealist natürlichdie Lieferungnach
Hause.Dochfür vieleAoothekenist
dieszu kostenintensiv.
Hierböte sich
- speziellfür OTC-Produkte- eine
Kooperationmit einem anderen
Unternehmenan. Beispielekönnten Unternehmensein,die sowieso
besuchen,
wie
schonvieleHaushalte
z.B. fahrbare Mittagstischeoder
wie der
,,Medikamenten-Logistiker"
Pharma-Großhandel.
Esgibt vieleMöglichkeiten,
den Herausforderungen
der Zukunftzu begegnen.Man musssienur ergreifen.
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