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Liebe Leserin, lieber Leser,

keine Frage: E-Scooter sind seit diesem 
Sommer in immer mehr Städten allge-
genwärtig. Ob sie energetisch das 
Konzept der Zukunft sind, wird die Zeit 
zeigen. Bereits jetzt wird deutlich: Sie 
sind eine Antwort auf das sich ändernde 
Verbraucherverhalten, und es wird sich 
der Anbieter durchsetzen, der nicht nur 
die Wünsche und Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt, sondern 
auch die eigenen Prozesse wirtschaftlich steuert. Mieten statt 
kaufen. Nutzen statt besitzen. Intelligente Lösungen für das 
Verteilen, Laden und Warten.

Was für den Verkehr in unseren Innenstädten gilt, gilt genau-
so für die digitale Datenautobahn. In unserer Titelgeschichte 
informieren wir Sie über den aktuellen Stand und die Ent-
wicklung der Telematikinfrastruktur in der Apotheke. Hier rät 
der Deutsche Apothekerverband (DAV), mit dem Erwerb von 
Komponenten abzuwarten, bis die Geräte zugelassen sind. 

Deutlich früher, konkret vom 25. bis 28. September 2019, 
zeigen wir in Düsseldorf auf der expopharm, wie Sie als  
Apotheke erfolgreich punkten. Mit der App „deine Apotheke“ 
und Deutschlands beliebtestem Kundenbindungsprogramm  
PAYBACK zeigen wir Ihnen das PHOENIX Dreamteam, das 
beim Kunden für Begeisterung sorgt. Im Herbst 2019 wird 
das Kundenbindungsprogramm PAYBACK in die App „deine 
Apotheke“ integriert. Wer über die App bei Ihnen Medika-
mente oder Gesundheitsprodukte vorbestellt, erhält so eine 
direkte Belohnung. 

Ertrag in Form wertvoller Erfahrungen verspricht der 
Austausch von Kollege zu Kollege. Auf der expopharm stehen 
ADG Referenzapotheker Rede und Antwort und erläutern 
Ihnen, wie man mit der ADG, PAYBACK und Ticket@Till Be-
ziehungen zu Kunden aufbaut und pflegt. 
Wissen aus erster Hand bietet Ihnen wie immer unser Inter-
view: Apotheker Christian Schmidt erläutert seine Erfahrun-
gen mit der ADG beim kompletten Umstieg seiner bisherigen 
Systeme auf die ADG Technologie inklusive des Warenwirt-
schaftssystems S3000. Was schon in Einzelapotheken für 
schlaflose Nächte sorgt, bewältigte er mit der ADG Mann-
schaft in gleich drei Apotheken während der Weihnachtszeit. 
Schmidt setzte damit nicht nur seine Strategie um, mit der 
er die Stärken der Vor-Ort-Apotheke mit digitalen Lösungen 
verbindet. Auch zeitlich gelang ihm mit seinem Team und der 
ADG eine echte Punktlandung. 

Es grüßt Sie herzlichst, Ihr 

GEMEINSAM PUNKTEN
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Alle unter  
einem Dach

DIE ADG MANNHEIM IST UMGEZOGEN

Ein neuer Abschnitt beginnt – nach einer langen  
Planungsphase, verschiedenen Baumaßnahmen und  
dem Ein- und Ausräumen unzähliger Umzugskartons  

hat die ADG Mannheim im Juni ihr neues Quartier  
bezogen. Gerade einmal 1.800 Meter liegt das  

neue Gebäude von den bisherigen Räumlichkeiten  
der ADG entfernt. Das erleichterte den Umzug  

für alle Beteiligten.

Nach vielen ereignisreichen 
Jahren in der Pfingstweid-
straße hieß es am Freitag,  

dem 15. Juni 2019, Abschied nehmen. 
Die Umzugswagen standen bereit, 
und schon am darauffolgenden Mon-
tag konnten alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der ADG Mannheim ihren 
neuen Arbeitsplatz in der Salzach-
straße 15 beziehen. Damit war die 
gesamte ADG Mannheim schnell 
wieder einsatzbereit und für ihre 
Kunden da.
Grund für Tränen gab es nicht: Längst 
bot die bisher auf zwei Gebäude auf-
geteilte ADG Mannheim nicht mehr 
genügend Platz für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Die Teams sind 
gewachsen, neue Bereiche hinzuge-
kommen und es war an der Zeit für 
ein neues Zuhause. Frisch renoviert, 
mit lichtdurchfluteten Räumen, bunten 
Sitzgelegenheiten und einem offenen, 
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modernen Raumkonzept bietet die 
ADG nun ausreichend Platz für eine 
gute Zusammenarbeit, Kreativität 
und die Umsetzung neuer Ideen. Das 
Wichtigste jedoch: Ab sofort sind alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
Standort Mannheim in einem Gebäude 
vereint. Das sorgt nicht nur für eine 
angenehme Arbeitsatmosphäre, es 
fördert auch die Kommunikation und 
den Zusammenhalt. Selbstverständlich 
darf nach einem Umzug die Einwei-
hungsparty für Mitarbeiter, Familie und 
Freunde nicht fehlen. Daher wurde 
am 5. Juli kräftig gefeiert. Zahlreiche 
Verwandte und Freunde besuchten 
das Sommerfest und überzeugten sich 
von den neuen Arbeitsplätzen ihrer 
Liebsten. Bei strahlendem Sonnen-
schein und leckeren Erfrischungsge-
tränken ließ man den Tag gemütlich 
ausklingen. Ein Foodtruck versorgte 
alle mit kulinarischen Köstlichkeiten – 

von kleinen Vorspeisen über schmack-
hafte Burger bis hin zu fruchtig-süßen 
Nachspeisen. Und auch die kleinen Be-
sucher kamen auf ihre Kosten. Neben 
einer Hüpfburg sorgte eine Candy-Bar 
für viel Spaß und strahlende Kinderau-
gen. Vollständig fertig ist der neue Sitz 
der ADG Mannheim allerdings noch 
nicht. In den kommenden Monaten 
wird eine „Apotheke der Zukunft“ am 
Standort eingerichtet. Interessierte 
Apotheker können sich dann direkt 
vor Ort von den innovativen Systemen 
und Ideen der ADG und ihren Part-
nern überzeugen und sie auch selbst 
ausprobieren. Doch trotz aller Neue-
rungen: Für Sie ändert sich bis auf die 
neue Anschrift nichts. Das Sekretariat 
der Hauptverwaltung sowie Ihre An-
sprechpartner aus der Geschäftsstelle 
und den einzelnen Fachbereichen 
erreichen Sie weiterhin unter den be-
kannten Kontaktdaten.�

DIE NEUE ANSCHRIFT 
DER ADG MANNHEIM:

ADG Apotheken- 
Dienstleistungsgesellschaft mbH
Hauptverwaltung Mannheim bzw.  
Geschäftsstelle Mannheim
Salzachstraße 15
68199 Mannheim

Alle Standorte der ADG und Ihren 
persönlichen Ansprechpartner in 
Ihrer Nähe finden Sie auf unserer 
Website www.adg.de/standorte
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G
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 Innovationskraft mal zwei
PHOENIX UND JDM ALS TOP-INNOVATOREN 2019 AUSGEZEICHNET

Innovation erleben: Gleich zwei Unternehmen der PHOENIX group wurden in diesem Jahr mit dem 
„TOP 100“-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge aus-
gezeichnet. Neben der PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG erhielt unser Tochterunternehmen, 
die JDM Innovation GmbH, den begehrten Preis – und das bereits zum zweiten Mal. 

Die feierliche Preisübergabe fand 
am 28. Juni 2019 auf dem Deut-
schen Mittelstands-Summit in 

der Frankfurter Jahrhunderthalle durch 
Mentor Ranga Yogeshwar statt. 

JDM zeigt ihre neueste Erfindung 
Seit mehr als drei Jahrzehnten fertigt 
JDM innovative Kassensysteme für die 
ADG. Aber auch in anderen Bereichen 
sind die Macher der ADGRAYCE T aktiv 
und entwickeln Ideen, Design und 
Technik für elektronische Geräte im 
Gesundheitssektor. Ihre neueste Erfin-
dung: der Blisterdispenser „Smila“.
„Smila“ ist ein Ausgabegerät für 

Medikamente nach individuellem Me-
dikationsplan, das die Betreuung von 
Senioren zu Hause vereinfacht. Hierfür 
wird der Medikationsplan digital an 
ein Blisterzentrum übermittelt, das mit 
diesen Daten einen Blisterschlauch er-
stellt. Mit diesem wird „Smila“ befüllt. 
Zu vorgegebenen Zeitpunkten schnei-
det „Smila“ die abgepackten Einzel-
portionen ab und stellt sie zur Entnah-
me bereit. So entfällt das mühsame 
manuelle Richten der Tablettenrationen 
durch das Pflegepersonal. Wird ein 
Tütchen nicht rechtzeitig entnommen, 
schickt „Smila“ eine Warnmeldung an 
den Pflegedienst. Die Bedienung des 

Geräts ist einfach und seniorengerecht. 
Sicherheit gewährt ein Fingerprint-Sen-
sor, mit dem sich das Pflegepersonal 
identifiziert. Geht es einem Patienten 
nicht gut, ermöglicht Videotelefonie 
den direkten Kontakt zu Arzt, Pflegern 
und Angehörigen.
„Besonders stolz sind wir darauf, 
die Entwicklung zu 90 Prozent mit 
dem bestehenden Team geleistet zu 
haben“, so Creative Director Thorbjörn 
Missalek. Dafür musste man als zu-
künftiger Medizinprodukte-Hersteller 
jede Menge Know-how aufbauen. Und 
das schafft man nur mit einem Team, 
in dem der Zusammenhalt und die 
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Begeisterung stimmen. Denn nur 
zufriedene Mitarbeiter können mit 
einem freien Kopf an neuen Ideen 
arbeiten. Daher wird bei JDM neben 
flexiblen Arbeitszeiten und flachen 
Hierarchien viel Wert auf gemeinsa-
me Aktivitäten gelegt.

PHOENIX liefert digitale Antworten
In dem unabhängigen Auswahl-
verfahren überzeugte PHOENIX in 
der Kategorie „Innovative Prozesse 
und Organisation“. Im Juni 2019 
hat PHOENIX die Digitaleinheit 
PXG Health Tech GmbH gegründet. 
Damit treibt das Unternehmen sein 

Ziel voran, den Kunden europaweit 
digitale Plattform-Lösungen mit 
B2C-Fokus anzubieten und verstärkt 
mit Start-ups zusammenzuarbeiten. 
Die „PHOENIX Digital Healthcare 
Platform“ soll perspektivisch die 
Bereiche E-Commerce, Telemedizin, 
personalisierte Medizin und Apo-
theken-Services beinhalten – je nach 
länderspezifischer Regulierung.

Wir gratulieren beiden Unterneh-
men herzlich zu ihren Erfolgen und 
freuen uns auf weitere innovative 
Entwicklungen sowie eine gute 
Zusammenarbeit.�

SEHENSWERT

Kennen Sie schon die neue Web-
site von JDM? Schauen Sie doch 
einmal rein und erfahren Sie Inter-
essantes über die Arbeit bei JDM: 
www.jdm.de

TOP 100:  
DER WETT- 
BEWERB
Seit 1993 vergibt 
compamedia das 
„TOP 100“-Siegel 
für besondere 
Innovationskraft 
und überdurch-
schnittliche In-
novationserfolge 

an mittelständische Unternehmen. 
Professor Dr. Nikolaus Franke vom 
Institut für Entrepreneurship und In-
novation der Wirtschaftsuniversität 
Wien und sein Team entscheiden 
anhand einer Innovationsanalyse, 
welches Unternehmen ausge-
zeichnet wird. Entscheidend für 
den Erfolg ist ein gut durchdachtes 
und zum Unternehmen passendes 
Innovationsmanagement, das für 
Zukunftsfähigkeit steht. Mehr Infos 
unter: www.top100.de

Von links nach rechts: Die Geschäftsführung der JDM Innovation GmbH mit dem  
Mentor der Veranstaltung Ranga Yogeshwar und der Abteilung Business Innovation  
der PHOENIX Pharmahandel GmbH & Co KG.
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Telematikinfrastruktur  
in der Apotheke
VON DER ANBINDUNG BIS ZUM eREZEPT

Mit der Telematikinfrastruktur biegt ein 
Digitalprojekt auf die Zielgerade, das seine 
Ursprünge im Jahr 2006 hat. Da ersetzte 

die elektronische Gesundheitskarte mit Chip die 
1995 eingeführte Versichertenkarte. Vernetzt, sicher, 
effizienter: So sollte ein digitales Gesundheitswesen 
aussehen, und sein Kernstück sollte die Kranken-
kassenkarte sein, die zur elektronischen Krankenakte 
wird – soweit der Plan. Die Eckpunkte: Die Digita-
lisierung des Gesundheitswesens wird von denen 
organisiert, die diese später umsetzen. Darum wurde 
die gematik als gemeinsame Gesellschaft gegründet, 
in der die Verbände von Ärzten, Apothekern, Kranken-
häusern und den Krankenkassen die „elektronische 
Gesundheitskarte“ gemeinsam entwickeln. 

Die Idee der Telematikinfrastruktur
Dem Konzept liegt ein einfacher Gedanke zugrunde: Weil 
das Gesundheitswesen in Deutschland aus einem Zusam-
menspiel vieler, sehr unterschiedlicher Akteure besteht und 
die Kommunikation untereinander sequenziell und papierba-
siert erfolgt, sollen mit der Telematikinfrastruktur zukünftig 
alle Akteure sektoren- und systemübergreifend vernetzt 
werden. Der Austausch soll in einem geschlossenen Netz 
verschlüsselt und geschützt erfolgen. Daraus sollen nicht 
nur kostenseitige Einsparungen resultieren: Die Vernetzung 
soll zudem Anwendungen möglich machen, von denen wie-
derum die Akteure und vor allem die Patienten profitieren. 

Die Basis: Die neue elektronische Gesundheitskarte
Intensiv wurde darüber diskutiert, wie die TI aufgebaut und 

Mit dem „Digitale  
Versorgung-Gesetz“ (DVG) 
macht Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn mächtig Tempo. Bereits  
bis zum 30. September 2020 sollen alle 
Apotheken an die Telematikinfrastruktur (TI) 
angebunden sein. Ob der Termin eingehalten werden 
kann, wird sich zeigen. Sicher ist: Apothekendienstleister 
und Softwarehäuser arbeiten mit Hochdruck daran, alle  
Apotheken rechtzeitig mit der notwendigen Hard- und Software 
auszustatten.

Konnektor

SMC-B
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HBA
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SMC-B
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Telematikinfrastruktur 

Für den Zugriff auf die TI benötigen 
Apotheken neben einer stabilen 
Internetverbindung verschiedene, 
für den Einsatz in Apotheken zerti-
fizierte Komponenten.

Konnektor 
Der Konnektor funktioniert ähnlich 
wie ein Router und stellt eine siche-
re Verbindung des lokalen Netzwer-
kes mit den zentralen Diensten her. 
Er ermöglicht damit den sicheren 
Zugang zur TI und bindet die lokalen 
Kartenterminals und Karten der 
Apotheke ein.

Kartenterminal
Das dient als Lesegerät für den elek-
tronischen Heilberufsausweis (HBA), 
die Institutionskarte (SMC-B) und 
die elektronische Gesundheitskarte 
(eGK) der neuesten Generation.

Elektronischer  
Heilberufsausweis (HBA)
Um sich als Heilberufler im Netz-
werk ausweisen zu können, 
benötigt jeder Apotheker einen 
elektronischen Heilberufsausweis. 
Dieser wird in die Kartenterminals 
eingesteckt und dient zur Authenti-
fizierung. Die Ausgabe der HBA 
soll über die Landesapotheken-
kammern erfolgen. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass die Be-
reitstellung bis Ende 2019 erfolgt.

Institutionenkarte (SMC-B)
Damit sich jede Apotheke als zu-
gelassene Betriebsstätte authenti-
sieren kann, benötigt der Inhaber 
eine Institutionenkarte – auch 
SMC-B-Karte genannt. Diese wird 
ebenfalls in den Einschub des 
Kartenterminals eingesteckt. Auch 
diese Karten sollen bis Ende 2019 
von den Landesapothekerkammern 
zur Ausgabe bereitstehen.

DAS BRAUCHT 
DIE APOTHEKE

der sichere Zugriff auf die verschiedenen Anwendungen 
gewährt werden kann. Schlussendlich hat man sich für 
die elektronische Gesundheitskarte (eGK) als Basis ent-
schieden. Diese bleibt beim Patienten. Auf ihr sind mit dem 
Versichertenstammdatendienst sämtliche, heute bereits 
existierende Daten gespeichert. In Zukunft sollen weitere 
Dienste folgen wie der eMedikationsplan, das eRezept, 
die elektronische Patientenakte, Notfalldaten, Mutterpass, 
Organspenderausweis und weitere Anwendungen, die 
teilweise auch zentral auf einem Server verwaltet werden 
sollen. Gleichzeitig soll die eGK als eine Art „Schlüssel“ fun-
gieren, um Zugang zu Daten und Anwendungen zu erhalten.

Mit einem PIN kann der Besitzer jeweils freigeben, wer 
welche Informationen lesen darf. Dazu steckt er seine 

eGK

Lesegerät

//// Versicherten- 
stammdaten 

//// eRezept
//// Datenmanagement

Krankenkasse Krankenhaus Arzt Apotheke

//// Elektronische  
Patientenakte

//// Medikationslisten
//// Notfalldaten
//// Medizinische  

Anwendungen
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eGK beim jeweiligen Leistungserbringer (Arzt, Apotheke, 
Krankenhaus) in ein Kartenterminal. Damit der Leistungs-
erbringer die Daten lesen kann, muss er sich seinerseits 
autorisieren. Dies erfolgt mit der SMC-B-Karte, quasi dem 
Firmenausweis („Ja, ich bin eine Betriebsstätte der Muster-
apotheke“). Damit erhält er Zugriff etwa auf die Versicher-
tenstammdaten. Mit dem Heilberufsausweis, der von den 
Apothekerkammern ausgestellt wird, darf er heilberufsrele-
vante Informationen einsehen. Um die Daten aus der eGK 
zu verifizieren und abrechnungs- oder behandlungsrelevante 
Daten an andere Akteure (Ärzte, Krankenkassen) schicken 
zu können, muss die Apotheke die Telematikinfrastruktur 
nutzen – bildlich gesprochen eine extrem sichere, verschlüs-
selte Datenautobahn. Hierzu ist wiederum ein sogenannter 
Konnektor notwendig. Technisch betrachtet ist dies eine 
Art Router, der ein Virtual Private Network (VPN) generiert. 
Dieses sorgt dafür, dass der Datenverkehr über die TI un-
abhängig vom sonstigen Internetverkehr verschlüsselt und 
geschützt abläuft.

Finanzierung für Ärzte und Apotheken
Perspektivisch sollen eRezept, eGK und die dazu benötigte 
Telematikinfrastruktur allen Beteiligten enorme Kosten spa-

ren helfen. Für die Apotheke bedeuten Anpassung, Imple-
mentierung und Schulung der Telematikinfrastruktur jedoch 
zunächst eine Investition, die auch laufend Kosten erzeugt. 
Anfang 2019 erfolgte nach Verhandlungen von GKV-Spitzen-
verband und dem Deutschen Apothekerverband (DAV) eine 
Einigung über die Übernahme der Kosten. Apotheken sollen 
einen finanziellen Ausgleich für die Anschaffung und den 
Betrieb erhalten. Zudem sollen dieses Mal nicht nur Ärzte, 
sondern auch Apotheken für bestimmte Leistungen hono-
riert werden, wie etwa für die Pflege des eMedikations-
plans. Wichtig zu wissen: Um eine Finanzierung zu erhalten, 
müssen von der GKV qualifizierte Geräte zum Einsatz 
kommen. Daher rät der Deutsche Apothekerverband dazu, 
mit dem Erwerb der Komponenten noch zu warten.

Einbindung in die bestehende IT-Infrastruktur  
der Apotheke
Bei der Beschaffung und Installation der Komponenten in 
der Apotheke sowie zur Schulung des Teams steht die ADG 
ihren Kunden selbstverständlich zur Seite. Denn nichts 
ist naheliegender, als das eigene Softwareunternehmen, 
das die Systeme kennt und wartet, mit dieser Aufgabe 
zu betrauen. Schließlich soll die Hard- und Software der TI 

Der Patient steht im Mittelpunkt: Er behält die Hoheit über seine Daten und 
entscheidet selbst, wer diese sehen oder bedienen soll.
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bestmöglich in die bestehende Infrastruktur der Apotheke 
integriert werden. Um dies sicherzustellen, erhalten ADG 
Kunden ein auf ihre Apotheke zugeschnittenes TI-Paket, 
sobald alle Komponenten mit der entsprechenden zertifizier-
ten Software für den Betrieb bereitstehen.

Zukunft eRezept 
Zu einer der ersten tatsächlich relevanten Anwendungen 
der TI für die Apotheke zählt das eRezept. Dabei soll zukünf-
tig das vom Arzt ausgestellte Rezept auf einem zentralen 
Server abgelegt und über einen „Schlüssel“ abrufbar sein. 
Den „Schlüssel“ erhält der Patient. Nur er soll diesen, zum 
Beispiel per App, an die von ihm ausgewählte Apotheke 
weitergeben können. Alternativ soll es die Möglichkeit 
geben, den „Schlüssel“ als ausgedruckten QR-Code zu 
erhalten. So können auch Menschen ohne Smartphone ihre 
Rezepte problemlos in der Apotheke einlösen. Wie genau 
die einzelnen Umsetzungen spezifiziert sein werden, steht 
allerdings noch nicht fest.
Als Mitglied des Bundesverbands Deutscher Apotheken-
softwarehäuser (ADAS) ist die ADG aktiv an der Umset-
zung der geplanten Dienste (eMedikationsplan, eRezept 
etc.) involviert und bringt ihre Expertise und Erfahrung als 
Apothekendienstleister mit ein. Die gewonnenen Erkennt-
nisse kommen auch ADG Kunden zugute. Sie erhalten 
Wissen aus erster Hand und die richtigen Systeme zur 
richtigen Zeit.

Der Patient steht im Mittelpunkt
Bei der Umsetzung des „Digitale Versorgung-Gesetz“ mittels 
TI, eGK und weiteren digitalen Anwendungen stehen nun 
erstmalig der Patient und seine Bedürfnisse im Fokus. Er 
behält die Hoheit über seine Daten und entscheidet selbst, 
wer diese sehen oder bedienen soll. Mit dem Zugriff auf die 
Gesundheitsdaten über PC und Smartphone bzw. Apps, kann 
er seine Daten flexibel verwalten. Das spart nicht nur Zeit. 
Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure wie Ärz-
te, Apotheken und Krankenkassen steigt auch die Sicherheit 
für den Patienten, da jeder Akteur innerhalb kürzester Zeit auf 
die für ihn relevanten Informationen zugreifen kann. 

Europa zeigt, wie es geht
Dass ein digitales System funktioniert, zeigen zahlrei-
che europäische Länder. Für Patienten in der Schweiz, 
Schweden, Spanien, Norwegen den Niederlanden oder 
Österreich ist das eRezept bereits Realität. Hier kann sich 
Deutschland zumindest in Bezug auf die technische Um-
setzung einiges abschauen – natürlich immer mit Blick auf 
das eigene Apothekensystem und die hohen Datenschutz-
bestimmungen, die einen sicheren Umgang mit sensiblen 
Daten gewährleisten. 

So kann die Apotheke die digitalen Mehrwerte nutzen
Echten Nutzen aus den versprochenen Mehrwerten der 
Telematikinfrastruktur kann die Apotheke vor allem dann 

NOCH FRAGEN?

Auf unserer Website halten wir Sie 
permanent zum Thema Telematik- 
infrastruktur auf dem aktuellen Stand:
www.adg.de/ti

ziehen, wenn die Telematikinfrastruktur in Warenwirtschaft, 
Beratung und das Rezeptmanagement integriert ist. 
Aus der Apothekerschaft wurden daher Stimmen laut, dass 
insbesondere mit dem eRezept viele Kunden ins Lager der 
Versandapotheke abwandern könnten. Sind dagegen diese 
Schnittstellenprobleme gut gelöst, hat die Vor-Ort-Apotheke 
der Zukunft mit einem reibungslos funktionierenden System 
tatsächlich gute Karten. Und dazu braucht die Apotheke 
einen technischen Partner, der aus der Apotheke kommt. 

Gemäß dem Motto „ADG. wir machen das.“, steht die ADG 
ihren Kunden mit Sachverstand und Erfahrung zur Seite 
und unterstützt Apotheken sowohl bei allen technischen 
Aspekten als auch bei der Beratung und Schulung des 
gesamten Teams.�

Die eGK soll zukünftig als Schlüssel und Speichermedium für die 
individuellen Gesundheitsdaten eines Patienten dienen. 
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Der Apothekenmarkt ist im Umbruch und 

Digitalisierung ist eines der zentralen Stich-
worte in diesem Veränderungsprozess. 

Allerdings: Digitalisierung in der Apotheke betrifft 
schon lange nicht mehr nur die Prozesse im Hinter-
grund, die Warenwirtschaft, das Kassensystem 
oder die Abrechnung mit den Krankenkassen. 
Auch der Kontakt zu den Kunden wird zunehmend 
digital, da deren Kaufverhalten sich massiv ver-
ändert hat. Online-Bestellungen und Versandhandel 
sind hier die wichtigsten Themen – und selbst da 
steht schon die nächste Veränderung an: mobile 
Dienste. Egal, ob Einkauf, Informationsbeschaffung 
oder Bankgeschäft: Das Smartphone ermöglicht 
Online-Transaktionen jederzeit und überall. Und die 
Annehmlichkeit, an die sich der Kunde beim Kauf 
von Büchern oder bei der Buchung von Bahntickets 
längst gewöhnt hat, will er auch bei der Versorgung 
mit Medikamenten und Gesundheitsprodukten 
nicht missen. Eine Herausforderung für jede 
Vor-Ort-Apotheke.

Wer diese Herausforderungen erfolgreich meistern 
will, muss sich an das veränderte Kaufverhalten 
der Kunden anpassen. Wie das konkret aussehen 
kann, erfuhren mehr als 1.000 Apothekerinnen und 
Apotheker während der Informationsroadshow 
von PHOENIX, ADG und PAYBACK, die im Mai und 
Juni durch ganz Deutschland tourte. In insgesamt 
18 Städten informierten Marketing- und IT-Exper-
ten über das Serviceangebot, mit dem PHOENIX 

Vor-Ort-Apotheken bei der Digitalisierung unterstützt. 
Im Mittelpunkt stehen dabei die Smartphone-App 
„deine Apotheke“ und der Zugang zu Deutschlands 
reichweitenstärkstem Kundenbindungsprogramm 
PAYBACK, den PHOENIX allen Vor-Ort-Apotheken in 
Deutschland zur Verfügung stellt. Neben Vorträgen 
zu aktuellen Trends im Gesundheitsmarkt erklärten 
die Experten, wie Apotheken mit PAYBACK Kunden 
gewinnen und langfristig binden sowie den Umsatz 
steigern können. 

Eine Live-Demonstration der Smartphone-App 
„deine Apotheke“ zeigte anschaulich, wie einfach 
dieser digitale Vertriebskanal in den Apothekenall-
tag integriert werden kann – vor allem, wenn die 
Apotheke schon ein Warenwirtschaftssystem der 
ADG einsetzt. App-Vorbestellungen werden nämlich 
automatisch in die ADG Warenwirtschaft überführt. 
Das System kann so die Verfügbarkeit prüfen, wenn 
nötig eine Bestellung beim Großhandel auslösen 
und schließlich alle relevanten Informationen an die 
Kasse übertragen. „Die nahtlose Integration der App 
in die Warenwirtschaft hat vor allem Roadshow-Be-
sucher begeistert, die unsere Systemlösungen noch 
nicht kannten. Schon deshalb war die Roadshow 
für uns ein voller Erfolg“, zieht ADG Geschäftsführer 
Joachim von Morstein Bilanz. 

Besonders interessiert waren die Besucher an den 
Erfahrungsberichten der Referenzapotheker, die 
„deine Apotheke“ und PAYBACK bereits einsetzen. Ro
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Wandel meistern
DAS DIGITALKONZEPT VON PHOENIX UND ADG 
UNTERSTÜTZT APOTHEKEN IN DER DIGITALISIERUNG
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Zum Beispiel Birgit Borcherding. Die Apothekerin aus Bad 
Lippspringe bietet beide Services seit Februar 2019 an. 
Sie bekommt inzwischen täglich vier bis fünf Bestellungen 
über die „deine Apotheke“ App. „Das ist für eine Kleinstadt 
eine ganze Menge“, sagt Borcherding, die sich als Kammer-
delegierte auch überregional gut auskennt. „Vor allem ältere 
Kunden schätzen die App, weil sie nicht mehrfach in die 
Apotheke kommen müssen, wenn mal ein Medikament 
nicht direkt vorrätig ist“, berichtet Borcherding. Ähnlich gute 
Erfahrungen macht sie mit PAYBACK. Das Programm bringt 
vor allem Kurgäste in ihre Offizin, die sich in Bad Lippsprin-
ge nicht auskennen und deshalb oft über die PAYBACK App 
nach einer Apotheke suchen. „Wer dort gelistet ist, hat 
einen echten Vorteil“, freut sich Borcherding.

Genau hier setzen PHOENIX und ADG an, wenn es um die 
Weiterentwicklung der „deine Apotheke“ App geht: Sie 
wird künftig noch enger mit PAYBACK verknüpft. Im Herbst 
2019 wird das Kundenbindungsprogramm in die App integ-
riert. Dann können Kunden, die über die App Medikamente 
oder Gesundheitsprodukte vorbestellen, für die Nutzung 
der Vorbestellfunktion PAYBACK Punkte von ihrer Apotheke 
bekommen. Für Apothekenkunden eine zusätzliche Motiva-
tion, die App zu nutzen – und damit zusätzlicher Traffic für 
die Apotheke. 

Starten wird die neue Funktion im Herbst. „Das ist eines 
unserer Highlights zur expopharm“, kündigt Joachim von 
Morstein an. Gleichzeitig werden bestehende App-Funktio-
nen verbessert und einige neue Features integriert. Unter 
anderem erhalten Apotheken die Möglichkeit, sich in der 
App noch individueller darzustellen. Neben dem Logo der 
Apotheke sollen künftig auch Informationen zu Notdiensten 
oder das Angebot von Botendiensten integriert werden 
können. 

Zwei weitere Meilensteine planen die Digitalexperten 
von PHOENIX und ADG für das kommende Jahr: eRezept 
und Bezahlfunktion stehen auf der Agenda der Entwickler 
ganz oben. Damit Kunden mit der „deine Apotheke“ App 
nicht nur Produkte vorbestellen, sondern diese auch online 
kaufen können, müssen nicht nur Preisinformationen in das 
System integriert werden, sondern auch die Abwicklung des 
Bezahlvorgangs. 

Beim Thema eRezept arbeitet die ADG in den Gremien mit, 
die derzeit die technischen und organisatorischen Prozesse 
für die Verarbeitung und Abrechnung elektronischer Rezep-

Gut besucht: Rund 1.000 
Apothekerinnen und 

Apotheker informierten 
sich bei den Roadshows 

in 18 Städten über das 
PHOENIX Digitalangebot.

Einfach im Alltag: die PHOENIX App lässt sich direkt in  
ADG Kassensysteme integrieren. 

te in Deutschland festlegen. „So können wir die künftigen 
Standards mit definieren“, sagt ADG Geschäftsführer von 
Morstein. Das ist eine von zwei zentralen Prioritäten. Die 
Zweite: „Auch beim eRezept geht nichts ohne Integration 
in die Warenwirtschaft“, so von Morstein, denn „auch hier 
setzen wir alles daran, dass die Prozesse für unsere Apothe-
kenkunden so einfach und effizient wie möglich sind.“ �
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SIE HABEN INTERESSE  
AM PHOENIX DIGITAL- 
KONZEPT FÜR APOTHEKEN?
Weitere Infos finden Sie unter  
www.phoenix-online.de. Oder sprechen  
Sie einfach Ihren Gebietsverkaufsleiter  
von PHOENIX beziehungsweise Ihren  
Berater der ADG Geschäftsstelle an.
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INDIVIDUELLE  
PAYBACK AKTIONEN  
MIT TICKET@TILL

Ein besonderes PAYBACK Instrument ermöglicht 
Apotheken ganz individuelle Punkte-Aktionen: Mit 
Ticket@Till werden Punkte-Coupons generiert, die 
direkt in der Apotheke als Extra-Kassenzettel aus-
gedruckt werden. Die Rahmenbedingungen der 
Aktion bestimmt die Apotheke komplett selbst: 
Sie legt fest, wie viele Sonderpunkte pro Einkauf 
vergeben werden und in welchem Zeitraum. Sie 
entscheidet auch, bis wann die Coupons einge-
löst werden können. Einlösbar sind die Coupons 
übrigens ausschließlich in der ausgebenden 
Apotheke. Das animiert Kunden zu wiederholten 
Einkäufen. Ticket@Till eröffnet so die Möglichkeit, 
PAYBACK ganz gezielt als Marketingmaßnahme 
einzusetzen.

„DEINE APOTHEKE“  
UND PAYBACK  
AUF DER EXPOPHARM

Gemeinsam PUNKTEN – unter diesem 
Motto präsentieren PHOENIX, ADG 
und PAYBACK auf der expopharm 2019 
das beste digitale Zukunftskonzept 
für alle deutschen Vor-Ort-Apotheken. 
Dazu gehören auch die Smartphone-
App „deine Apotheke“ und das 
Kundenbindungsprogramm PAYBACK. 

Am gemeinsamen Messestand B-01 
in Halle 3 stehen an allen Messetagen 
Experten der drei Partner zur Verfügung. 
Sie erklären die technischen Features von 
App und Bonusprogramm, erläutern die 
Vorteile der zukunftsweisenden Lösungen 
von PHOENIX und ADG und beantworten 
die Fragen der Besucher im persönlichen 
Gespräch.

Schon deshalb lohnt sich der Besuch am 
Messestand von ADG und PHOENIX. 
Neben wertvollen Informationen, wie 
Apotheken die Herausforderungen 
der Zukunft erfolgreich meistern 
können, wartet zudem eine besondere 
Überraschung für die Besucher 
des Messestandes. Einen kleinen 
elektronischen Vorgeschmack darauf 
bekommt, wer bereits die „deine 
Apotheke“ App auf dem Smartphone 
hat. Und wer sich die App vorher noch 
schnell installieren will, findet sie in den 
App-Stores von Apple und Android – oder 
verbindet sich einfach über den unten 
abgebildeten QR-Code.

Digital werden, Apotheke bleiben: mit PHOENIX, ADG und PAYBACK 
die Herausforderungen der Zukunft meistern.
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Organisatorisch ist die Vergabe von Punk-
ten für die Apotheke ein Kinderspiel. Das 
Bonusprogramm ist perfekt in die Systeme 

der ADG integriert und damit auch an die beson-
deren Gegebenheiten der Apotheke angepasst. 
Denn PAYBACK Punkte dürfen in der Apotheke 

nur auf rezeptfreie Produkte ausgegeben werden. Nutzt 
eine Apotheke etwa das Warenwirtschaftssystem S3000 in 

Verbindung mit der Kasse ADGRAYCE T, hat sie bereits die ideale Basis, 
um die Vorteile von PAYBACK für die eigene Apotheke nutzen zu können. 

PAYBACK Karte einscannen und punkten
Wird beim Kassiervorgang eine PAYBACK Karte eingescannt, erkennt die  
ADGRAYCE T sofort, ob ein Kunde Punkte für seinen Einkauf erhält oder nicht und 
weist diese automatisch aus. So entsteht kein zusätzlicher Aufwand im HV. Hat 
ein Kunde dagegen noch keine PAYBACK Karte, werden ihm die Punkte auf dem 
Kassenbon mit ausgegeben, die er für seinen Einkauf erhalten hätte. Das schafft 
einen zusätzlichen Anreiz, sich auch für eine PAYBACK Karte zu entscheiden. 

Kundenbindung, die wirkt!
SO EINFACH FUNKTIONIERT PAYBACK IN S3000 

Fast alle kennen sie – fast jeder will sie: PAYBACK Punkte. Sie stärken die Kundenbindung, erhöhen 
die Besucherfrequenz und steigern erfahrungsgemäß auch den durchschnittlichen Einkauf pro Kopf. 
Dabei ist gar nicht so entscheidend, wie viele Punkte ein Kunde erhält. Wichtig ist nur, dass er welche 
erhält. Jeder Punkt zählt – und stärkt die positive Beziehung zur Apotheke. 
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Checkliste:
Wie gut ist Ihre Apotheke aufgestellt?

Sie nutzen bereits ein Kassen- und Waren- 
wirtschafts system der ADG in Verbindung  
mit dem Bonusprogramm PAYBACK?

Ihre Mitarbeiter kennen die Einstellungen zu  
PAYBACK in der Warenwirtschaft und können  
Punkte gezielt ausgeben?

Sie haben die Marketingmaterialien von PAYBACK  
– Plakate, Flyer, Zahlteller usw. – gut sichtbar  
in Ihrer Apotheke angebracht und weisen Kunden  
im Gespräch auf PAYBACK hin?

PAYBACK ist zu einem festen Bestandteil  
in Ihrem Marketingplan geworden?

Sie nutzen die App „deine Apotheke“, die im  
Herbst eine integrierte PAYBACK Punkte- 
Sammelfunktion enthält und Kunden das  
mobile Punktesammeln ermöglicht? 

DIE TOP 5 FÜR MEHR KUNDENBINDUNG
Checkliste ausfüllen und erfahren,  
wie erfolgreich Sie PAYBACK  
in Ihrer Apotheke einsetzen.

Überall einen Haken gesetzt?
Wenn ja, dann ist PAYBACK bereits 
bestens in Ihrer Apotheke integ-
riert. Falls nein, dann sprechen Sie 
uns an. Gerne zeigen Ihnen die Be-
rater von ppc – Erfolgsberatung für 
Apotheken, wie Sie PAYBACK auch 
für Ihre Apotheke gewinn bringend 
nutzen.

0621 8505-8059
service@ppc-online.de
www.ppc-online.de

Laufkundschaft anlocken
Zum Erfolgskonzept von PAYBACK gehört die Umsetzung 
reichweitenstarker Kampagnen. Dabei wird auch die Dach-
marke „deine Apotheke“ ganzjährig über die verschiedenen 
PAYBACK Kanäle beworben – online, offline und mobil. Die 
Aussicht auf Punkte lockt dabei sowohl Stammkunden als 
auch ganz neue Kunden in die Apotheke. Da diese Aktionen 
nicht von der einzelnen Apotheke ausgehen, wird die Zuord-
nung der Gutschein-Codes mit dem Scan der Karte geprüft 
und verifiziert. So erkennt eine Apotheke sofort, ob es eine 
Aktion wirklich gibt und diese noch aktuell ist.

Umsatz steigern
Neben den von PAYBACK verbreiteten Aktionen, können 
Apotheken in S3000 auch ganz individuelle Marketingmaß-
nahmen umsetzen. So können etwa Mehrfachpunkte auf 
Artikel vergeben werden, um deren Verkauf zu fördern. Auch 
Rabattaktionen in einem bestimmten Zeitraum sind möglich. 
Mit der Funktion Ticket@Till können Apotheken dazu einfach 
extra Bons ausdrucken, auf denen die Mehrfachpunkte auf 
den nächsten Einkauf ausgewiesen sind. Das Einlösen der 
Punkte ist dabei nur in der jeweiligen Apotheke möglich und 
animiert Kunden zu einem erneuten Besuch.

Stammkunden belohnen
Ebenfalls möglich: Die Vergabe von Extrapunkten (Kulanz-
punkten). Gemäß dem Spruch „Kleine Geschenke erhalten 
die Freundschaft“ ermöglicht diese Funktion in S3000, 
PAYBACK Punkte „außer der Reihe“ zu vergeben. Ob als 
kleine Zuwendung zum Geburtstag oder zur Besänftigung 
eines Kunden, der sich über eine Nachlieferung ärgert – die 
kleinen Aufmerksamkeiten führen dazu, dass sich Kunden 
gerne an die Apotheke erinnern und im besten Fall auch 
positiv darüber berichten. 

Gut beraten: mit ppc – Erfolgsberatung für Apotheken
Sollten Apotheken trotz all dieser bereits bestehenden 
Möglichkeiten noch Fragen zur erfolgreichen Umsetzung 
von PAYBACK haben, können sie auf die erfahrenen Be-
rater von ppc – Erfolgsberatung für Apotheken vertrauen. 
Die ppc Berater helfen dabei, PAYBACK erfolgreich in der 
Apotheke einzuführen, geben wertvolle Tipps und integ-
rieren das Bonusprogramm sinnvoll in den bestehenden 
Marketingplan. Auch zur Schulung des gesamten Teams 
steht ppc bereit. So wird jede Apotheke im Handumdre-
hen fit für PAYBACK. �
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Omni-Channel-Marketing  
in der Apotheke
DIE KONSEQUENTE ANTWORT AUF DEN VERSANDHANDEL

Die Welt ist zunehmend digital geworden – 
Hauptsache schnell, einfach, direkt. Nie war 
das Angebot größer, nie die Wege vielfältiger. 
Auch für die Apotheke vor Ort wird es immer 
schwieriger, all diesen Ansprüchen Rechnung 
zu tragen. Sie müssen lernen, ihre Kunden und 
deren Bedürfnisse besser zu verstehen, den 
digitalen Anforderungen gerecht zu werden 
und diese gekonnt mit dem persönlichen Leis-
tungsbild ihrer Apotheke zu verknüpfen – und 
zwar immer und überall. Diese Omnipräsenz 
gelingt mit modernem Omni-Channel-Marke-
ting. Konsequent umgesetzt, führt dies zu einer 
Kundenbindung, die neue Maßstäbe setzt.

Das Kundenverhalten hat sich verändert. Nicht jeder 
Besuch eines Geschäftes vor Ort führt heute zu 
einem Kauf. Umgekehrt führt nicht jeder Bedarf zu 

einem direkten Besuch. Mit dem neuen Selbstverständnis, 
immer und überall beraten und bedient zu werden, wächst 
auch die Erwartungshaltung des Kunden, den digitalen 
Komfort jederzeit für sich zu nutzen. Doch am Ende ent-
scheidet er selbst, wann und wo er kauft.  
Im Augenblick der Kaufentscheidung ist vor allem eines 
ausschlaggebend: Komfort! Und nicht Preis. Ob per Smart-
phone von zu Hause aus oder bei einem kurzen Zwischen-
stopp vor der Arbeit – es muss schnell gehen, und es 
muss funktionieren. Daraus lässt sich Folgendes schließen: 
Bedient man seine Kunden durchgängig über alle Kanäle 
hinweg, wandert der Umsatz nicht ab. Das gilt auch für Ihre 
Kunden in der Apotheke vor Ort. Sie sind längst daran ge-
wöhnt, ihren Bedarf immer und überall decken zu können, 
sie fordern es geradezu – und keine Apotheke kann es sich 
leisten, auf diese Kunden zu verzichten. Qu
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Die junge Mutter vergisst zwischen Windelwechseln und 
Kindergarten vielleicht, noch Pflaster und Wundsalbe zu be-
sorgen und ist dankbar, sie am Abend vorbestellen und am 
nächsten Tag beim Gang in die Stadt mitnehmen zu können. 
Und der Manager, der jeden Tag von einer Besprechung in 
die nächste eilt, den Arzttermin nur mit Mühe dazwischen-
schieben kann, ist heilfroh, die wichtigen Medikamente 
schnell über die App bestellen und später in seiner Apo-
theke abholen zu können oder per Botendienst nach Hause 
geliefert zu bekommen.
Was der Kunde wirklich braucht, muss ihm die Apotheke 
jederzeit entlang der gesamten Bedürfniskette bieten. Und 
eine Frage sollte beim Vergleich mit dem wachsenden Ver-
sandhandel für alle Apotheken eine entscheidende Rolle 
spielen: Wenn es um die eigene Gesundheit geht, sind dem 
Kunden Zeit und Bequemlichkeit dann wirklich wichtiger als 
die persönliche Beratung? Diese Stärke der Apotheke vor 
Ort gilt es, zu nutzen und alle Möglichkeiten zu finden, sie 
dem Onlinehandel entgegenzusetzen. Die Lösung:  
Omni-Channel-Marketing von Apozin.

Was ist Omni-Channel-Marketing? 
Omni-Channel-Marketing ist die konsequente Antwort auf 
das Bedürfnis des Kunden nach maximaler Unabhängigkeit, 
und damit der Freiheit, immer, überall und individuell zu 
handeln und bedient zu werden. Mit der richtigen Kommu-
nikation sprechen Sie Ihre Kunden genau zur richtigen Zeit 
– über den richtigen Kanal – mit den richtigen Worten an. 
Damit stellt das Marketingkonzept von Apozin sicher, dass 
Ihre Kunden auch in Zukunft Ihre Kunden bleiben.
Durch die Integration von Web, einer dazugehörigen mobi-
len Lösung und der App „deine Apotheke“ samt PAYBACK 
sowie einzigartigen Social-Media-Lösungen erhalten Sie ein 
umfassendes Marketing-Portfolio. 
Egal, ob die Ansprache in der Apotheke über die digitale 
Sichtwahl erfolgt, Sie Ihre Kunden per E-Mail-Newsletter 
auf dem Sofa erreichen oder Sie direkt mit dem interaktiven 
Produkt-Flyer zum Stöbern in Ihrem Shop animieren wollen –  
Ihre Apotheke liefert mit dem Omni-Channel-Marketing von 
Apozin immer die passende Antwort. Sie kümmern sich 
und versorgen Ihre Kunden – und geben ihnen jederzeit die 
Möglichkeit, sich mit Ihrer Apotheke in Verbindung zu setzen 
und einfach und komfortabel auf jede Ihrer Leistungen 
zurückzugreifen. Mit der neuen ADG Edition von Apozin sind 
wir sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben die 
Systeme so eng wie möglich miteinander verknüpft. Aktivie-
ren Sie durch diese neu gewonnene Leistungsbreite effektiv 
Neukunden und begeistern Sie sie durch eine zielgerichtete, 
moderne und angenehme Ansprache.
Nur mit einer ganzheitlichen Marketingstrategie sowie einer 
kundenorientierten Omnipräsenz auf allen Kanälen – ganz 
gleich ob off- oder online – hat die Apotheke vor Ort in  
Zukunft überhaupt eine Chance. Und diese Chance gilt es 
zu nutzen. Denn sie ist es wert. Für alle Teilnehmer. �

APOZIN – APOTHEKEN-MARKETING 
ALS FULL SERVICE
Das Beratungs- und Marketinghaus Apozin liefert 
seit mehr als 20 Jahren integrierte Marketing- 
lösungen für die Apotheke vor Ort. Genauer ge-
sagt geht es darum, Ihre Kunden jeden Tag aufs 
Neue für Sie und Ihre Apotheke zu begeistern, 
den gegenseitigen Kontakt zu vereinfachen und Ihr 
Marketing effizienter, aber vor allem dynamischer 
gegenüber Veränderungen zu gestalten. 

Dank einer neuartigen Lösung für ADG Kunden –  
der sogenannten ADG Edition – wird Ihre Waren-
wirtschaft zur Basis für Ihre eigene digitale Filiale. 
Schnittstellen zwischen Ihrer E-Commerce-Platt-
form und Warenwirtschaft sorgen dabei nicht nur – 
online wie in der Apotheke vor Ort – für eine über-
greifende Preispflege, sie zeigen auch Ihren Kunden 
stets die aktuelle Verfügbarkeit eines Artikels an. 
Haben Sie ein Produkt mal nicht an Lager, erhöht 
eine Verbindung zum Großhandel die Lieferfähigkeit 
Ihrer Apotheke. Somit können Sie Ihren Kunden 
nicht nur eine schnelle Lieferzeit und bestmög-
lichen Service bieten, für Sie und Ihr Team entsteht 
dadurch auch kein zusätzlicher Aufwand.
 
Sie möchten mehr über die Marketinglösungen von 
Apozin erfahren? Dann lassen Sie sich gerne heute 
noch beraten – und zwar kostenfrei.  
Telefon: 0611 50 46 36 21
E-Mail: m.brandt@apozin.de
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Apotheke –  
als Pharmazeut 
können Sie das
FÜR ALLE BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN  
AUFGABEN GIBT ES DEN ADGCOACH

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 
stellen eine wichtige Grundlage für 
unternehmerische Entscheidungen 
und die strategische Ausrichtung 
einer Apotheke dar. Zudem dienen 
sie zur Kontrolle und Dokumenta-
tion messbarer Sachverhalte. Mit 
dem ADGCOACH bietet die ADG 
ein umfassendes Controlling-Werk-
zeug, das alle wichtigen Bereiche in 
der Apotheke umfasst – und zwar 
unabhängig davon, ob man ein ADG 
Warenwirtschaftssystem nutzt oder 
nicht. Diese Konstellation ist bisher 
einmalig im Markt.

ERFOLGREICHES APOTHEKEN-MANAGEMENT
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Die Mehrheit der Apotheker haben ihren Beruf gewählt, 
um Menschen zu helfen und mit ihrem Wissen und 
ihrer pharmazeutischen Fachkompetenz beraten zu 

können. Die betriebswirtschaftliche Seite, mit dem ständigen 
Blick auf die monatlichen Kennzahlen, gehört dagegen für 
viele zu den eher unliebsameren Aufgaben, die schnell mal  
in den Hintergrund geraten. Dabei sollte genau dieser Part  
– insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Marktsituation mit 
Onlinehandel und Versandapotheken – nicht vernachlässigt 
werden. Damit Apotheken das gelingt, bietet die ADG mit 
dem ADGCOACH ein Tool, das die betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen einer Apotheke strukturiert aufbereitet und  
einfach auswertbar macht. 

Betriebswirtschaft leicht gemacht
Die benötigten Kennzahlen dafür produziert tagtäglich die  
Warenwirtschaft. Diese auszuwerten und die richtigen 
Schlüsse daraus zu ziehen, ist nicht immer leicht. Es ist 
jedoch zwingend notwendig, um eine Apotheke betriebs-
wirtschaftlich erfolgreich zu führen. Der Grundgedanke hinter 
dem ADGCOACH Konzept ist daher, dem Apotheker diese 
Aufgabe so einfach wie möglich zu machen und ihm passend 
zu seiner Situation, dem individuellen Kenntnisstand und 
Interesse, genau die Hilfestellungen zu geben, die er braucht. 
Von der reinen Marktbeobachtung über die Auswertung und 
Interpretation der Kennzahlen bis hin zur Strategieentwick-
lung. Ein echter Mehrwert im Vergleich zu anderen Tools: Der 
Apotheker wird nicht einfach mit seinen Zahlen und der Soft-
ware alleine gelassen. Es steht wortwörtlich ein persönlicher 
Coach bereit.

Die eigene Position im Markt einordnen
Beginnt man mit der betriebswirtschaftlichen Betrachtung der 
eigenen Apotheke, sollte man sich zunächst einen Überblick 
über die eigenen Kennzahlen und die des Wettbewerbs ver-
schaffen, um die eigene Entwicklung und den Markt richtig 
einschätzen zu können. Grundvoraussetzung für jeden Kun-
den, der den ADGCOACH bezieht, ist daher der ADGCOACH 
BENCHMARK. Möchte man die Apotheke dagegen – ohne 
Support der ADG – einfach nur benchmarken, ist das web-
basierte Tool auch einzeln buchbar. ADGCOACH BENCHMARK 
ermöglicht einen tagesaktuellen Vergleich – sowohl mit den 
eigenen Kennzahlen als auch mit den anonymisierten Daten 
ähnlicher Apotheken. Vergleichsgruppen, etwa zu Umsatz, 
Rohertrag oder Rx-Anteil, lassen Rückschlüsse auf die eigene 
Apotheke zu. Dadurch wird eine Grundlage geschaffen, Ver-
besserungen aufzuspüren, Potenziale abzuleiten und Ziele zu 
formulieren.

Kennzahlen auswerten und verstehen
Hat man den ersten Vergleich geschaffen, bietet der  
ADGCOACH mit seinen Modulen Basic, Comfort und  
Professional verschiedene Leistungspakete mit unter-
schiedlichen Auswertungsmöglichkeiten. Denn nur wer die 
betriebswirtschaftliche Seite seiner Apotheke kennt und 

weiß, welche Artikel maßgeblich zum Erfolg beitragen, kann 
sowohl operativ als auch finanziell handlungsfähig bleiben. 
Die Bedienung des Systems ist dabei so ausgerichtet, dass 
sich auch Einsteiger schnell zurechtfinden. Eine übersichtliche 
Darstellung sowie verschiedene Grafiken zeigen Veränderun-
gen schnell auf und sorgen für einen strukturierten Überblick. 
Zusätzliche Interpretationshilfen ermöglichen es, die Zahlen 
zu verstehen. Sollten dennoch Fragen oder Unsicherheiten 
bestehen, bietet der ADGCOACH die Möglichkeit, einen rea-
len Coach zu Rate zu ziehen. Dieser begleitet die Apotheke 
kontinuierlich, bespricht die Kennzahlen regelmäßig und gibt 
konkrete Handlungsempfehlungen. Insbesondere für Apo-
theken, die nur sehr wenig Zeit haben, sich mit der Thematik 
auseinanderzusetzen oder einfach die zusätzliche Meinung 
eines „Fachmanns“ hören wollen, lohnenswert.

Handlungsempfehlungen in die Tat umsetzen
Natürlich ist die Arbeit mit der Auswertung der Zahlen nicht 
getan. Nur wer seine Ziele langfristig verfolgt, kann auf  
Dauer erfolgreich sein. Aus diesem Grund beinhaltet der 
ADGCOACH ein Modul, mit dem aus den zuvor erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen konkret zu bearbeitende Aufgaben 
werden. Das Modul JOB-SELECT fungiert sozusagen als 
Schnittstelle zwischen Mensch und Computerprogramm.  
Einmalige oder wiederkehrende Aufgaben können ganz 
einfach definiert, priorisiert und an die Mitarbeiter verwiesen 
werden. Die Bearbeitung erfolgt dabei direkt in der Waren-
wirtschaft. Zudem hilft das Tool dem gesamten Team dabei, 
die Aufgaben regelmäßig zu bearbeiten und im hektischen 
Apothekenalltag nicht aus den Augen zu verlieren. Ein Be-
arbeitungsstatus ermöglicht es der Apothekenleitung den 
Überblick zu behalten. 

„Der ADGCOACH ist ein  
fantastisches Instrument,  

um bei regelmäßigem Bearbei-
ten eine schnelle und effiziente 
Veränderung in allen Bereichen 

des Warenlagers und der Waren-
lagerkontrolle zu erzielen.“

Claudia Sommer, Friedrich-Apotheke, Nastätten

Langfristig die richtigen Dinge tun
Die Produkte der ADGCOACH Familie bieten außerdem 
eine ideale Datenbasis zur strategischen Ausrichtung einer 
Apotheke – vom Einkauf über die Auswahl des richtigen 
Sortiments bis hin zur Lagerhaltung. Aber auch für die beiden 
Themen Preisgestaltung und Rabattverträge hat die ADG ent-
sprechende Werkzeuge entwickelt.
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Die passende Preisstrategie finden
„Preise erhöhen? Lieber nicht!“ Diese Antwort hören die 
Berater des ADGCOACH allzu oft, wenn das Thema in einem 
Beratungstermin angesprochen wird. Noch immer ist die 
Preisgestaltung in vielen Apotheken ein sensibles Thema.  
Auf der einen Seite ist die Marge wichtig – man möchte  
natürlich kein Geld verschenken. Andererseits besteht  
die Gefahr, dass Kunden zum günstigeren Wettbewerb 
überlaufen. Und oft kommt das Argument, dass man  
sein Team nicht den über die Preiserhöhung vermeintlich 
missgestimmten Kunden aussetzen will. Damit Apotheken 
hier die richtige Balance finden, bietet ADGCOACH PRO-FIT 
die richtigen Hilfestellungen. Das webbasierte Tool ermög-
licht es Apotheken, die für sie richtige Preisstrategie zu 
entwickeln – und zwar systematisch auf Basis objektiver, 
gemäß der aktuellen DSGVO anonymisierte Preisanalysen 
im Wettbewerbsgebiet. Auch Simone Pohl, Leiterin des  
ADG Apotheken Management, kann beruhigen: „Die Er-
fahrung aus einer Vielzahl unserer Beratungen hat gezeigt, 
dass – sofern die Preisstrategie zur Apotheke passt – die 
Bedenken in den meisten Fällen unbegründet waren.“

„Es ist ein einfaches und  
starkes Tool, um die Apotheke im 

Bereich Warenwirtschaft gut 
aufzustellen. Unser Ergebnis nach 
6 Monaten: Lager wert um 30 % 
gesenkt, Lieferfähigkeit um 15 % 

erhöht – was will man mehr.“
Frédéric Gun, Lahn-Apotheke, Marburg

Rabattverträge gelassen managen
Neben dem richtigen Preis ist es natürlich genauso wichtig, 
die richtigen Arzneimittel an Lager zu haben. Und das ist 
aufgrund der Rabattverträge jeden Monat mit neuem Auf-
wand verbunden. Abhilfe schafft hier das Modul  
ADGCOACH RX-CONTROL. Dieses zeigt die aktuellen Ra-
battverträge sowie deren Laufzeiten an, sodass die entspre-
chenden Artikel rechtzeitig im Voraus ein- oder ausgelistet 
werden können. Gibt es Schnittmengen bei bestimmten 
Artikeln, die gleichzeitig in verschiedenen Verträgen gelistet 
sind, weist das Programm darauf hin. Durch einen geziel-
ten Lagerabbau, der Reduktion der Varietät an möglichen, 
aber nicht zwingend notwendigen Arzneimitteln sowie der 
Nutzung der Rückgabemöglichkeiten beim Lieferanten, kann 
das Lagerrisiko merklich gesenkt werden. Zugleich können 
Apotheken auch hier mit einer optimalen Lieferfähigkeit 
beim Kunden punkten. 

Sie möchten den ADGCOACH kennenlernen?  
Besuchen Sie uns auf der expopharm in Düssel-
dorf. Sie finden uns in Halle 3 am Stand B-01. Wir 
zeigen Ihnen in einem persönlichen Gespräch 
gerne wie der ADGCOACH funktioniert.

Für einen Termin auf der expopharm oder bei 
Fragen zu unseren Leistungen wenden Sie sich 
einfach an: adgcoach@adg.de

Langfristig Erfolge verzeichnen
Die Erfahrungen des ADGCOACH Teams zeigen: Werden die 
anfallenden Aufgaben regelmäßig durchgeführt, stellen sich 
in der Regel schnell sichtbare Erfolge ein. Hat die Auswer-
tung beispielsweise Defizite in der Lagerführung aufgedeckt 
und werden daraufhin Verfallartikel, Ladenhüter oder Nester 
rechtzeitig erkannt und vermieden, hat eine Apotheke 
weniger Verluste zu verzeichnen. Zudem steigt durch ein 
organisiertes Lager die Lieferfähigkeit und letztendlich auch 
die Zufriedenheit der Kunden. Diese Erfahrung hat auch 
Apotheker Frédéric Gun gemacht, der das Tool bereits seit 
mehreren Jahren in seiner Lahn-Apotheke in Marburg im 
Einsatz hat. 

Für wen ist der ADGCOACH gemacht?
Das Besondere am ADGCOACH ist, dass er für fast jede 
Apotheke geeignet ist. Die Systeme funktionieren nahe-
zu vollumfänglich mit jedem Warenwirtschaftssystem. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ADGCOACH kommen 
beruflich aus der Apotheke und haben spezielle BWL-Kennt-
nisse. Mit diesem Wissen können Sie auch Apotheken mit 
Fremdsystemen qualifizierte Tipps geben und zum Erfolg 
verhelfen. Man muss also nicht unbedingt ein ADG Kun-
de sein. Allerdings wäre das durchaus von Vorteil. „ADG 
Kunden profitieren natürlich davon, dass wir problemlos auf 
die eigenen Warenwirtschaftssysteme zugreifen und damit 
zusätzliche Leistungen anbieten können, die auf Fremd-
systemen nicht möglich sind“, so Simone Pohl. Besondere 
Vorkenntnisse in BWL sind nicht notwendig. Die Produkte 
der ADGCOACH Familie sind so aufgebaut, dass sowohl 
Einsteiger als auch Fortgeschrittene damit umgehen kön-
nen. Der persönliche Coach sorgt außerdem für zusätzliche 
Sicherheit. Auf Wunsch behält dieser eine Apotheke auch 
über die vereinbarten Termine hinaus im Blick und macht auf 
versäumte Aufgaben aufmerksam. Insbesondere bei länge-
ren Abwesenheiten oder bei der Führung mehrerer Filialen 
sorgt das nicht nur bei der Apothekenleitung, sondern auch 
beim gesamten Team für ein gutes Gefühl der Sicherheit. �

ADGCOACH AUF DER EXPOPHARM
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Gemeinsam  
PUNKTEN

MIT IHRER FACHKOMPETENZ UND 
UNSERER EXPERTISE ZUM ERFOLG

Neben all den gesetzlichen Änderungen und Vorgaben, 
mit denen sich Apotheker in diesem Jahr auseinander-
setzen müssen, beschäftigen sich viele mit der Frage: 

Wie kann ich Kunden weiterhin an meine Apotheke 
binden und als Vor-Ort-Apotheke bestehen?

Nicht nur die Kommunikation, auch das Kaufverhalten 
der Menschen hat sich nachhaltig verändert. Die vielen 

Möglichkeiten erlauben es, je nach Bedarf, online von 
zu Hause aus, mobil von unterwegs oder ganz klas-

sisch im Geschäft einkaufen zu gehen. Ein Grund also, 
die eigenen Vertriebswege zu hinterfragen – und zu 

verbessern. Digitale Strategien bringen dabei nicht nur 
ganz neue Perspektiven für die Zukunft, sie schaffen 

auch effizientere Prozesse und letztendlich mehr Zeit. 
Unter dem Motto „Gemeinsam PUNKTEN“ zeigen wir 

Ihnen auf der expopharm, welche Vorteile Ihnen die 
zukunftsweisenden Lösungen der ADG bieten und wie 

Sie und Ihre Kunden mit der App „deine Apotheke“ 
und PAYBACK tatsächlich punkten. Besuchen Sie uns: 

Gemeinsam setzen wir Ideen in die Tat um und bringen 
Ihre Apotheke mit Ihrer Fachkompetenz und unserer 

Expertise zum Erfolg. 

Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch.

expopharm  
in Düsseldorf 

25. – 28. September 
Halle 3 

Stand B-01
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GEMEINSAM PUNKTEN:
Mit partnerschaftlichen  
Lösungen, die mehr können.

Kunden binden  
Das Dreamteam 
für die Kunden-
bindung präsentiert PHOENIX in 
Düsseldorf. Mit der App „deine Apotheke“ 
und PAYBACK, Deutschlands bekanntestem 
und reichweitenstärkstem Kundenbindungs-
programm, erhalten Apotheken eine moder-
ne Vertriebsunterstützung, die auch beim 
Kunden für Begeisterung sorgt. 

Mehr ab Seite 12.

Beziehungen aufbauen
Mit der ADG, PAYBACK und Ticket@Till pep-
pen Sie Ihr Kunden-Beziehungsmanagement 
ganz leicht auf. Sie erhalten die Möglichkeit, 
Coupons für Ihre Kunden zu erstellen und 
auszugeben. Durch die persönliche Überga-
be des Coupons bauen Sie eine Beziehung 
zu Ihren Kunden auf. Zusätzlich zu dieser 
manifestierten Wertschätzung, erhalten Ihre 
Kunden einen Einkaufsvorteil.

Exklusiv einkaufen 
Erfahren Sie, wie Sie 
auch in finanzieller Hinsicht von innovativen 
Lösungen und den richtigen Kooperations-
partnern profitieren. Zum Beispiel von der 
exklusiven Apothekenmarke LIVSANE für 
mehr Spanne im Einkauf.

ADG auf der expopharm  
Überzeugen Sie sich auf der expopharm  
von den praxiserprobten Produkten und Leistungen  
der ADG und erleben Sie die Apotheke von morgen.
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MIT DER ADG PUNKTEN:
Durch praxisorientierte Leistungen,  
genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Reibungslose Prozesse 
Wir arbeiten ständig daran, unsere Sys-
teme zu verbessern. Überzeugen Sie 
sich auf unserem Stand von einer neuen Generation  
unserer Warenwirtschaftssysteme. Zusammen mit der Kasse 
ADGRAYCE T sind sie noch intuitiver, schneller und moderner – 
und bieten im Apothekenalltag immer die richtige Unterstützung. 

Mehr ab Seite 28 und 40.

Erträge erhöhen 
Die wirtschaftliche Seite Ihrer Apotheke 
behalten Sie am besten mit der web-
basierten Controlling-Plattform ADGCOACH im Blick. Vom 
regelmäßigen Vergleich der eigenen Kennzahlen über die Aus-
wertung bis hin zur Strategieentwicklung. 

Mehr ab Seite 20.

Potenziale erkennen 
Loten Sie gemeinsam mit den Beratungsprofis 
von ppc – Erfolgsberatung für Apotheken – das 
individuelle Potenzial Ihrer Apotheke aus und optimieren Sie es 
zukunftssicher. Mit der neuen PAYBACK Beratung stellen Sie 
Ihr Marketingkonzept jetzt noch punktgenauer auf. Und mit der 
Kundenfrequenz-Analyse erhalten Sie ganz neue Erkenntnis-
se zu Kundenanzahl, Kundenströmen und der Wirksamkeit von 
Sortimentsplatzierungen und Aktionen. 

Mehr ab Seite 16 und 38.

Ideen verwirklichen 
Blicken Sie über den Tellerrand herkömmlicher 
Apothekenkonzepte hinaus und realisieren Sie 
Ihre eigenen Ideen – vom Shop-in-Shop-System 
bis zur Beratungsinsel. Profitieren Sie von den gewinnbringen-
den Vorteilen der ADG vplus – Digitalen Sicht- und Freiwahl. 
So schaffen Sie ganz neue Einkaufserlebnisse für Ihre Kunden. 

Mehr ab Seite 36.

ERFOLGREICHES APOTHEKEN-MANAGEMENT

IN ZUKUNFT PUNKTEN: 
Damit Sie schon HEUTE für  
MORGEN gerüstet sind.

Mehr als Zukunftsmusik 
Zukunft zum Anfassen. Wir zeigen Ihnen, wie 
Ihre Apotheke von morgen aussehen kann. Mit 
datengestützten, cleveren Systemen, die Sie bei 
Ihrer täglichen Arbeit und in der Beratung unter-
stützen.

Erfahrungsaustausch: von Kollege zu Kollege
Nichts zeigt besser als die Praxis, wie gut ein 
System oder eine Leistung funktioniert. Nutzen 
Sie daher die Gelegenheit für ein persönliches 
Gespräch mit einem unserer Referenzapotheker.

//// Andreas Bühler, Bietigheim-Bissingen
//// Dr. Christian Gerninghaus, Schlitz
//// Dr. Detlef Glaß, Berlin
//// Dr. Thomas Göbel, Mechernich 
//// Oliver Hildebrandt, Limbach-Oberfrohna
//// Volker Jansen, Hamm
//// Dr. Markus Manhardt, Augsburg
//// Ute Schneider-Jacobs, Bonn
//// Dr. Oliver Skopp, Bielefeld 
//// Christoph Sommerfeld, Neuruppin 
//// Christiane Stedron, Bornheim
//// Dr. Werner Vogelhuber, Nürnberg 

BESUCHEN 
SIE UNS IN 
HALLE 3 AM 
STAND B-01

EINLADUNG MITBRINGEN 
UND GEWINNEN

Mit PHOENIX und der ADG gewinnen 
Sie gleich mehrfach: Bringen Sie einfach 

Ihre Einladung, die Sie im August per Post 
erhalten haben, mit auf unseren Messe-

stand und zeigen Sie diese an der Info vor. 
Es warten tolle Preise auf Sie.

Wir wünschen viel Glück! 
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UNSERE PARTNER
Weil gute Vernetzung ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. 

Düsseldorf – eine Stadt sieht gelb
Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen! Diesen Reim kennen die meisten sicherlich noch aus 

Kindertagen. Es sei denn, man ist in Düsseldorf aufgewachsen. Als weltweit so ziemlich einzige Großstadt, 
zeigen die Fußgängerampeln in Düsseldorf neben dem üblichen „Rot“ und „Grün“ noch „Gelb“ an. Warum 

das so ist? Früher orientierten sich die Düsseldorfer ganz einfach an den Auto-Ampeln. Als die Straßenver-
kehrsordnung 1971 dann bundesweit Rot-Grün-Fußgängerampeln vorschrieb, hatte die Stadt bereits ein 

dichtes Netz seiner eigenen Ampeln. Und da eine Umstellung sehr teuer gewesen wäre, erhielt man eine 
Ausnahmeregelung. Doch mal sehen, wie lange das gelbe Licht noch leuchtet. Es gab nämlich schon Anträge, 

das zusätzliche Licht aus Kostengründen wieder abzuschaffen – bisher jedoch ohne Erfolg.

Delfi Technologies GmbH 
Delfi Technologies ist ein internatio-
naler Anbieter von Software- 
Lösungen, der auf die Bereiche Elektronische Preis-
auszeichnung, Handbediengeräte, POS-Lösungen und 
Drucklösungen spezialisiert ist. Dank der Zusammenarbeit 
von ADG und Delfi Technologies können elektronische Re-
galetiketten direkt aus der Warenwirtschaft mit aktuellen 
Preisen ausgezeichnet werden.

Hewlett Packard Enterprise 
Hewlett Packard Enterprise ist ein 
branchenführendes IT-Unterneh-
men, das Kunden hilft, sich schneller 
weiterzuentwickeln. Mit dem umfassendsten Technologie- 
und Service-Portfolio der IT-Branche – von der Cloud über 
das Rechenzentrum bis hin zur Arbeitsplatzanwendung – 
unterstützt Hewlett Packard Enterprise Kunden weltweit, 
ihre IT effizienter, produktiver und sicherer zu machen.

HP Deutschland GmbH  
HP entwickelt Technologien, die das Leben 
überall und für jeden verbessern. Mit dem 
Portfolio von Druckern, PCs, mobilen Endge-
räten, Lösungen und Services ermöglicht HP 
außergewöhnliche Anwendungserlebnisse.

LANCOM Systems GmbH 
Die LANCOM Systems GmbH ist 
führender deutscher Hersteller 
zuverlässiger Kommunikations- 
lösungen für große, mittelständische und kleine Unterneh-
men, Behörden und Institutionen. Das Angebot umfasst 
Produkte und Software für IP-basierte VPN-, Voice over 
IP- und drahtlose Netzwerke sowie Support- und Service-
angebote.

NETGEAR Deutschland GmbH 
NETGEAR bietet Netzwerk-, 
Speicher- und Sicherheitslösungen ohne die Kosten und 
Komplexität einer Groß-IT-Lösung. Die fortschrittlichen und 
zuverlässigen Netzwerkprodukte sind einfach zu installie-
ren und zu verwalten. Sie erhalten Lösungen, auf die Sie 
sich verlassen können. 
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Der Gesundheitssektor gerät zunehmend in das Visier 
professioneller Hacker. Mitte des Jahres gab es erneut  
einen gezielten Angriff auf Apotheken und Arztpraxen 
– getarnt als E-Mail einer Krankenkasse.

Apotheken im 
Visier von Hackern 
ADG ANTIVIRUS SECURITY LÖSUNG 
SCHÜTZT APOTHEKENSYSTEME

Eine Auswertung der ADG Antivi-
rus Security Lösung ProActive, 
die speziell auf Apothekensys-

teme zugeschnitten ist, belegt das 
Ausmaß: Die Zahlen im ersten Quar-
tal 2019 ergaben hochgerechnet eine 
300-prozentige Steigerung an ab-
gewehrten Infektionen im Vergleich 
zu 2018 sowie 35 Prozent mehr 
Angriffsversuche über unerwünschte 
Programme. 
Zusätzlich belegt eine Untersuchung 
zur IT-Sicherheit im Gesundheitssek-
tor im Auftrag des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV)* einen nachlässigen 
Umgang von Ärzten und Apotheken 
in Deutschland mit Passwörtern und 
eine oft fehlende Verschlüsselung 
beim Mail-Verkehr. Die Studie be-
legt ebenfalls die Gefährdung durch 
Phishing-Attacken. Ein Problem, das 
auch Apotheken betrifft. So gelingt 
dem Verein Cyber-Sicherheitsrat 
Deutschland zufolge Hackern der 
Zugriff auf IT-Systeme vor allem 
über infizierte Links und Anhänge in 
E-Mails. 
 
ADG sorgt für Sicherheit 
Ein unnötiges Risiko, denn die ADG 
Antivirus Security Lösung ProActive 
bietet längst einen umfassenden 
Schutz vor Malware durch eine lü-

ckenlose Überwachung des gesam-
ten Systems. Basierend auf „Panda 
Adaptive Defense 360“-Technologien 
prüft die ADG Lösung permanent alle 
laufenden Programme, Prozesse und 
Netzwerkaktivitäten der Apotheke 
und gleicht diese mit der Datenbank 
von Panda Security ab. So ist nicht 
nur eine proaktive Erkennung un-
bekannter Bedrohungen von außen 
gegeben, der Eindringling wird auch 
auf frischer Tat ertappt und gestoppt. 
Diese Transparenz ermöglicht ebenso 
die Erkennung potenzieller Bedro-
hungen von innen: Sei es das un-
bewusste Auslösen einer Cyberfalle, 
das bewusste Zweckentfremden des 
Computers oder einen Datenklau.  
Die Antivirus-Lösung der ADG bietet 
dadurch nicht nur „ein gutes Gefühl 
der Sicherheit“, sondern sie bewahrt 
auch Apotheken vor zeit- und kos-
tenintensiven Ausfällen der IT durch 
Schadsoftware. Die ADG über-
wacht permanent alle gefundenen 
und blockierten Elemente, um die 
Sicherheit und Stabilität der Systeme 
zu gewährleisten. Alle Auffälligkei-
ten werden über die cloudbasierte 
Management-Konsole gemeldet, von 
der ADG kontrolliert und gegebenen-
falls korrigiert. Apotheken erhalten 
somit einen effizienten Schutz – und 
das ohne zusätzlichen Aufwand. �* 
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VERHALTENSTIPPS:  
SO MINIMIEREN SIE DAS 
RISIKO IN IHRER APOTHEKE 

//// Achten Sie bei jeder E-Mail auf den 
Absender

//// Öffnen Sie keine E-Mails von  
unbekannten Absendern

//// Löschen Sie verdächtige E-Mails  
(z. B. von unbekannten / verdächti-
gen Absendern)

//// Öffnen Sie Datenanhänge nur, 
wenn Sie dem Absender vertrauen

//// Haben Sie ein ungutes Gefühl, fra-
gen Sie lieber beim Absender nach

//// Halten Sie die Systeme in Ihrer 
Apotheke aktuell und führen Sie 
regelmäßig Updates durch (z. B. 
Windows-Updates) 

//// Verwenden Sie eine vertrauens-
würdige Security Software (z. B. 
ADG Antivirus Security ProActive)
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Fragen zu S3000? 
MIT DEM ADG INFO BOARD SCHNELLER ZUM ZIEL

Nach der Einführung von Software-Updates, neuen Prozessabläufen oder auch  
während des täglichen Arbeitens treten immer wieder Fragen auf. Und die Antworten 
werden – insbesondere, wenn der Kunde oder die Kundin in der Apotheke wartet – meist 
schnell benötigt. Aus diesem Grund haben wir eine zentrale Anlaufstelle in S3000 einge-
richtet. Getreu dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ erhalten Sie im ADG Info Board  
alle wichtigen Informationen rund um Ihre Warenwirtschaft.

Auf die Frage, wie gut Sie 
die Programme an Ihrem 
Arbeitsplatz kennen, wür-

den vermutlich auch Sie antworten, 
dass Sie diese „im Schlaf“ bedie-
nen können. Die tägliche Arbeit in 
der Apotheke sorgt für routinierte 
Abläufe und einen sicheren Um-
gang mit den Systemen. Dennoch 
führen Software-Updates und 
Gesetzesänderungen immer wieder 
zu neuen Arbeitsschritten, die man 
erst verinnerlichen muss. 

Damit Sie und Ihr Team die Soft-
ware sicher bedienen können, stellt 
die ADG regelmäßig verschiedene 
Hilfestellungen bereit – die sowohl 
zur Einarbeitung, aber auch zur 
Beantwortung später auftretender 
Fragen nützlich sind. Änderungs-
mitteilungen weisen auf Versions-

anpassungen in der Software hin, 
Schulungsvideos zeigen Schritt für 
Schritt wie bestimmte Vorgänge zu 
bearbeiten sind und FAQs beantwor-
ten häufig gestellte Fragen. Soweit 
zumindest die Theorie. Denn auch 
wir haben gemerkt: Je komplexer 
die ADG Warenwirtschaft S3000 
geworden ist, desto umständlicher 
waren die Hilfestellungen abrufbar. 
Daher haben wir einige Verbesserun-
gen vorgenommen und ein ADG Info 
Board als zentrale Anlaufstelle zur In-
formationsbeschaffung eingerichtet.

Hilfe? Klicken Sie oben rechts!
Egal, an welcher Stelle Sie sich 
gerade im System aufhalten – das 
ADG Info Board ist zukünftig immer 
mit nur einem Klick erreichbar. Die 
neue Schaltfläche finden Sie mit dem 
Versions-Update 7.0.0 Anfang nächs-

ten Jahres rechts oben in Ihrer ADG 
Bar – und zwar genau dort, wo sich 
aktuell das ADG Logo dreht. Sollten 
Sie also einmal nicht weiter wissen, 
gelangen Sie über das ADG Info 
Board zu allen Hilfestellungen, die  
die ADG Ihnen bereitstellt. 

Probleme lassen sich dadurch in 
vielen Fällen eigenständig lösen. 
Selbstverständlich steht Ihnen 
unsere Hotline nach wie vor zur 
Verfügung. Zögern Sie daher nicht, 
uns bei unbekannten Fehlermel-
dungen oder dringenden Anliegen 
einen E-Call zu senden. Das ADG 
Info Board hilft Ihnen übrigens auch 
dann. Denn die von Ihrem Hotline- 
Berater benötigten Informationen 
zum System werden ebenfalls dort 
zu finden sein – ganz oben in der 
grauen Leiste. �

S3000 – EINFACH PROFESSIONELL
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DAS ADG INFO BOARD – HILFE AUF EINEN BLICK 

INFOS & HILFEN
Alle wichtigen Informationen rund 
um Ihre Warenwirtschaft.

S3000 Hilfe Online
In der S3000 Hilfe Online finden Sie 
alle Informationen zu Programm-Ein-
stellungen, Abläufen und Änderun-
gen. Von hier aus können Sie zudem 
auf weitere Themen wie Schulungs-
videos, zurückliegende News oder 
häufig gestellte Fragen zugreifen. 

Änderungsmitteilungen
Alle Änderungen, die zu einer 
Aktualisierung der Software geführt 
haben, werden in der Änderungs-
mitteilung zur Version dokumentiert.

FAQ
Pragmatisch und übersichtlich: 
Die häufig gestellten Fragen und 

Antworten zu den einzelnen Mo-
dulen der Warenwirtschaft. 

Schulungsvideos
Anschaulich erklärt, zeigen Ihnen 
die Schulungsvideos, wie Sie 
ein bestimmtes Thema in dem 
System bearbeiten. Diese Hilfe-
stellung eignet sich besonders 
gut bei der Einführung ganz neuer 
Abläufe oder der Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter. 

SERVICE
Von aktuellen News bis hin zum 
E-Call. Hier erhalten Sie schnelle 
Hilfe bei Veränderungen und beson-
ders dringenden Problemen.

E-Call
Ihre Frage konnte im Info Board 
nicht beantwortet werden? Zusätz-

lich zur Hotline-Taste auf Ihrer  
ADGRAYCE T, erhalten Sie hier 
eine weitere Möglichkeit um direkt 
Kontakt mit der zentralen Hotline 
aufzunehmen. 

S3000 News
Sie waren länger nicht in der Apo-
theke? Dann finden Sie hier alle 
aktuellen News, die die ADG Ihnen 
geschickt hat. 

LINKS
Die zusätzlich bereitgestellten 
Verlinkungen führen Sie direkt auf 
die wichtigsten Onlinebereiche der 
ADG, wie zum Beispiel zu unseren 
Webinaren, zu ppc - Erfolgsbera-
tung für Apotheken oder unserer 
Website www.adg.de, auf der wir 
Sie zu allen aktuellen Themen auf 
dem Laufenden halten.AD

G
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Alles richtig  
gemacht
APOTHEKER CHRISTIAN SCHMIDT BAUT 
AUF DIE KRAFT DER IDEEN – UND DIE 
UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE ADG

Chancen muss man ergreifen, wenn sie sich  
bieten. Nach diesem Credo hat Apotheker  
Christian Schmidt seine drei Apotheken in  
Detmold entwickelt – und zum Jahreswechsel 
allesamt auf die Systeme der ADG umgestellt. 
Seine Erwartungen wurden mehr als erfüllt.

Ihre Apotheke heißt Medicum –  
wie das Ärztehaus. Was verbirgt sich 
dahinter? 
Das Medicum selbst ist elf Jahre alt. 
Konzipiert wurde es schon 2006. In 
dem Jahr bin ich gerade als junger 
Apotheker nach Detmold gekom-
men und habe eine Apotheke über-
nommen. Kurz nach Beginn meiner 
Selbstständigkeit habe ich von dem 
Projekt erfahren, dass ein großes Ärz-
tehaus am Klinikum – in unmittelbarer 
Nähe meiner gerade übernommenen 
Apotheke – gebaut werden soll. Nun 
war es natürlich mitnichten so, dass 
das Ärztehaus gleich einen Riesen-
andrang an potenziellen ärztlichen 

Mietern hatte. Doch ich habe mehr die 
Chancen als Risiken gesehen und ein 
entsprechendes Konzept aufgestellt, 
sodass die Finanzierung auch prob-
lemlos klappte. Die Idee des Medicum 
war und ist, dass wir – immer im 
Sinne des Patienten – etwas ge-
meinsam machen und uns als Marke 
„Medicum“ nach außen präsentieren. 
So haben wir eine GmbH gegründet, 
eine eingetragene Wort-Bild-Marke 
entwickelt und auch eine gemeinsame 
Telefonanlage mit zusammenhän-
genden Rufnummern angeschafft. 
Technisch wollen wir immer oben 
mitspielen – aber so, dass der Kunde 
davon profitiert.

Wie setzen Sie das um?
Wir waren zum Beispiel die erste  
Apotheke in Detmold, die einen Auto-
maten hatte. Dazu eine schöne Anek-
dote: Ich bediente eine ältere Dame, 
die „vom Dorf“ kam. Sie gab mir ihr 
Rezept und wies mich an: „So, junger 
Mann, nun gehen Sie mal los und  
holen das Medikament“. Ich sagte: „Ne, 
schauen Sie mal. Das fällt da hinten 
gerade aus dem Automaten.“ Sie 
staunte und murmelte verblüfft: „Ist 
dann eben doch was anderes in der 
Stadt.“ Das ist schon Teil unserer Stra-
tegie: Modern sein, Innovatives ma-
chen – Dienstleistungen, Automaten, 
Apotheken-EDV anbieten. Aber nicht 
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als Selbstzweck, sondern, um mehr für 
den Kunden machen zu können. 

Wie arbeiten Sie mit den Ärzten 
zusammen?
Eins ist klar: Hier gibt der Gesetzgeber 
sehr enge Grenzen vor. Daran halten 
wir uns sehr streng: Im Medicum wird 
genau darauf geachtet, dass Patienten 
nicht zugewiesen werden. Dennoch 
gibt es viele Ansätze, gerade aus der 
Perspektive des Patientenwohls, in der 
eine enge Zusammenarbeit möglich ist 
und Sinn macht. Das beginnt bereits 
im Wording: Wenn der Patient vom 
Arzt zu uns kommt, und wir wissen, 
was der Arzt will, dann kann man es 

dem Patienten erklären. Nichts ist 
aus Compliance-Sicht schwieriger, als 
wenn Arzt oder Apotheker das Gegen-
teil sagen. Das hinterlässt kein gutes 
Gefühl beim Patienten. Oder nehmen 
Sie die neuen Rahmenverträge: Da 
wollen viele Ärzte wissen, wie sie 
sich nun verhalten sollen. Da hilft ein 
guter Draht. Das merken die Patien-
ten, wenn Arzt und Apotheker in sich 
stimmig agieren.

Sie haben drei Apotheken, die man 
unter www.apotheken-in-detmold.de 
findet. Was ist die Idee dahinter?
Eigentlich ist das eine gewachsene 
Lösung. Die Medicum Apotheke war 

meine erste Filiale, in die ich 2011 mei-
ne ehemalige Hauptapotheke integriert 
habe. Im selben Jahr hatte ich dann 
das Glück, die Hof-Apotheke, eine 
sehr schöne historische Apotheke von 
1623, erwerben zu können. Und vor 
ca. einem Jahr erhielt ich die Anfrage, 
ob ich eine Apotheke in einem neuen 
Ärztehaus am Rande der Innenstadt 
eröffnen möchte. Somit habe ich nun 
drei Apotheken in räumlicher Nähe  
– in einem „magischen Dreieck“ dicht 
beieinander. 

Löst das keine Kannibalisierungs-
effekte aus?
Nein, interessanterweise überhaupt 

„Wenn ich  
Angst vor der  

Zukunft gehabt 
hätte, hätte ich 

nicht investiert.“

Die Paulinen Apotheke im 
neuen Ärztehaus ist die 

modernste der drei Apoth-
ken von Christian Schmidt.
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nicht – man muss das aus Kundenper-
spektive sehen. Wir haben viele Ärzte 
in der Innenstadt. Mir hat eine Kundin 
gesagt: „Herr Schmidt, das ist echt toll: 
Egal, wo mein Arzt hier in der Stadt 
ist – irgendwo ist immer eine Apotheke 
von Ihnen in der Nähe.“ Hinzu kommen 
Skaleneffekte: Wir haben eine Kunden-
karte, mit der die drei Apotheken über 
ein Mehr-Mandanten-System ver-
knüpft sind. Wir haben Personal, das 
abwechselnd in den Filialen arbeiten 
kann. Das schafft Synergien. Dagegen 
sind die Apotheken vom Ambiente und 
der Architektur her unterschiedlich. 
Und wir haben in Detmold die für uns 
wichtigen Punkte besetzt. 

Sind die Apotheken unterschiedlich 
positioniert? 
Unsere Apotheken sind Beratungsapo-
theken mit Schwerpunktthemen. In der 
Medicum Apotheke am Krankenhaus 
gibt es einen Bereich „babyfreund-
liche Apotheke“ – diese Apotheke ist 
die erste babyfreundliche Apotheke 
in NRW, die zertifiziert wurde. Die 
Hof-Apotheke hat einen Schwerpunkt 
in der Naturkunde/Homöopathie und 
ist durch die zentrale Lage am Markt-
platz stark bei Kosmetik und Wellness-
artikeln. Die Paulinen Apotheke, das 
jüngste Kind, hat zudem einen Schwer-
punkt bei Pflege und Pflegehilfsmitteln 
als Pflegerat-Apotheke. Und weil im 
selben Gebäude eine hausärztliche und 
diabetologische Schwerpunktpraxis ist, 
bedienen wir auch diesen Bereich. 

Was bieten Sie außer Arzneimitteln? 
Worauf wir sehr stark achten, ist der 
Faktor Mensch. Mir ist wichtig, dass 
gerade die Mitarbeiter, die vorne im 
Handverkauf stehen, sehr empathisch 
sind und die Leute in ihrem Anliegen 
wahrnehmen. Das müssen wir immer 
wieder schulen und den Mitarbeitern 
klar machen. Selbst bei harschen Re-
aktionen ist es wichtig, jungen Kolle-

Die Marke Medicum steht für gelebten  
Zusammenhalt. Ärzte und Apotheker  
arbeiten im gemeinsamen Ärztehaus  
eng zusammen. 

AD
G

M
ed

ic
um

 A
po

th
ek

e
M

ed
ic

um
 A

po
th

ek
e

M
ed

ic
um

 A
po

th
ek

e

32 INTERVIEW



ginnen und Kollegen zu erklären: „Das 
meinen die nicht gegen euch! Wenn 
ich nicht Apotheker wäre, würde ich die 
Rabattverträge und deren Folgen auch 
nicht kennen und mich darüber ärgern.“ 
Unser Credo ist: Jeder Kunde muss die 
Apotheke mit einem besseren Gefühl 
verlassen, als er sie betreten hat.

Sie bieten einen Onlineshop und 
Lieferservice. Welche Erfahrungen 
haben Sie hier gemacht?
Beim Shop testen wir noch. Ehrlich 
gesagt ist das im Moment eher das 
Konfigurieren eines Warenkorbes, den 
der Kunde in der Apotheke abholen 
kann – ein eher zartes Pflänzchen und 
wir schauen, in welche Richtung wir da 
gehen wollen. Etwas länger nutzen wir 
die Vorbestellung über die App „deine 
Apotheke.“ Wobei: Seit dem Umstieg 
auf das ADG Warenwirtschaftssystem 
ist das noch viel, viel schöner. 

Was heißt schöner?
Es ist deutlich einfacher, ich drücke bei 
der Kasse auf eine Taste, dann ist die 
Vorbestellung im System. Die App wird 
sehr gut genutzt, das kann man nicht 
anders sagen. Das ist für den Patienten 
deutlich einfacher. Vor allem für Rezep-
te, die von außerhalb kommen. Einen 
filialübergreifenden Botendienst bieten 
wir schon seit der Gründung an. Mittler-
weile haben wir zwei Fahrer pro Tag.

Kombinieren Sie den Botendienst 
mit „deine Apotheke“? 
Ja, wenn ein Patient das wünscht, 
liefern wir auch aus. Man darf sich 
aber nicht nur an den Jungen orien-
tieren – es gibt immer noch viele, die 
ihre Medikamente lieber abholen. 
Selbstabholen ist vom Stellenwert für 
viele Kunden nicht schlechter. In der 
Hof-Apotheke kommen auch viele Kun-
den gerne wieder, wenn etwas nicht 
da sein sollte. Sie verbinden das dann 
einfach mit einem der drei Markttage in 

Detmold. Und in der Medicum Apothe-
ke haben wir bis 21 Uhr geöffnet. So 
können die Kunden später kommen, 
wenn sie bis 20 Uhr arbeiten müssen. 
 
Wie viele Kunden nutzen die App 
„deine Apotheke“?
Für eine abschließende Beurteilung ist 
die Zeit zu kurz, aber wir haben täglich 
Bestellungen über die App, seitdem 
wir „deine Apotheke“ nutzen. Wir 
sagen jedem Kunden, dass er damit 
vorbestellen kann. Natürlich bieten wir 
auch andere Möglichkeiten zur Vor-
bestellung. Aber unser Ziel ist, alle auf 
„deine Apotheke“ zu bringen, weil das 
DSGVO-konform ist. Was wirklich toll 
ist, ist die Chatfunktion. Darüber freuen 
sich die Kunden und nehmen diese 
Möglichkeit der Kommunikation gerne 
an. Das ist ja wie SMS oder WhatsApp 
schreiben. Man schreibt „Hallo Herr 
XY, es ist alles fertig für Sie.“ Und dann 
kommt ein „Danke, das ist toll“ zurück. 
Das finden die Kunden echt gut.  
Deswegen schreiben wir auch nicht 
„Ihr Apothekenteam“, sondern mit 
unseren Klarnamen. Das ist eine nette 
Interaktion. Und es ist natürlich super 
easy. 

Manche Experten halten den Ver sand- 
handel außerhalb der Chroniker- 
 versorgung für nicht so stark ...
Na, umgekehrt gilt auch: Kein Geschäft 
kann ausschließlich vom Akut-Geschäft 
leben. Wenn ich ab und zu meine Bröt-
chen beim Bäcker kaufe, aber mein 
Brot im Internet, dann ist der Bäcker 
eines Tages nicht mehr da. Das be-
rührt dann die Frage, wie wir generell 
leben wollen. Ich habe Verständnis für 
Bestellungen, aber es darf nicht alles 
der Bequemlichkeit geopfert werden. 
Dann geht das Soziale kaputt. Nicht nur 
das Soziale für die Älteren, auch für die 
folgenden Generationen. Die Apotheke 
ist eine wichtige Bastion, wo Men-
schen noch soziale Kontakte haben. 

Messen Sie, was an den Arbeits-
plätzen passiert? 
Ja, aber es geht nicht um einzelne Kas-
sen, weil diese aufgrund der Lauflage 
unterschiedlich sind. Mir geht es um 
gewisse Zahlen, die ich jeden Tag brau-
che. Das ist einmal die Kundenzahl, die 
Packungszahl und die Packungszahl-Rx. 
Umsätze sind relativ unerheblich. Klar 
ist ein Patient mit einem Rezept für ein 
10.000 Euro-Arzneimittel, den wir in 
der Medicum Apotheke ab und an ha-
ben, eindrucksvoll beim Umsatz. Aber 
das interessiert mich nicht. Ich will 
sehen, wie die Packungszahl bei Rx ist. 
Ist die gut, ist die stabil, ist die Kunden-
zahl stabil. Mittlerweile kann ich das 
ganz einfach über eine ADG App im 
S3000 ManagementCenter abfragen. 
Das ist wirklich toll. Wir können stand-
ortübergreifend sehen, was passiert, 
gut auswerten und auf Kundennachfra-
gen gut reagieren. Und ich kann sogar 
nach Feierabend, wenn ich unterwegs 
bin und einen Notfallanruf bekomme, 
sofort sehen, ob und wo ich das be-
nötigte Arzneimittel vorrätig habe. Über 
das ManagementCenter können wir 
das Rezept in jeder Apotheke und von 
jedem Kassenplatz aus aufrufen.

Gibt es Funktionen, die Sie gerne 
zusätzlich hätten? 
Wir nutzen den ADGCOACH PRO-FIT 
bei der Preisfindung – für Angebote 
und die Preiskalkulation. Das machen 
wir zentral und spielen das jeweils in 
allen drei Apotheken ein. Aber ich habe 
gehört, dass die ADG hier dran ist, 
um das zentralisiert einzuspielen. Das 
ist überhaupt das Tolle: Bei fast allen 
Wünschen, die wir haben, ist die ADG 
schon dran. Wenn nicht in der Umset-
zung, dann zumindest in der Planung. 
Da ist ADG schon sehr weit, das kann 
man nicht anders sagen. Mein bester 
Freund ist auch ADG Kunde. Er hat 
mich oft geärgert, wenn er mir sofort 
sagen konnte, wie erfolgreich sein 
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Tag war, und ich konnte das nicht so 
schnell nachschauen. Grundsätzlich 
gefällt mir die offene Denke der ADG, 
die Schnittstellen zu anderen Anbietern 
schafft. Nehmen wir nur das Beispiel 
der Heimversorgung. Das ist sehr 
komplex, weil jeder in seiner Software-
umgebung, in seinem Biotop lebt. 
Außer der ADG hat kaum einer eine 
Schnittstelle. Deswegen bin ich sehr 
gerne Kunde bei der ADG. Weil sie nicht 
sagen: “Wir haben ein Produkt, und 
dann muss sich der Kunde anpassen!“ 
Umgekehrt: Die ADG denkt offen.

Sie sind Ende letzten Jahres auf 
ADG umgestiegen. Was ist Ihr  
Resümee?
Gut. Nein, wirklich sehr gut. Ich 
bin sehr zufrieden, das gemacht zu 
haben. Das war ein gewagter Schritt, 
und der Dezember war ein harter 
Monat, weil viel zusammengekom-
men ist: Eine Neueröffnung – die 
Paulinen Apotheke – und die Umstel-
lung der beiden anderen Apotheken 
auf ADG Systeme innerhalb kürzester 
Zeit. Und das im Weihnachtsgeschäft. 
Meine Tage waren extrem lang, das 
war eine harte Zeit. Aber die Zeit der 
Umstellung, die war auch toll. Wir 
hatten von der ADG ein ganz tolles 
Team vor Ort, zu dem eine gute Be-
ziehung gewachsen ist.

Sie haben keine Pause gemacht, 
sondern am „offenen Herzen  
operiert“? 
Genau. Wir hatten eine gute Vorberei-
tung. Nun muss ich vorausschicken, 
dass wir unseren früheren Anbieter 
keineswegs „schrecklich fanden“ oder 
es „gar nicht mehr ging“. Ein Anlass 
nachzudenken war: Ich habe Pläne, mit 
einem guten Freund irgendwann nach 

2020 eine gemeinsame EDV-Struktur 
zu nutzen. Wir arbeiten daran, aber 
noch ist das Zukunftsmusik. Wir haben 
die ADG und mein „altes“ Software-
haus kontaktiert und unsere Wunsch-
liste übermittelt. Dann kam ein Berater 
von der ADG mehrere Tage hierher und 
hat mir und dem Team alles gezeigt: 
Heimversorgung, Rezeptur, Handver-
kauf, Faktura. 

Was war für Sie außerdem wichtig?
Mir war extrem wichtig, alle aus dem 
Team mitzunehmen. Und die ADG 
war richtig gut darin, quasi alle Leute 
mitzunehmen, weil sie verstanden hat, 
wo deren Probleme im täglichen Doing 
lagen. Dadurch war unsere Umstel-
lung reibungslos. Das hätte ich nie so 
gut erwartet, muss ich ehrlich sagen. 
Auch die Datenübernahme und alles 
Drum und Dran lief super. Das haben 
wir vorher getestet und da war die 
ADG sehr oft und lange hier. Wir haben 
Kunden aufgerufen und alles getestet. 
Sicherlich gibt es bei Daten mal Fälle, 
wo die Verknüpfung nicht stimmt, weil 
der Name unterschiedlich geschrieben 
wurde, aber das hat man auch, wenn 
man nicht wechselt.

Würden Sie heute etwas anders 
machen? 
Nein, ich würde es exakt genauso ma-
chen. Das kann ich nur empfehlen: Das 
Team im Vorfeld mitnehmen. Dass sie 
vorher schauen können, was sie gut 
finden und eben auch alles gezeigt 
bekommen. Das hätte ich persön-
lich gar nicht so erwartet, dass alle 
sagen, dass sie es toll finden. Aber 
alle fanden das, was sie vorgefun-
den haben, jetzt deutlich besser als 
vorher und deutlich einfacher. Da hat 
ADG auch viel vorbereitet.

Haben Sie die Schulungsvideos der 
ADG genutzt?
Das war genial. Zum Beispiel „Neues 
zum Rahmenvertrag“. Da kann man 
sagen: Hier ist ein Schulungsvideo, 
das schaut sich jeder einmal an. Diese 
Tutorials finde ich echt gut zum Lernen, 
weil es schnell und einfach geht. Als 
Chef kann man sagen: Das ist ein 
gutes Thema, das kann ich an das Team 
weiterleiten. Ich denke zudem, dass 
gerade die jungen Mitarbeiter lieber ein 
Video sehen, als einen Text lesen. 

Telematikinfrastruktur ist auch ein 
großes Thema. Machen Sie mit beim 
Pilotprojekt?
Das ist noch nicht ganz klar. Es wird ja 
momentan gewarnt, jetzt vorschnell zu 
agieren. Es gibt Anbieter, die anrufen 
und etwas verkaufen wollen. Da bin ich 
zurückhaltend, weil es nicht von mei-
nem eigenen Softwarehaus kommt. Ich 
bin allerdings auch in einer Kooperation, 
und da wäre ich auf jeden Fall bereit, 
hier bei einem Test mitzumachen. Denn 
man darf nicht vergessen, dass die gro-
ßen Versender, die viel Kapital haben, 
sofort dabei sind. Ich meine, nicht ohne 
Grund plant jetzt der Spitzenverband der 
Fachärzte eine Kooperation mit Doc-
Morris. Da dürfen wir Apotheker und 
Heilberufler nicht hinten anstehen. Wir 
müssen schauen, dass die Bedingun-
gen klarer sind. Dass wir keine Zuteilun-
gen der Patienten an Apotheken haben, 
dass der Patient entscheidet, wo sein 
Rezept hingeht und wo er es einlösen 
möchte. Dass der Patient letztlich nicht 
fremdbestimmt ist. Aber die Infrastruk-
tur dafür brauchen wir. Und in welcher 
Form die kommt und wie das gemacht 
wird; das sind Fragen, bei denen man 
nach meiner Einschätzung noch ein 
wenig abwarten muss.
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Wer ist denn für Sie der wichtigere 
Berater? Technikhersteller oder Soft-
warehäuser? 
Ich würde es gerne verknüpfen. Es ist 
für uns alles so frisch, dass ich noch 
gar nicht sagen kann, worauf ich ach-
ten muss. Ziel wäre es schon, dass es 
mein Softwarehaus ist. Es gibt ja auch 
Kooperationen mit den ganzen EDV-An-
bietern. Der Verband schreibt derzeit: 
„Bitte kaufen Sie noch nichts, weil alles 
gerade in der Findungsphase ist.“ Da 
wird noch ganz viel diskutiert und das, 
was am Ende sein wird, wird wahr-
scheinlich nicht das sein, was wir gera-
de am Markt haben. Wie das am Ende 
aussieht, weiß ich nicht. Aber es ist 
wichtig, dass man eine große Lösung 
schafft für den ganzen Berufsstand. 
Alles andere wäre für die Patienten 
schlecht. Und das will der Gesetzgeber 
ja auch nicht. Wenn man sich die Wert-
schöpfung der Apotheke im Verhältnis 
zu den Gesamtausgaben der gesetz-
lichen Krankenkassen ansieht, dann ist 
der Anteil der Apotheke minimal. Wenn 
ich hier etwas streiche, dann habe ich 
viel kaputt gemacht, und ich glaube 
nicht, dass dann etwas billiger wird. 
Wenn Patienten ein falsches Verständ-
nis für ihre Medikamente haben, wenn 
es Schwierigkeiten bei der Einnahme 
gibt, wenn bei einer Verschreibung 
etwas nicht ganz passend ist, dann 
geht das im lokalen Umfeld schneller. 
Da ist der Faktor Mensch ganz wichtig. 
Als Apotheker tun wir ganz gut daran, 
diesen Faktor ganz hoch zu halten. 
Darum habe ich keine Angst vor der 
Zukunft. Sonst hätte ich nicht investiert 
oder vieles neu gemacht.

Herr Schmidt, vielen Dank für das 
Gespräch und weiterhin alles Gute.

Für Kunden versprüht die Hof-Apotheke 
von 1623 ihren historischen Charme, die 
Abläufe im Hintergrund sind dagegen 
hochmodern.
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Digitale  
Sicht- und Freiwahl
TECHNISCHE SPIELEREI ODER NÜTZLICHE VERKAUFSFÖRDERUNG? 

Videowand statt klassischer Plakate – Touch-Monitore anstelle 
analoger Regalreihen: Digitale Technologien halten vermehrt  
Einzug in den Handel – und auch in die Apotheke. Doch was  
bringen die Systeme wirklich? Wie funktionieren sie und wie kann 
eine Apotheke davon profitieren?

Immer häufiger kommt man bei der Erledigung der all-
täglichen Aufgaben mit digitalen Technologien in Kontakt. 
Sei es im Supermarkt, in dem man am bereitgestellten 

Info-Terminal schnell noch ein Rezept fürs Abendessen aus-
suchen, sich die entsprechende Zutatenliste ausgeben und 
direkt vor Ort einkaufen kann, oder im Schnellrestaurant, in 
dem man per Touch seine Bestellung aufgeben und später 
am Schalter nur noch abholen und bezahlen braucht. Oder 
eben in der Apotheke, in der die digitale Sicht- und Freiwahl 
vermehrt Einzug hält. 

Digitalisierung: Große Chance für neue Umsätze
So abgedroschen der Satz mittlerweile auch klingen mag: 
Die Digitalisierung ist da – und sie ist wichtig. Das sehen 
auch die Apotheker in Deutschland so: Laut einer Studie* 
lassen sich 37 Prozent der Apotheken im Jahr 2018 als 
digital fortgeschritten einstufen. Das sind knapp 10 Prozent 
mehr als im Jahr davor. 96 Prozent der Apotheken schreiben 
der Digitalisierung eine wichtige Rolle zu, und 83 Prozent 
sehen eine große Chance für neue Umsätze in der Digitali-
sierung. Im Vordergrund steht dabei die Verbesserung von 
Prozessen, gefolgt von der Kommunikation. Doch obwohl 
eine digitale Sicht- und Freiwahl sogar beide Punkte mitein-
ander verbindet und darüber hinaus weitere Vorteile bietet, 
nutzt sie nicht mal jeder zehnte Apotheker (7,3 Prozent).

Mit Bewegtbildern die Blicke auf sich ziehen 
Im Einzelhandel werden digitale Werbeflächen dagegen  
immer beliebter. Und das nicht ohne Grund: Der Mensch 
vertraut in vielen Fällen noch immer auf seine Instinkte. 
Sobald das Auge Bewegungen registriert, möchte man  
wissen, was sich dahinter verbirgt – so zumindest der 
Grundgedanke. Animierte Bilder oder Videos eignen sich 

demnach besonders gut, um die Aufmerksamkeit auf sich 
zu ziehen. Sprechen die gezeigten Inhalte dann noch die 
Zielgruppe an, wird die positive Wirkung noch verstärkt –  
und das Medium zu einem wirksamen Werbeinstrument. 

Einsatzmöglichkeiten in der Apotheke
Diesen Effekt können sich auch Apotheken zu Nutze ma-
chen: Mit geschickt platzierten Monitoren in der Offizin. Im 
Schaufenster machen die aus der TV-Werbung bekannten 
Werbevideos der Hersteller auf aktuelle Angebote auf-
merksam, im Wartebereich sorgen informative Clips für 
Ablenkung und verkürzen das Gefühl einer langen Wartezeit, 
und im HV unterstützen sie mit der Darstellung zusätzlicher 
Informationen bei der Beratung. Die speziell für die Apothe-
ke ausgerichtete digitale Sicht- und Freiwahl bietet zudem 
viele weitere prozessuale und personelle Vorzüge – und 
geht damit weit über die Vorteile aus der Werbung und  
Verkaufsförderung hinaus.

Zentral und flexibel steuerbar
Dank der Anbindung der digitalen Monitore an die Waren-
wirtschaft einer Apotheke sind alle Informationen zentral 
und sogar vom Backoffice aus steuerbar. Produkt- oder 
Preisanpassungen und auch die nächste Sonderaktion sind 
damit im Handumdrehen organisiert – bei Bedarf sogar 
filialübergreifend. Für das Apothekenteam erleichtert das die 
Arbeit in der Offizin maßgeblich, da aufwendige Routineauf-
gaben, wie die manuelle Regalpflege, entfallen. 

Passt das zu mir und meiner Apotheke?
Sicherlich benötigt nicht jede Apotheke das volle „Digitali-
sierungs-Programm“. Es gilt genau die Technologien bzw. 
Systeme zu wählen, die für die Apotheke sinnvoll sind. Vor 
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jeder Investition sollte sich ein Apotheker daher Gedanken 
machen und sich einige grundlegende Fragen stellen: Was 
passt zu meiner Apotheke? Welche Visionen und Ziele ver-
folge ich mit meiner Apotheke? Wer ist meine Zielgruppe? 
Und wie möchte ich von meinen Kunden wahrgenommen 
werden? In Zeiten von Onlinehandel und einem hohen 
Wettbewerbsdruck bedarf es einer klaren Positionierung 
und Abgrenzung zu den Mitbewerbern, um am Markt 
dauerhaft bestehen zu können. 
 
Mit gutem Beispiel voran 
Dass ein durchdachtes Digitalisierungskonzept durchaus 
positiv sein kann, machen einige visionäre Apotheken 
bereits vor. So hebt beispielsweise eine Apotheke in Bie-
tigheim-Bissingen mithilfe der digitalen Technologien die 
physischen Grenzen zwischen dem Apothekenpersonal und 
den Kunden auf. Anstelle des HV dienen frei stehende Be-
ratungsinseln mit Kassenarbeitsplätzen als Anlaufstelle für 
die Kunden – ähnlich wie in einem Apple-Store, in dem das 
Personal die Kunden empfängt. 

Kleine Schritte – große Wirkung
Aber auch kleine Veränderungen können bereits Großes 
bewirken. So muss zum Beispiel eine historisch eingerich-
tete Apotheke nicht gänzlich auf die gewinnbringenden 
Vorteile der digitalen Sicht- und Freiwahl verzichten, um 
die besondere Atmosphäre zu wahren. Optisch lassen sich 
die digitalen Regale schließlich individuell an das jeweilige 
Ambiente anpassen. Dezent an der richtigen Stelle platziert, 
ist es somit möglich, die Vorteile aus der heutigen Zeit mit 
dem histoischen Flair zu verbinden. Denn so individuell jede 
Apotheke auch ist, genauso bedarfsorientiert lassen sich die 
digitalen Systeme integrieren. �
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KENNEN SIE  
DAS ADG VPLUS KONZEPT?
Das ADG vplus Konzept bietet Ihnen Displays  
sowie die digitale Sicht- und Freiwahl für  
Ihre Apotheke. Alle Infos finden Sie auf  
www.adg.de/vplus

EINFACH MEHR WERT 
DIESE VORTEILE BIETEN APOTHEKEN-TV, 
DIGITALE SICHT- UND FREIWAHL

//// Vernetzte Abläufe 
Zentrale Preis- und Produktpflege, Bestands- 
anzeige und Übergabe der verkauften Artikel 
vom Touch-Bildschirm direkt in den Verkaufs- 
vorgang der Kasse ADGRAYCE T

//// Bedarf wecken und Abverkauf steigern 
Durch ansprechende saisonale Produktwerbung, 
tagesaktuelle Angebote, Aktionen und  
Cross-Selling-Angebote

//// Zielgruppen gezielt ansprechen 
Mithilfe vordefinierter Regale, die mittels  
Zielgruppentasten im Beratungsgespräch  
aufgerufen werden können 

//// Einkaufserlebnisse schaffen 
Per Touch-Monitor über Produkte informieren,  
in den digitalen Warenkorb legen und bezahlen

//// Service erhöhen 
Über relevante Themen informieren (Notdienste, 
Impfungen usw.), die Beratung verbessern und  
Wartezeiten versüßen 

//// Lager verbessern 
Geringe Kapitalbindung durch eine schlanke  
Lagerführung

//// Die passende Atmosphäre schaffen 
Durch Farben, Bilder, Videoclips und Animationen

//// Personal sinnvoll einsetzen 
Mehr Zeit für die Beratung anstatt Regale putzen  
und einräumen
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D ie verschiedenen Berührungspunkte eines Kunden 
mit einer Marke oder einem Unternehmen – von der 
ersten Kontaktaufnahme bis hin zum tatsächlichen 

Kauf – sind in der digitalen Welt mit den richtigen Systemen 
leicht zu erfassen. Klick für Klick lassen sich die Wege des 
Kunden nachvollziehen. Moderne Technik bringt diese Vorteile 
aus dem Onlinebereich jetzt auch in den stationären Handel. 
Dabei ermöglichen spezielle Messverfahren, die Verhaltens-
weisen der Besucher in der Offizin nachzuvollziehen. Und das 
ohne großen Aufwand oder komplizierte Baumaßnahmen. Es 
müssen lediglich einige technische Hilfsmittel in der Apothe-
ke angebracht und konfiguriert werden, die jedoch kaum auf-
fallen und niemanden stören. Der Datenschutz einer Person 
wird dabei selbstverständlich und zu jeder Zeit gewahrt. 

Wer kommt rein? Wer kauft ein?  
Und wer kommt wieder?
Wie viele Kunden besuchen meine Apotheke pro Tag? Wie 
wirksam war die letzte Werbekampagne, und welchen Ein-
fluss haben Wetter, Wochentag oder besondere Ereignisse, 
wie etwa ein Markttag, auf die Besucherzahl in der Offizin? 
Konnten diese Fragen bislang nicht oder nur teilweise, zum 
Beispiel anhand der Bon-Zahlen aus der Warenwirtschaft, 
beantwortet werden, liefern nun spezielle Messverfahren 
neue Erkenntnisse. Dies ist vor allem für große Apotheken 
mit viel Laufkundschaft interessant. Denn hier zählt die Be-
sucherfrequenz zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor. 
Während des Analyse-Zeitraums werden zum einen Zähl-
geräte im Eingangsbereich der Apotheke angebracht. 
Diese messen sowohl die Anzahl der Personen, die an der 
Apotheke vorbeigehen als auch die, die sie betreten. Zum 
anderen kann anhand von WLAN-Signalen, die ein Smart-
phone in regelmäßigen Abständen sendet, genau ermittelt 
werden, wie lange ein Kunde in der Offizin bleibt und wie 
oft er wiederkommt. Die Auswertung dieser Daten liefert 
nicht nur Aufschluss auf die Anzahl und Art der Besucher, 
sie zeigt auch Hauptbesuchszeiten auf und lässt Rück-
schlüsse auf die Wirkung von Schaufenstergestaltung und 

Marketingaktionen zu. Hat eine Apotheke mehrere Eingän-
ge, lässt sich genau sagen, welcher Eingang an welchem 
Tag bevorzugt genutzt wird. 

Laufwege und Verweildauer erkennen 
Neben der Anzahl der Besucher lässt sich auch das Ein-
kaufsverhalten messen. Dazu kommt eine besondere 
Kamera zum Einsatz, die die Bewegungsströme aufzeichnet 
sowie die Laufwege der Kunden und stark frequentierte 
Bereiche sichtbar macht. Die Darstellung erfolgt dabei mit-
hilfe einer sogenannten „Heatmap“ – ähnlich wie bei einem 
Thermografie-Check fürs Haus. Anders als bei einer her-
kömmlichen Videokamera werden jedoch keine Personen 
bzw. Gesichter aufgezeichnet, sodass keine Rückschlüsse 
auf das Alter, Geschlecht, den Einkauf oder weitere per-
sonenbezogene Daten der Kunden möglich sind. Statt-
dessen kann man zum Beispiel Erkenntnisse bezüglich der 
Verweildauer in bestimmten Bereichen, der Wirkung von 
Aufstellern oder der Anordnung von Sortiment und Pro-
duktplatzierungen ziehen. Die Heatmap zeigt zudem, wie 
attraktiv bestimmte Bereiche in der Apotheke sind und ob 
sie vermehrt aufgesucht oder ausgelassen werden. Diese 
neuen Erkenntnisse lassen sich ideal zur Optimierung der 
Offizin und Umsetzung von Marketingmaßnahmen nutzen. 
So können etwa Laufwege entsprechend angepasst oder 
Produkte in stark frequentierten Bereichen positioniert wer-
den, um deren Abverkauf zu steigern. In anderen Branchen, 
wie etwa dem Lebensmittel-Einzelhandel, ist dies schon 
längst gängige Praxis.

Das Personal zählt nicht mit
Um die Statistik nicht zu verfälschen, wird das Personal 
nicht erfasst. Dazu erhält jeder Mitarbeiter einen Chip, der 
am Körper getragen werden muss. So lassen sich die Daten 
der Person später aus der Auswertung herausrechnen. Die-
se Vorgehensweise ist übrigens auch bei Besuchern sinn-
voll, die sich über einen längeren Zeitraum in der Apotheke 
aufhalten – wie Vertreter oder Promoter.

Kunden besser verstehen
MODERNE TECHNIK MACHTS MÖGLICH

Die eigenen Kunden kennen – eine Regel, die in nahezu jedem Marketing-Buch gepriesen 
wird. Doch das ist oft leichter gesagt als getan. Gerade in großen Apotheken, in denen  
sich der Kontakt zu Stammkunden auf mehrere Mitarbeiter verteilt und es sehr viel Lauf-
kundschaft gibt, lassen sich die Interessen und Verhaltensweisen der Kunden nur mühsam  
erfassen. Bis jetzt: Denn neben den Kennzahlen aus der Warenwirtschaft verhelfen  
spezielle Analyse-Verfahren zu ganz neuen Erkenntnissen über den eigenen Kundenstamm. 
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Die Analyse zeigt, wo sich Kunden in der Apotheke aufhalten. 

NEUGIERIG GEWORDEN?
Auf unserem Messestand auf der expopharm 
erfahren Sie mehr über das neue Analyse- 
Verfahren. Sprechen Sie uns einfach an. 

Daten auswerten und verstehen
Die Analyse der Daten erfolgt zentral über ein Dashboard, 
das ganz einfach über den Browser aufgerufen wer-
den kann. Anschaulich dargestellt bieten verschiedene 
Filtermöglichkeiten eine Auswertung nach Zeitraum oder 
Uhrzeit, die sich nach Belieben verfeinern lässt. Zusätz-
liche Informationen, zum Beispiel über das Wetter, lassen 
weitere Rückschlüsse zu. Noch größere Vorteile erhält 
eine Apotheke durch die Kombination der gesammelten 
Informationen mit den Daten aus der Warenwirtschaft. 
Denn jetzt können die Abverkäufe direkt mit den Besuchs-
zahlen in Bezug gesetzt werden. 
Die Systeme liefern eine Vielzahl interessanter Daten.  
Für den Apotheker stellt sich jedoch die Frage: Was ma-
che ich nun damit? Was bedeuten sie für die Apotheke,  
und welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Die  
richtigen Antworten liefern die erfahrenen Berater von  
ppc – Erfolgsberatung für Apotheken. Sie werten die 
Daten gemeinsam mit der Apotheke aus und liefern 
Gründe für bestimmte Verhaltensmuster. Sie decken 
Potenziale in der Apotheke auf, entwickeln einen Maß-
nahmenplan und helfen bei der Umsetzung. Gemein-
sam mit dem Team machen sie die Apotheke noch attra-
kiver – und zwar sowohl für Stammkunden als auch für 
die Laufkundschaft. Das Ergebnis wird wohl so machen 
Apotheker überraschen. �
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Diese Funktionen 
sollten Sie kennen
A3000 – IM GANZEN ÜBERZEUGEND

Wir kennen die Herausforderungen, denen sich unsere Kunden 
tagtäglich stellen müssen. Daher arbeiten wir ständig daran, 
unsere Systeme zu verbessern und zukunftssicher zu machen. 
Von der sicheren Umsetzung gesetzlicher Anforderungen bis hin 
zu kleinen Verbesserungen, die mehr Komfort bei der täglichen 
Arbeit bieten. Mit A3000 arbeiten Sie mit einer Warenwirt-
schaft, auf die Sie sich verlassen können.

Digitale Lieferavis
Schluss mit Zettelwirtschaft: In der aktuellen A3000 
Version stehen Ihnen die Lieferavis Ihrer MSV3-Lie-
feranten jetzt in digitaler Form zur Verfügung. In 
kurzen, regelmäßigen Abständen werden die Lie- 
feravis per MSV3-Schnittstelle automatisch abgeru-
fen und in der Warenwirtschaft aktualisiert zur Verfü-
gung gestellt. So behalten Sie stets den Überblick.

Botendienstverwaltung
Organisieren Sie die Botendienstfahrten in Ihrer 
Apotheke noch einfacher. Erledigte Touren sind nun 
bequem nach Zeitraum filterbar und dank der neuen 
Suchfunktion lassen sich Aufträge schneller auffin-
den. Kassenbelege oder Artikel können dazu einfach 
eingescannt oder die PZN bzw. Belegnummer oder 
Freitext manuell in das Suchfeld eingegeben werden. 
Und da natürlich auch auszuliefernde Artikel im Zuge 
von securPharm ausgebucht werden müssen, sehen 
Sie in der Spalte „securPharm Status“, ob dies be-
reits für alle Packungen einer Tour erfolgt ist. Liegen 
mal nicht alle Artikel in der Apotheke zur Auslieferung 
vor, geben Sie die nachzuliefernden Mengen ein und 
schieben den Teilauftrag in eine offene Tour.

WWKS2: securPharm-Check im Wareneingang
Automatenbesitzer aufgepasst! Mit der Schnittstelle 
WWKS2 erhalten Sie einen entscheidenden Vor-
teil: Die Kommunikationsschnittstelle zwischen der 
Warenwirtschaft und dem angeschlossenen  

Kommissionier-Automaten stellt sicher, dass der 
Data Matrix Code der Packungen automatisiert er-
fasst und weiterverarbeitet werden kann. PZN, Char-
genbezeichnung, Verfalldatum und Seriennummer 
können damit bereits im Wareneingang erfasst, an 
die Warenwirtschaft übertragen und zur Prüfung an 
den securPharm-Server geschickt werden. Auffällige 
Packungen erkennen Sie damit schon zu Beginn der 
Prozesskette. Zur Kontrolle können diese auch auto-
matisch sofort wieder ausgelagert werden. Beim 
Verkauf werden auf Wunsch die Packungsdaten aus 
dem Automaten an den Kassenvorgang übertragen. 

Bestellungen über die App „deine Apotheke“
Die Bearbeitung von Bestellungen über die App 
„deine Apotheke“ ist auch ohne Kassensystem der 
ADG möglich. Dennoch bietet das Zusammenspiel 
von ADGRAYCE T und Warenwirtschaft zahlreiche 
Vorteile: Neben der einfachen Bearbeitung einge-
hender Bestellungen sind diese auch beim Abholvor-
gang schneller abrufbar. Zum einen werden Artikel 
und Kunde über die automatische Rezepterkennung 
sofort erkannt und können mit nur einem Klick in 
den Verkaufsvorgang übernommen werden. Zum 
anderen kann der zuvor an den Kunden versendete 
QR-Code, in dem die Abholnummer gespeichert ist, 
im Kassenprogramm eingescannt und der Auftrag 
über diesen Weg aufgerufen werden. Das verein-
facht die Bearbeitung enorm und verhindert gleich-
zeitig eine doppelte Erfassung von Aufträgen.

A3000: EINFACH BESSER ORGANISIERT
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A3000: DAMIT DIE KASSE STIMMT 

Tagesabschluss mit Kassen-Ist- 
Eingabe: manuelle und automati-
sche Differenz-Buchungen
Eine ordnungsgemäße Buchfüh-
rung ist in der praktischen Umset-
zung nicht immer leicht. Schnell ist 
es im hektischen Apotheken-Alltag 
passiert und ein Euro zu viel oder 
zu wenig in der Kasse gelan-
det. Damit die Kasse am Abend 
dennoch stimmt, können die 
Differenz-Buchungen manuell oder 
automatische vorgenommen wer-
den. Ermittelt das System bei der 
Kassen-Ist-Eingabe eine Differenz 
zum errechneten Soll, steht im 
A3000 Tagesabschluss die Schalt-
fläche „Differenz buchen“ für die 
manuelle Differenz-Buchung zur 
Verfügung. Danach starten Sie mit 
einem Klick den Tagesabschluss. 
Damit keine Differenzbuchung 
zwischen Soll- und Ist-Bestand 
mehr vergessen wird, kann auch 
eine automatische Differenzbu-
chung eingestellt werden. Legen 
Sie mit Ihrem Steuerberater dazu 
die entsprechenden Einzahlungs- 
bzw. Abschöpfungskonten unter 
Buchungskonten fest, und stellen 

Sie die „automatische Differenzbu-
chung“ ein. Ab jetzt zählen Sie nur 
noch Ihren Kassenstand und tragen 
diesen pro Kasse ein. Mit Durchfüh-
rung des Tagesabschlusses wer-
den die Differenzen automatisch 
gebucht und im Tagesabschluss als 
„gebuchte Differenz“ ausgewiesen.

Übersicht der Geldbewegungen: 
Filtern nach Kontonummer
Im Kassenprogramm im Bereich 
„Übersicht der Geldbewegungen“ 
erhalten Sie die Möglichkeit, Kon-
tonummern in einem bestimmten 
Zeitraum zu filtern. Die Summe 
unter den Einzelbuchungen zeigt 
sofort, welcher Gesamtbetrag auf 
ein bestimmtes Konto im ge-
suchten Zeitraum gebucht wurde. 
Auswertungen, zum Beispiel für 
das Konto Gutschein-Einzahlungen, 
sind damit bequem möglich. Ha-
ben Sie ein Konto für Kassen-Um-
buchungen angelegt und werden 
sowohl die Abschöpfungen als 
auch die Einzahlungen darauf ge-
bucht, sehen Sie an der Summe 
0,00 € sofort, ob alle Kassen aus-
geglichen sind. �

BESUCHEN SIE UNS  
AUF DER EXPOPHARM 

Überzeugen Sie sich auf unserem 
Messestand von den praktischen 
Funktionen in A3000.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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1. Januar 2020
DIESE GESETZE TRETEN IN KRAFT

Es bleibt turbulent: Neben der Anbindung an die 
Telematikinfrastruktur und der Einführung des 
eRezepts hält das kommende Jahr weitere Anfor-
derungen an die Apotheker bereit. Gleich zu Beginn 
des Jahres treten drei neue gesetzliche Anforde-
rungen in Kraft.

DER KASSENBON WIRD PFLICHT
Ab Januar 2020 gilt für alle Einzelhändler mit Registrier-
kasse die Kassenbonpflicht. Ab diesem Zeitpunkt müssen 
auch Apotheker für jeden Geschäftsvorfall einen Beleg 
erzeugen und dem Kunden zur Verfügung stellen. Ob ein 
Patient den Bon letztendlich mitnimmt oder nicht, ent-
scheidet er dabei selbst – es besteht nämlich keine Pflicht 
zur Mitnahme. Auf Ihren Apothekenalltag dürfte die Geset-
zesänderung keine großen Auswirkungen haben. Sofern 
Sie mit einem Kassensystem der ADG arbeiten, wird ein 
Bon automatisch ausgestellt. 

BPA-VERBOT IN THERMOPAPIER
Im Jahr 2016 verabschiedete die EU-Kommission eine 
Verordnung, in der die Verwendung der gesundheitsge-
fährdenden Chemikalie Bisphenol A (BPA), zum Beispiel in 
Thermopapier bzw. Bon-Rollen, eingeschränkt wird. Diese 
Verordnung tritt nun am 1. Januar 2020 in Kraft. Ab diesem 
Zeitpunkt darf nur noch Thermopapier mit einer Bisphe-
nol A Konzentration von 0,02 Prozent eingesetzt werden 
– was einem Verbot gleichkommt. Denn der erlaubte 
Restgehalt generiert sich aus Rückständen aus Recycling-
papier. BPA wird in Thermopapier als Farbentwickler einge-
setzt und gelangt über die Haut in den Körper. Sie erhalten 
Bisphenol A-freies Thermopapier bzw. Bon-Rollen bereits 
seit Anfang dieses Jahres über unser ADG ZubehörCenter.

DIE KASSENSICHERUNGSVERORDNUNG 
TRITT IN KRAFT 
Nach der Kassen-Nachschau im letzten Jahr, tritt zum  
1. Januar 2020 die ebenfalls im „Gesetz zum Schutz vor 
Manipulationen digitaler Grundaufzeichnungen“ veranker-
te Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) in Kraft, 
die eine einheitliche technische Sicherheitseinrichtung 
verlangt. Prüfer können ab diesem Zeitpunkt fordern, dass 
ihnen die Daten aus der Kasse elektronisch über eine ein-
heitliche Schnittstelle übermittelt werden. 
Die Erfüllung dieser Gesetzesgrundlage dürfte sich jedoch 
als schwierig erweisen, da die benötigte Hardware noch 
nicht am Markt verfügbar ist und potenzielle Anbieter erst 
mit einer Lieferfähigkeit im vierten Quartal 2019 rechnen. 
Aus diesem Grund hat das Bundesfinanzministerium eine 
„Nichtbeanstandungsregelung“ angekündigt, die bis zum 
30. September 2020 reichen soll. Eine bis dahin fehlende 
Umsetzung werde somit nicht sanktioniert. 

Selbstverständlich halten wir Sie zu diesem 
Thema auf dem Laufenden. Oder besuchen 
Sie einfach eine unserer ADG Infoveranstal-
tungen Ende des Jahres.  
Die Termine dazu finden Sie in Kürze auf:  
www.adg.de/veranstaltungen �
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Anspruchsvolle Sektkultur seit 1888
Schloss Wachenheim zählt mit seiner Gründung im Jahr 1888 zu den ältesten und 
traditionsreichsten Sekthäusern in Deutschland. Im Herzen der Pfalz – genauer ge-
sagt in der Wein- und Sektstadt Wachenheim an der Deutschen Weinstraße – liegt 
die bekannte Kellerei. In der sonnenverwöhnten Pfalz gelingt die Herstellung eines 
hervorragenden Sektes nicht nur durch die ausgezeichnete Lage, auch die jahre-
lange Erfahrung des Qualitätsproduzenten ist ein entscheidender Faktor. 

SEKTKELLEREI SCHLOSS WACHENHEIM

CRÉMANT PFALZ
bA Pfalz, Schloss Wachenheim
AE je VE 57,90 € – je Fl. 9,65 €

6 x 0,75 l, 1 l = 12,87 € 
Bestellnummer 5434039

Unter Feinschmeckern gilt Crémant als Inbegriff für feinen Sektgenuss. Für 
diesen eleganten Crémant von Schloss Wachenheim wurden die Qualitäts-Reb-

sorten Spätburgunder, Chardonnay, Riesling und Schwarzriesling aus den Pfälzer 
Anbaugebieten gewählt. Die Trauben dieses Crémants werden von Hand ge-

lesen und schonend mit einer Ganztraubenpressung gekeltert. Die traditionelle 
Flaschengärung von mindestens neun Monaten garantiert vollendete Reife und 

Harmonie. Der Crémant präsentiert sich dicht, charaktervoll und intensiv. Am 
Gaumen lassen sich vollmundige, reife Fruchtaromen wahrnehmen, die durch 

mineralische, feine Burgunder- und Briochenoten geschmackvoll abgerundet 
werden. Ein besonderer Genuss für anspruchsvolle Sektgenießer. 

Ein Angebot aus dem 
PHOENIX Privatsortiment
Entdecken und genießen Sie eine exklusive Auswahl erlesener Weine aus dem 
PHOENIX Privatsortiment. Auf unserem Messestand auf der expopharm erhalten 
Sie eine Kostprobe. Dort schenken wir alle hier präsentierten Produkte aus. 
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AE = Apothekeneinkaufspreis
VE = Verkaufseinheit
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Spitzenweine aus der Pfalz
Seit der Gründung des Weinguts von Winning 1849 werden Spitzenweine aus einzigarti-
gen Weinbergen in Ruppertsberg, Deidesheim und Forst erzeugt. Leopold von Winning, 
Schwiegersohn von Dr. Andreas Deinhard, verschrieb sich der Aufgabe, große Weine zu 
schaffen, um diesen besonderen Lagen gerecht zu werden. Heute verfolgt das junge und 
„hungrige“ Team um Stephan Attmann dieselben Ziele wie Leopold von Winning und ist 
seinem Vermächtnis verpflichtet: Dem großen Wein!

2018 RIESLING GIMMELDINGER SCHLÖSSEL 
QbA Pfalz, Weingut von Winning VDP 

AE je VE 59,70 €, je Fl. 9,95 €
6 x 0,75 l, 1 l = 13,27 €

Bestellnummer 5271620

Das Weingut von Winning hat sich in den letzten Jahren einen sehr guten 
Ruf für die Erzeugung exquisiter Rieslinge aufgebaut. Aufgrund der langen 

und erfolgreichen Zusammenarbeit mit PHOENIX hat das Weingut eine 
exklusive und limitierte Abfüllung aus der Lage Gimmmeldinger Schlössel 

zur Verfügung gestellt. Besonders der 2018er-Jahrgang ist durch seinen 
perfekten Vegetationsverlauf zu einem hervorragenden Wein gereift. Die 

außergewöhnliche Warmwetterperiode hatte schon im April begonnen, 
sodass die Riesling-Blüte bereits Ende Mai einsetzte. Die sommerliche 

Hitze, das kerngesunde Traubenmaterial und die üppige Ernte mit schönem 
Lesewetter war die Krönung – besser geht‘s kaum. Der Riesling begeistert 

durch seine frische Apfelaromatik und überaus filigrane Mineralstruktur. 
Unterlegt mit saftigen Fruchtaromen, entwickelt er ein rundum volles Ge-
schmackserlebnis am Gaumen. Dadurch eignet sich der Riesling sehr gut 

zu Fischgerichten oder würzigen Fleischzubereitungen.

WEINGUT VON WINNING

Jetzt bestellen
Bestellung für PHOENIX Kunden: www.privatsortiment.de
Bestellung für Nicht PHOENIX Kunden: www.weinundkunst.info
Bitte beachten Sie: Auf der Onlineseite PHOENIX werden Netto-Preise  
und auf der Wein & Kunst Seite Brutto-Preise ausgewiesen.

AE = Apothekeneinkaufspreis
VE = Verkaufseinheit
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Weine auf hohem Niveau
Die Familie Kuhn ist bereits seit dem 17. Jahrhundert in Laumersheim ansässig. In 
Laumersheim selbst und in den umliegenden Dörfern Großkarlbach und Dirmstein 
liegen ihre Rebflächen. Seit 1992 ist Philipp Kuhn Junior, damals gerade 20 Jahre 
alt, für die weinbau- und kellerwirtschaftlichen Geschicke des Gutes verantwort-
lich. Die Philosophie von Philipp Kuhn lautete von Beginn an: „Man muss seine 
Weinberge erst begreifen, um gute Weine zu machen.“

2016 INCOGNITO 
QbA Pfalz, Weingut Philipp Kuhn VDP

AE je VE 52,80 €, je Fl. 8,80 €
6 x 0,75 l, 1 l = 11,73 €

Bestellnummer 5273263

Für Philipp Kuhn ist Handarbeit wichtiger als jede technische Neuerung. 
Was zählt, sind Erfahrung und das richtige Bauchgefühl im An- und Aus-

bau seiner Weine. Die Rotwein-Cuvée Incognito besteht aus einigen 
nationalen und internationalen Rotweinrebsorten, die nicht erkannt wer-

den möchten. Philipp Kuhn möchte mit dieser Cuvée seine geheimen 
Vorlieben zum Ausdruck bringen will, ohne die Zutaten zu verraten. Der 

im französischen Holzfass gereifte Wein begeistert mit seiner opulenten 
Frucht- und Vanillearomatik. Ideal als Essensbegleiter für alltägliche Ge-

nüsse: Pasta, Käsevariationen oder eine zünftige Brotzeit.

WEINGUT PHILIPP KUHN WEINGUT VON WINNING

Sowohl der Crémant als auch  
die Weine können Sie auf dem  
Messestand der ADG auf der  
expopharm verkosten.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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APOTHEKER MISCHUNG ESPRESSO
Ganze Bohnen

AE je St. 12,95 €
1 x 1000 g

1 kg = 12,95 €
Bestellnummer 5431101

Die für Sie ausgewählte Apotheker Mischung besteht aus 
einer besonderen Mischung röstfrischer, ganzer Espressoboh-
nen, die sich aus einer Bohnenauswahl von unterschiedlichen 

brasilianischen Arabicabohnen zusammensetzt. Durch die 
sechsstündige, sorgfältige Röstung entfaltet der Kaffee sein 

lang anhaltendes, intensives Aroma und eine feine Crema. 
Dank seines vollen Körpers und seines intensiven Aromas mit 

Noten von Schokolade, Blumen und geröstetem Brot ist dieser 
Kaffee besonders für Kaffee-Liebhaber geeignet. Die Apotheker 

Mischung vereint in sich die Tradition des klassischen, italieni-
schen Espressos mit feiner Crema. Nach dem Öffnen der Ver-
packung sollte der Kaffee im Kühlschrank aufbewahrt werden, 

damit das feine Aroma länger erhalten bleibt.

Zicaffè aus Sizilien: Luxus für die Sinne
Im Jahr 1929 gründete der Kaffeeliebhaber Vito Zichittella eine kleine Kaffeerösterei in 
Sizilien. Er hatte damit so viel Erfolg, dass er den Verkauf bald ausdehnte und seine Kaffee-
mischungen unter dem Namen Zicaffè verkaufte. Heute wird das Familienunternehmen 
bereits von der dritten Generation geleitet. Vitos kleine Rösterei und sein Anspruch an die 
Qualität seiner Produkte begründen damit eine mittlerweile Jahrzehnte währende Erfolgs-
geschichte. 1971 ermöglichte die Umwandlung des Unternehmens in eine Aktiengesell-
schaft den Beginn einer bis heute nicht abgeschlossenen Expansion. Liebhaber kennen 
und schätzen den Kaffee in über 40 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Die spezielle 
Apotheker Mischung wird exklusiv von der PHOENIX bezogen. 

ZICAFFÈ 

Sowohl der Zicaffè als auch der 
Crémant und die Weine können Sie 
auf dem Messestand der ADG auf 
der expopharm verkosten.  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Jetzt bestellen
Bestellung für PHOENIX Kunden: www.privatsortiment.de
Bitte beachten Sie: Auf der Onlineseite PHOENIX werden Netto-Preise ausgewiesen.

AE = Apothekeneinkaufspreis
VE = Verkaufseinheit
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LOBENSWERT

SCHERE? STEIN? PAPIER! 
Das Thema Nachhaltigkeit ist derzeit so aktuell wie nie. 
Für viele Produkte wird eine umweltfreundliche Alterna-
tive gesucht. Und die gibt es neuerdings auch für Papier. 
Steinpapier besteht überwiegend aus Kalksteinmehl, das 
oft ein Abfallprodukt in der Bauindustrie ist. Es steht dem 
„echten“ Papier in nichts nach, hat aber den Vorteil, dass 
es bei der Herstellung weniger Energie verbraucht, ohne 
Wasser, Bleichmittel oder Säuren auskommt und so gut wie 
keinen Abfall erzeugt. Ein weiterer Pluspunkt: Steinpapier 
ist wasserfest und hält damit auch einem umgekippten 
Glas Wasser stand. Hochwertige Produkte aus Steinpapier 
finden Sie unter anderem auf www.businesszeug.com.  
Ein Blick, der sich lohnt! �

WISSENSWERT

ARBEITSZEITERFASSUNG  
IN DER APOTHEKE
Im Mai 2019 hat der Europäische Gerichtshof ein 
Urteil über die Einführung von Systemen zur Mes-
sung der geleisteten täglichen Arbeitszeit gefällt. 
Welche Auswirkungen das genau auf die einzel-
ne Apotheke haben wird, ist derzeit noch nicht 
absehbar. Unser Partner MEP24 Software GmbH 
bietet seinen Kunden mit der Anwendung MEP-
24web schon jetzt eine Lösung, die neben der Mit-
arbeitereinsatzplanung auch eine systematische 
Zeiterfassung beinhaltet und die den aktuellen 
gesetzlichen Aufzeichnungspflichten entspricht. 
Weitere Infos: www.adg.de/mep24web �

Schon gewusst?

PRÜFENSWERT

NICHT VERGESSEN:  
MICROSOFT STELLT 
SUPPORT EIN
Im Januar 2020 stellt Microsoft den Support für 
sein Betriebssystem Windows 7 sowie die Win-
dows Server 2008 und 2008 R2 ein. Nach über 
zehn Jahren im Markt entsprechen die Systeme 
nicht mehr den aktuellen Standards und den damit 
verbundenen Anforderungen an die Sicherheit. Mi-
crosoft empfiehlt daher dringend einen Tausch der 
entsprechenden Soft- und Hardware, um Sicher-
heitsrisiken zu vermeiden. ADG Kunden können 
sich bei der Umstellung auf ihre Geschäftsstelle 
verlassen. Sprechen Sie Ihren ADG Kundenberater 
zeitnah darauf an. �
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Wie sorge ich 
für zufri�  ne 

Mitarbeiter und 
b
  isterte Kunden?

Durch reibungslose Abläufe und mehr Zeit 
in der Beratung mit der ADGRAYCE T.
Apotheke Digital Gedacht

_ Mehr Bedienerfreundlichkeit: für produktive, entspannte Mitarbeiter
_ Kurze Bearbeitungszeit: für schnellen Workfl ow und zufriedene Kunden
_ Gleichzeitiger Bon- und Rezeptdruck: für effektive Abläufe
_ Schwenkbares Display: für die individuelle Beratung

www.adg.de//adgraycet ADG. Wir machen das.


