
Wie der wirtschaftliche Erfolg verbessert und die Kundenbindung erhöht werden kann, waren zentrale 
Themen des Kongresses.  

apotheken business forum  

Kunden binden und Gewinn maximieren  

Geballte Information zur Optimierung der Apotheke fanden die Teilnehmer am 18. und 19. Oktober in 
Linz bei der Hybrid-Veranstaltung ‚Geschäftsmodell Apotheke – Entwicklung, Erfolgstools, Digitalisierung‘ 
vor.  

Rebecca Duden gründete die interdisziplinäre Kommunikationsagentur ‚We are family‘. Für sie ist klar: 
„Apotheker müssen ihre Kunden von morgen ansprechen. Nichts führt vorbei an social media. Das ist DER 
Kommunikationskanal.“ Die Kunden von heute lassen sich noch mittels Facebook und Instagram 
erreichen, doch: „Die Kunden von morgen, die Generation Z, erreichen Sie nur noch über die 
Videoplattform TikTok.“ Die Gen Z, das sind die zwischen 1996 und 2010 Geborenen, will authentischen, 
sehr direkten und schnörkellosen Kontakt, weiß Duden und empfiehlt die Lehrlinge als Mastermind für 
den TikTok-Auftritt der Apotheke.  

Einzigartig  

Lohnt es sich noch, eine Apotheke zu erwerben? Mit dieser Frage eröffnete Mag. pharm. Simon Job, 
Apotheker in dritter Generation, seinen Vortrag. Trotz der bekannten Risikofaktoren wie 
Marktliberalisierung oder Wachstum der Online-Apotheken lautet für ihn die Antwort: „Ja, aber nur mit 
neuen Ideen und mit Innovationen.“ Als Beispiele führte er an, Eigenmarken und ein innovatives 
Sortiment zu kreieren, lokale Kooperationen mit Gesundheitsdienstleistern aufzubauen, Dienstleistungen 
zu etablieren, wissenschaftlich fundiert zu beraten, den Wareneinsatz zu optimieren und schlanke 
Prozesse, z.B. durch Direkteinkauf zu gestalten. In diese Kerbe schlug auch der Steuerberater Mag. 
Wolfgang Lampert. Er plädierte für ein volles Lager: „Wer sein Lager knapphält, weil er keinen 
finanziellen Spielraum zu haben glaubt, sägt an dem Ast, auf dem er sitzt!“ und forderte die 
selbstständigen Apotheker auf, den Wareneinkauf selbst zu tätigen: „Wer den Wareneinkauf seinen 
Mitarbeitern überlässt, verliert Gewinn.“ Nicht im Unternehmen, sondern AM Unternehmen zu arbeiten, 
muss das Ziel sein – und das erfordert auch eine regelmäßige Kontrolle der betrieblichen Kennzahlen, 
damit rechtzeitig an den nötigen Schrauben gedreht werden kann.  

Gedruckte Arzneien  

Den Erfolg der Team Santé Gruppe verortete deren Geschäftsführer Mag. pharm. Thomas Kunauer in der 
Tatsache, dass man gemeinsam mehr erreichen kann als alleine: „None of us is as good as all of us.“ Für 
Prof. Dr. Christian Franken von Digital Health Systems GmbH (DiHeSys) hat der Digitaldruck von 
Medikamenten: „das Zeug, die ganze Brache zu verändern“. Individuell gedruckte 2D und 3D Arzneimittel 
liefern „die exakte individuelle Dosis“ und „helfen massiv Ressourcen zu sparen und Pharmamüll zu 
vermeiden.“ Die absehbarste Innovation stellte DI Volker Schörghofer von der Sozialversicherung vor: „Mit 
dem Ende der e-Medikation im März 2022 beginnt die Ära des e-Rezepts.“ Der Pilotbetrieb von Juni bis 
September 2021 wurde erfolgreich abgeschlossen, weshalb der Rollout des e-Rezepts rasch erfolgen 
kann, gibt sich Schörghofer überzeugt. 
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