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Pharma und Partner

Der Fernkurs, der von der Apotheken-
Management-Institut GmbH* in Zu-
sammenarbeit mit der Mylan dura 
GmbH angeboten wird, vermittelt Wis-
sen über Planung und Durchführung 
von Marketingaktionen. Die Lernin-
halte sind praxisnah gestaltet und be-
inhalten praktische Anleitungen mit 
zahlreichen Beispielen und Checklis-
ten. Der Fernkurs bietet viele Aktions-
ideen, Vorschläge und Beispiele bereits 
erfolgreich durchgeführter Events. Für 
das Sommersemester 2010 können Sie 
sich anmelden beim:

*Apotheken-Management-Institut GmbH,  
Markt 3, 65375 Oestrich-Winkel, Tel. (0 67 23) 
88 52 91, Fax (0 67 23) 88 52 85, Info: dialog@
apothekenzukunft.de

Ve r k a u f s f ö r d e ru n g

Displays zu Infigripp Trop-
fen und Infinerval Tropfen

Die Infirmarius GmbH* bietet ab sofort 
zwei neue HV-Displays für die Präpa-
rate Infigripp Tropfen oder Infinerval 
Tropfen mit Kundenflyern an. Damit 
erhalten Sie zwei homöopathische Al-
ternativen für die Bereiche „Erkältung“ 
und „Burnout-Syndrom“. Werbeunter-
lagen unterstützen das Beratungsge-
spräch und ein Preisrätsel mit Gewin-
nen soll das Apothekenpersonal für sei-
ne Arbeit belohnen. Der bundesweit tä-
tige Außendienst der roha apd GmbH 
berät auch gern persönlich.
Weitere Informationen finden Sie bei:

*Infirmarius GmbH, Daimlerstr. 19–21,  
73037 Göppingen, Tel. (0 71 61) 6 06 94–0,  
Fax (0 71 61) 6 06 94–90, Internet: www.infirma-
rius.de

G r o s s h a n d e l - L e i s t u n g s s p i e g e l

Bestleistungen zunehmend „Privatsache“?
Fünf „Private“ befanden sich dieses Jahr unter den besten sechs Großhand-
lungen beim Leistungsspiegel der Großhandel, den „marktintern“ aufgestellt 
hat. Bei Deutschlands privaten Großhandlungen ist die Freude groß.

Bestleistungen zunehmend „Privatsa-
che“? Hans-Heinrich Kehr, Geschäfts-
führer der Pharma Privat-Kooperation, 
beantwortet diese Wortspiel-Frage 
schmunzelnd: „‚Zunehmend‘ stimmt – 
‚reine‘ wäre wohl übertrieben in Anbe-
tracht des Gesamt-Rankings.“ Tatsache 
ist, dass der Pharma Privat Geschäfts-
führer über das außergewöhnlich gute 
Abschneiden der Privaten und seine 
Freude darüber nicht vergessen hat, 
auch das allgemein hohe Niveau der 
Branche und der Wettbewerber zu lo-
ben. Was genau hat jedoch speziell zu 
den vermehrten Top-Bewertungen der 
privaten Großhandlungen geführt?
„Die Antwort darauf ist sehr komplex. 
Ich möchte an dieser Stelle nicht jeden 
abgefragten Leistungsparameter analy-
sieren oder das Ergebnis der einzelnen 
Großhandlungen erläutern. Zu der er-
freulichen Entwicklung kann man je-
doch generell sagen, dass es Pharma 
Privat insgesamt gelungen ist, sich er-
folgreich als Marke zu etablieren. Phar-
ma Privat steht für einen Mix aus Tradi-
tion und modernen Strategien. Unser 
kumuliertes Knowhow – zu dem einzel-
ne Häuser mit weit mehr als 100 Jahren 
Firmengeschichte beitragen – hat uns 
gelehrt, dass Stillstand insbesondere im 
pharmazeutischen Großhandel Rück-
schritt bedeutet. Gerade die Erzielung 
von Kundenzufriedenheit ist ein fort-

währender Prozess und verlangt von uns 
ständige Verbesserungen und die Ent-
wicklung kreativer innovativer Kunden-
konzepte“, erläutert Kehr. „Die auffal-
lend große Zahl von privaten Großhand-
lungen im vorderen Feld des Leistungs-
spiegels ist das Ergebnis der ständigen 
Leistungsverbesserung jedes einzelnen 
Hauses – sei es in puncto Optimierung 
des Fortbildungsangebotes, professionel-
le Mitarbeiterschulungen oder auch die 
Investition in neue Techniken, um die 
Apothekenbetreuung im Innendienst zu 
verbessern. Jede Großhandlung hat hier 
ganz individuell an den eigenen neural-
gischen Stellen angesetzt und ist dafür 
von ihren Kunden mit einem vorderen 
Ranking belohnt worden. Ich bin ge-
spannt, ob es uns im nächsten Jahr ge-
lingen wird noch mehr ‚Private‘ in die 
Erfolgsliga der Top-Bewerteten zu ho-
len. Vorgenommen haben wir es uns auf 
jeden Fall“, schließt der Pharma Privat-
Geschäftsführer ab.
Ganz privat und kundennah ließen es 
sich einige Geschäftsführer der ausge-
zeichneten Pharma Privat-Großhand-
lungen auch nicht nehmen, ihren Kun-
den nach der Veröffentlichung persön-
lich für die guten Bewertungen zu dan-
ken und ihnen zu versprechen, sich 
nicht auf dem Erfolg auszuruhen, son-
dern weiterhin Konzepte am Puls der 
Zeit für sie zu entwickeln.

Grosshandel Freude über die Auszeichnung (v.l.): Hans-Heinrich Kehr, Geschäftsführer  
von Pharma Privat und Richard Kehr; Andreas Sauer, Geschäftsführer Leopold Fiebig,  
Ralph-D. Schüller, Geschäftsführer Ebert + Jacobi.
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