
 

Kundenbindung in der Apotheke: 

Anders sein / besonders sein  
 

„Wir hatten vorher schon Erfahrung mit einem Kundenbindungssystem ge-
macht, bei dem wir über Taler unsere Kunden  belohnt haben“ so Wolf Wagner, 
Apotheker und Unternehmer aus Geldern.

Mitarbeiten und Überblick behalten 
„Das funktionierte zwar, war jedoch etwas umständlich und vor allem nicht  
sehr flexibel. Ich arbeite selbst voll mit und bei zwei Apotheken und einem Ge-
sundheitszentrum kann ich nicht überall und immer vor Ort sein. Mir war aber 
wichtig, dass ich den Überblick habe.“

Das System  
„Das neue System besteht aus einer schlauen Kundenkarte, die in allen Häusern  
eingesetzt werden kann. Über das Terminal kann auch der Kunde immer verfol-
gen was er an Punkten bekommt“ sagt Wagner. „Clever macht das die Software 
des Systems mit der ich: 

– mir einen Überblick verschaffe

– Auswertungen mache

– gezielte Marketing-Aktionen starte.“ 

Apotheker  

Wolf Wagner aus Geldern:  

„Viel Zeit habe ich neben  

der Beratung nicht.  

Das Cockpit der Software  

verschafft mir einen  

schnellen Überblick.“



Das Sortiment steuern 
„Es ist kein Geheimnis in unserer Branchen, dass man vom Verkauf so mancher 
Produkte nur schlecht leben kann. In Verbindung mit der hohen Dichte an Apotheken 
muss man sich absetzen und mit Service und einem besonderen Sortiment punkten. 
Was wir da im Einzelnen machen bleibt unser Geheimnis. Mit der Kundenkarte habe 
ich jedoch ein weiteres, attraktives Mittel den Verkauf 

– von besonderen Produkten

– zu besonderen Zeiten 

– und mit Events und Sonderaktionen

zu unterstützen.“ 

Mächtig Marketing 
machen
„Der Wettbewerb wird sich noch verschärfen.  
Neben dem fundierten Fachwissen mussten wir 
Apotheker schon immer auch Unternehmer sein – 
und auch noch nebenbei Marketing treiben“ seufzt 
der Westfale. „Das Wichtigste für mich bleibt aber 
immer noch Menschen gut zu beraten und wenn 
die Kunden wegen der Kundenkarten und den da-
mit verbundenen kleinen Extras noch lieber zu mir 
kommen – umso  besser!“    
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Hallo Herr Mustermann,

zu Ihrem Geburtstag gratulieren wir Ihnen ganz herzlich und wünschen Ihnen zu Beginn des neuen
Lebensjahres, alles Gute, viel Glück und beste Gesundheit.

Hiermit erhalten Sie einen Gutschein über 500 Bonuspunkte. Bei Bedarf drucken Sie diesen Gutschein
aus und erhalten in unseren Filialen das Guthaben auf Ihre Kundenkarte übertragen. Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Wagner Apotheken

Herr Max Mustermann
Musterstrasse 4
98123 Berlin

Herzlichen Glückwunsch!

Manfred Mustermann
Gutschein-Code: 01010101
Gültig bis: 06.02.2014
Standort: London

06.02.2014

Geburtstagsgutschein
500 Bonuspunkte


