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Kooperation aponow, apothekia®, KYTE-TEC und IDV Bodenheim

Conversion-Rate optimieren, Vor-Ort-
Apotheken stärken: das All-in-One Paket 
Vier Branchenexperten haben ihre Kompetenzen gebündelt und ein All-in-One Paket 
geschnürt, um eine Lücke für die Pharmaindustrie zu schließen. Das gemeinsame Projekt 
von aponow, apothekia®, KYTE-TEC und IDV-Bodenheim transformiert Digital-
Kampagnen in – messbare – Umsätze Richtung Vor-Ort-Apotheken. Ardeypharm und 
Klosterfrau nutzen den Vierfach-Service bereits für ihre Produkte FLUXAN  
und Bronchicum®.

Autor: Thomas Engels, CEO aponow

Die kürzlich eingeführten apothekia® 
To Go-Kurzschulungsvideos für End-
verbraucher plus integrierter aponow-
Bestellfunktion in der lokalen Apothe-
ke plus E-Couponing von KYTE-TEC 
plus Datenanalyse von IDV-Bodenheim 
– unterm Strich stehen eine deutlich op-
timierte und messbare Conversion-Rate 
der Online-Marketingaktivitäten und 
die Möglichkeit, ebendiese Kunden in 
Vor-Ort-Apotheken zu leiten. „Damit 
geben wir unseren Industriepartnern ein 
innovatives und höchst effektives Tool 
an die Hand“, so Thomas Engels, CEO 
von aponow. 

aponow: Online ordern –  
lokal kaufen

aponow, gegründet 2014, ist die Ant-
wort auf das deutlich veränderte Kauf-
verhalten – sich online informieren und 
dann auch online kaufen – und dem 
zunehmend starken Trend „buy local“, 
denn aponow macht beides möglich: Be-

sucher von Hersteller-Webseiten können 
via integrierter aponow-Bestellfunktion 
das Produkt, über das sie sich informiert 
haben, direkt in einer Apotheke in ihrer 
Nähe bestellen. Damit fungiert aponow 
– neben Deutschland und Österreich 
bald auch in weiteren Ländern Europas 
– als digitale Verbindung zwischen den 
Endkunden, den Produkten und den lo-
kalen Apotheken. Eine Verbindung, von 
der Apotheken, Verbraucher und die 
Pharma-Industrie profitieren. „Dank ap-
onow können wir unsere digitalen Mar-
ketingmaßnahmen direkt in steigende 
Kunden-Nachfrage in der Apotheke vor 
Ort übersetzen“, fasst Tim Simonsen, 
Marketing Director, Queisser Pharma 
GmbH & Co. KG, zusammen.

Unabhängig und mit  
enormer Reichweite

Als erstes Unternehmen seiner Art am 
Markt ist aponow bis heute unabhängig, 
etwa von Verlagen, und eines der weni-
gen Tools mit Anbindung an nahezu alle 
der über 19.800 Apotheken in Deutsch-
land und Österreich. Mehr als 90 re-
nommierte Pharma-Partner wissen u. a. 
diese Vorteile inzwischen zu schätzen. 
„Darüber hinaus entwickeln wir stän-
dig neue Lösungen, um den Mehrwert 
für unsere Kunden zu steigern, wie jetzt 
durch die Kooperation mit apothekia®, 
KYTE-TEC und IDV Bodenheim“, sagt 
Thomas Engels.

apothekia® To Go-Kurzvideos für Endverbraucher
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apothekia®: Beratungskompe-
tenz fürs gesamte Apotheken-
team

apothekia®, eines der führenden Wis-
sensportale für Apothekenteams inkl. 
Apotheker*innen, bietet mehr als 250 
Wissensmodule, ein umfassendes Kon-
zept aus apothekia® To Go-Kurzschu-
lungsvideos, E-Learnings, Podcasts, 
Gewinnspielen und Sonderaktionen. 
Die Wissensmodule können 24/7 frei 
ausgewählt und auf jedem Endgerät 
durchgeführt werden. Die interaktiven 
Online-Schulungen steigern die Bera-
tungskompetenz der Apothekenmitar-
beitenden, wobei das Engagement und 
die Lernerfolge zusätzlich mit Shopping-
gutscheinen und Zertifikaten belohnt 
werden.

Wissenstransfer to go

Seit Ende März 2021 steht den 
apothekia®-Usern eine weitere Möglich-
keit zur Verfügung, sich zu OTC-Mar-
ken weiterzubilden: Mit apothekia® To 
Go kann das Apothekenpersonal nützli-
ches Produktwissen innerhalb kürzester 
Zeit abrufen. Die Kurzschulungen ent-
halten die wichtigsten Informationen zu 
Medizinprodukten und Arzneimitteln. 
Marktforschungsfragen am Ende der 
Videos liefern den Industriekunden von 
apothekia® wichtige Insights aus der 
Apotheke.

Informierte Endverbraucher 
mit apothekia® To Go 

Da die To Go-Videos HWG-konform 
produziert werden, haben erstmals auch 
Endverbraucher Zugriff auf kompri-
miertes Wissen über OTC-Produkte im 
Videoformat. Sie können sich hier zu In-
dikationsgebieten, Wirkungsweise und 
Inhaltsstoffen von Arzneimitteln infor-
mieren. Der Vorteil: Apotheken-Teams 
und Shopper sprechen die gleiche Spra-
che. Vorinformierte Kunden erleichtern 
das Beratungsgespräch am HV. Ebenso 
profitieren Industriekunden von infor-
mierten Verbrauchern.

KYTE-TEC: E-Couponing  
vollautomatisiert

Coupons steigern den Abverkauf mit 
Neukunden und einem nachhaltigen Up-
lift der Warenkörbe – gezielt und ohne 
Streuverluste. Sie stärken Markentreue 
und Einkaufsfrequenz. Die empfundene 
Preishöhe beim Couponing bleibt immer 
auf dem gleichen Niveau. Selbst ohne 
Einlösung bewirken Coupons durch den 
Imageeffekt höhere Abverkäufe. Kurz: 
Couponing ist ein unerlässliches Marke-
tinginstrument. Das Unternehmen KY-
TE-TEC macht Schluss mit zeitaufwen-
digen, unsicheren und kostenintensiven 
manuellen Prozessen und hat das Coupo-
ning von der Erstellung bis zur Abrech-
nung vollautomatisiert. Aktuell ist das 
Warenwirtschaftssystem ADV-Oberhau-
sen in Betrieb. Weitere Warenwirtschafts-
systeme befinden sich zur Zeit in der Um-
setzung und folgen ab Q4 / 2021.

Den Pharmaherstellern sichert das KY-
TE-TEC Couponing dank des geringen 
Prozessaufwands zufriedene, motivierte 
Apotheken, eine massive Kostenerspar-
nis gegenüber bisherigen manuellen 
Clearingprozessen, eine Absatzsteige-
rung und messbare ROI in Real-Time 
via Onlinereporting. 

IDV-Bodenheim: der 
 Pharmaspezialist für daten-
basierte Marketing-, Vertriebs- 
und Außendienstinformation

Bereits seit 1973 arbeitet das Unter-
nehmen IDV Bodenheim in der Ge-
sundheitsbranche als Experte für da-
tenbasierte Marketing-, Vertriebs- und 
Außendienstinformation. Schlüssel zum 
Erfolg ist heute die Omni-Channel Da-
tenerfassung: Je mehr Daten gesammelt 
und verknüpft werden, desto personen-
individueller können Marketing- und 
Vertriebsaktivitäten datengetrieben ge-
plant werden. Dazu optimiert IDV Bo-
denheim permanent die Möglichkeiten 
der Erfassung von Daten aus einer Viel-
zahl an Datenquellen und Kanälen. 
Der nächste maßgebliche Schritt nach 
der Datenerfassung ist die Konsolidie-
rung der Daten, um aus diesen Rohstof-
fen handlungsrelevantes Wissen zu gene-
rieren. IDV Bodenheim bietet eine große 
Expertise in der intelligenten Datenana-
lyse, um strategie- 
und handlungsrele-
vante Vertriebs- und 
Marketinginforma-
tionen zu bewerten 
und zu visualisieren. 

Über aponow
Betreiber der 2014 gegründeten Platt-
form aponow (vormals KlickA) ist die Ap-
oNow GmbH mit Sitz in Wetter (Ruhr). 
Thomas Engels, CEO, ist seit gut 20 Jah-
ren im Apothekengeschäft unterwegs. 
*: th.engels@aponow.de

aponow-Bestellfunktion am Ende des Videos


