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Der Markt für apothekenspezifische IT- 
und Warenwirtschaftslösungen ist im We-
sentlichen bestimmt durch die drei Anbie-
ter ADG, Lauer-Fischer (gehört seit 2011 
zur CompuGroup Medical AG) und awin-
ta. Die awinta GmbH mit Sitz im baden-
württembergischen Bietigheim-Bissingen 
entstand durch die Zusammenlegung der 
VSA Apothekensysteme GmbH (Vereini-
gung Süddeutscher Apotheker) und der 
Pro Medisoft AG. Über die Gesellschafter-
struktur ist awinta nah an den Bedürfnis-
sen der Apotheker dran und weiß, worauf 
es in der täglichen Praxis ankommt. 

Marktführer mit 7.000  
Apothekenkunden

awinta ist Marktführer bei IT-Solutions 
und Warenwirtschaftssystemen für 
Apotheken und betreut mit 700 Mitar-
beitern  über 7.000 Apothekenkunden 
in Deutschland. Die Schmittgall Grup-
pe unter Federführung der Schmitt-
gall Werbeagentur, Stuttgart, hat die 
kommunikative Betreuung des Unter-
nehmens Anfang 2013 übernommen. 
In der Folgezeit entstanden ein neues 

Versprechen gegenüber den awinta-
Kunden sowie ein frischer Auftritt samt 
neuem Erscheinungsbild.
Software, Warenwirtschaftssysteme und 
Kassensysteme für Apotheken sind eine 
komplexe Angelegenheit. Nicht gerade 
die Lieblingsbeschäftigung eines jeden 
Apothekers. Und dennoch ist das Wa-
renwirtschafts- und Kassensystem das 
Rückgrat einer  jeden Offizin. Die An-
forderungen  durch  Apothekenbetriebs-
ordnung (ApoBetrO), Abrechnungsmo-
dalitäten und Dokumentationspflichten 
einerseits und durch betriebswirtschaft-
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awinta will mit Sicherheit punkten
Die Agentur Schmittgall hat den Technologie-Anbieter für Apotheken awinta 
als Neukunden gewonnen und dessen Auftritt überarbeitet. Der neue Claim 
‚Sicher gewinnt‘ soll Pharmazeuten das Gefühl geben, dass sie in puncto IT 
und Warenwirtschaftssysteme bei awinta gut aufgehoben sind.

Autor: Wolf Stroetmann, Schmittgall
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Zum neuen awinta-Auftritt gehören auch Broschüren und Internetauftritt
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liche Erfordernisse andererseits wer-
den immer vielseitiger und anspruchs-
voller. Prozesse zu automatisieren, zu  
verschlanken, effizienter zu gestalten 
und dabei die Prozesskosten zu minimie-
ren und dem Apothekenpersonal mehr 
Zeit zu verschaffen für Kundenbera-
tung und Verkauf, das ist das Ziel der 
awinta GmbH. 
Möglich macht das ein Angebot, das aus 
folgenden Komponenten besteht: auf 
unterschiedliche Kundenbedürfnisse zu-
geschnittene Warenwirtschaftssysteme, 
Kassenterminals, die kommunizieren und 
mitdenken, integrierte Internet-Shop-
Lösungen, intelligente Softwarekompo-
nenten, die sich bedarfsgerecht in die Wa-
renwirtschaft einbetten lassen, und ein 
Service- und Kundendienst-Konzept, das 
seinesgleichen sucht. 

Neuer Claim ist Versprechen 
und Anspruch zugleich 

Alles das fand die Agentur vor, als sie 
der awinta GmbH einen neuen Auftritt 
geben sollte. Zudem ein awinta-Füh-
rungsteam um die zwei Geschäftsführer 
Dr. Hermann Sommer und Florian Gier-
mann sowie Michael Walter, Leitung 
Vertrieb und Marketing, welches per-
sönlich für die awinta-Qualitäten ein-
steht. Der neue awinta Claim ‚Sicher ge-
winnt‘ ist so Versprechen und Anspruch 
von awinta zugleich. 
Die Apotheker möchten sich nicht mit 
jedem Softwaredetail und allen techni-

schen Finessen auseinander setzen. Viel-
mehr wollen und sollen Kunden das gute 
Gefühl haben, bei awinta sicher bestens 
aufgehoben zu sein. Und genau das ist 
der Fokus aller Kommunikationsmaß-
nahmen, die die Agentur für awinta 
konzeptioniert und umsetzt.

Neues Officeterminal aT1 ist 
kompatibel für Gesamtsystem

Kommunikation ist keine Einbahnstra-
ße. awinta setzt auf Dialog. Dabei spielt 
das Internet eine wesentliche und ent-
scheidende Rolle. Ist es doch nicht nur 
Informationsplattform, sondern auch 
Dialogmedium. Dort erhalten Apothe-
ker im Live-Chat und im Online-Sup-
port schnelle und unkomplizierte Hilfe 
zu  allen warenwirtschaftlichen Fragen. 
Schulungs- und Beratungstermine könne 
ebenso online auf kurzem Wege verein-
bart werden.

Schmittgall Werbeagentur
wurde 1978 vom heutigen geschäftsführenden Gesellschafter Bernd Schmittgall gegrün-
det. Zur Geschäftsführung gehören u.a. Wolf Sroetmann und Winfried Krenz. Kunden des 
50-köpfigen Teams sind u.a. Berlin-Chemie, Biogen Idec, CSL Behring, Lilly, LTS Lohmann, 

Merck Serono, Merial, MSD Sharp & Dohme, Mundipharma, 
Protina, Reckitt Benckiser, Sanofi Pasteur MSD, Teva, Wele-
da und Wörwag. Die Agentur ist Mitglied der Schmittgall-
Gruppe, zu der auch Newswerk (PR), Tower (Interactive), 
Leonhardt & Kern (Werbung Non-Pharma) sowie Boosting 

Communication (Pharma) gehören.
F Kontakt: wolf.stroetmann@schmittgall.de
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Zum Anspruch des Dienstleisters awin-
ta passt auch das eigens entwickelte 
Apotheken-Officeterminal aT1. Das 
neue Terminal besticht nicht nur durch 
ein modernes und doch zeitloses Design, 
sondern  es vereinigt viele Funktionen, 
die für die Apotheker wichtig sind, in 
einem kompakten und leistungsfähigen 
System, welches kompatibel mit den 
awinta-Warenwirtschaftssystemen ist.
awinta kommt dahin, wo die Kunden 
sind. Mit einer Einladung macht der 
Dienstleister auf sich aufmerksam. Er 
debütierte auf der diesjährigen Expo-
pharm-Messe in Düsseldorf mit neuem 
Auftritt und Messestand. Über 100 Mit-
arbeiter betreuten dort die Kunden und 
präsentierten die innovativen awinta-
Lösungen. 
Damit nicht genug: awinta geht auch 
auf Tour. Mit der ‚awinTour 2013‘ tourt 
das Unternehmen mit einer Roadshow 
durch mehrere Städte und präsentiert 
sich dort den Apothekern vor Ort. 

awinta betreute auf der Expopharm-Messe in Düsseldorf mit mehr als 100 Mitarbeitern die 
Kunden. Zudem geht das Unternehmen mit ‚awinTour 2013‘ auf Roadshow
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Anzeige wirbt für neues Apotheken-Office-
terminal aT1
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