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Strategie & Praxis

Apotheken-Kommunikation

Erfolgreich am PoS sichtbar werden
Unter dem Dach von Strathos Pharma führt die Unternehmensgruppe die Husten- 
und Erkältungsmarken Emser und Sidroga. Katharina Jüngst-Hilbert, Head of 
Marketing Apotheke DACH, erklärt, welche Kommunikationsmaßnahmen auf die 
Marken und den Abverkauf in der Apotheke einzahlen. 

Strathos Pharma mit Hauptsitz in Bad 
Ems beschäftigt rund 200 Mitarbeiter, 
davon knapp ein Drittel im Außen-
dienstteam zur Ansprache von Arzt und 
Apotheker in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Über die beiden Toch-
ter-Unternehmen Siemens & Co (Emser 
und Nasanita) und Sidroga (Arznei- 
und Gesundheitstees) führt die Grup-
pe unterschiedliche OTC-Erkältungs-
portfolios. Die Verantwortliche für das 
Apothekenmarketing in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, Katharina 
Jüngst-Hilbert, ist mit ihrem Team für 
vier Marken und rund 250 Produkte 
zuständig. In der Kommunikation der 
apothekenexklusiv vertriebenen Marken 
Emser und Sidroga, hat sich insbesonde-
re der Einsatz von Langzeitdisplays am 
Point of Sale (PoS) bewährt. 

Apotheker: Sidroga ist auch im letzten 
Jahr wieder zum Apothekenfavorit ge-
wählt worden.

HEALTHCARE MARKETING: Mit 
welchen PoS-Maßnahmen sind die Mar-
ken in der Apotheke präsent? 
JüNGST-HILbERT: In der Apotheke 
realisieren wir verschiedene Maßnahmen 
und bedienen die Apothekerwünsche 
möglichst passgenau. Für die Produkt-
präsentation haben wir HV-Aufsteller, 
Bodendisplays, in aufmerksamkeits-
starken Designs, und moderne Dekora- 
tionsmaterialien. Bei den EMS Erkäl-
tungssprays beispielsweise kann der 
Apotheker einzelne Produkte oder die 
ganze Range zeigen und dabei individuell 
auch Breite und Höhe der PoS-Präsenta-
tion bestimmen. Für eine dauerhafte Wa-
renpräsentation von Sidroga und Emser 
bieten wir das neu überarbeitete Lang-
zeitdisplay (LZD) an. Auf Basis einer 
Apothekerbefragung und auf die Kun-
denbedürfnisse ausgerichtet, haben wir 
das LZD im letzten Jahr gerelauncht. Es 
bietet eine platzsparende Präsentations-
möglichkeit, die auch die Aufmerksam-
keit der Kunden auf sich zieht.

HEALTHCARE MARKETING: Inzwi-
schen haben knapp 3.500 Apotheken 
das neue Langzeitdisplay platziert. Ist 
eine Ausweitung der Präsenzen geplant?

HEALTHCARE MARKETING: Welche 
Marken führt Strathos Pharma im be-
reich Erkältung & Husten? 
KATHARINA JüNGST-HILbERT: In 
der Apotheke in Deutschland haben wir 
zwei Hauptmarken: Emser und Sidroga. 
Mit den originalen Emser-Produkten, 
also der Emser Nasendusche, der Em-
ser Pastille und allen weiteren 30 Er-
kältungs-Produkten, basierend auf dem 
Emser Salz, sind wir seit 160 Jahren 
etablierter Partner in der Apotheke. Mit 
Sidroga allein bieten wir 16 Tees im Er-
kältungs- und Hustensegment. 

HEALTHCARE MARKETING: Gibt es  
Innovationen bei den Produkten? 
JüNGST-HILbERT: Im Sidroga Erkäl-
tungs- und Hustensegment planen wir 
dieses Jahr noch einige Neuheiten, um 
das Angebotsspektrum zu komplimentie-
ren. Innovativ sind die seit 2016 sukzes-
sive gelaunchten EMS Erkältungssprays 
auf Basis von Glycerol. Sie bedeuten eine 
weitere Stärkung der Marke Emser im 
Segment Erkältung. Die Sprays erfreuen 
sich bereits nach kurzer Zeit hoher Be-
liebtheit im Markt und erreichen bereits 
jetzt eine kumulierte Distribution von 
über 80 Prozent in der Apotheke

HEALTHCARE MARKETING: Wie 
hat sich das Erkältungssegment in der 
Vergangenheit bei Ihnen entwickelt und 
welche Rolle spielen die Marken Sidroga 
und Emser für Strathos Pharma? 

JüNGST-HILbERT: Die Erkältung ist 
bei uns ein großer Schwerpunkt, da-
durch, dass wir über alle Marken hinweg 
zahlreiche Lösungen im Portfolio haben. 
Somit macht dieser Produktbereich auch 
einen großen Anteil unseres Umsatzes 
aus. Der Erkältungsmarkt ist ja nun ein 
hoch kompetitiver Markt, in dem sich 
viele namhafte Brands mit hohen Wer-
beinvestitionen tummeln. Umso mehr 
sind wir zufrieden mit der aktuellen Per-
formance der Marken: Emser ist über die 
letzten drei Jahre, auch durch die Neu-
produkte, um 5,8 Prozent gewachsen. 
Mit dem Sortiment Emser Nase sind wir 
im letzten Jahr auf Platz vier der OTC 
Wachstumschampions in der Kategorie 
Erkältung von ‚Healthcare Marketing‘ 
in der Apotheke  gelandet. Sidroga ist die 
führende Arzneiteemarke. Einer unserer 
Vorteile ist es, dass wir durch die natür-
lichen Wirkmechanismen auch spezielle 
Zielgruppen, wie etwa Schwangere und 
Kinder, sehr gut mit abdecken können. 
Emser und Sidroga sind echte Familien-
marken.

HEALTHCARE MARKETING: Welche 
Absatzkanäle werden genutzt und wie 
wichtig sind diese jeweils? 
JüNGST-HILbERT: Die Apotheke 
spielt bei uns die zentrale Rolle, denn die 
Marken Emser und Sidroga sind apo-
thekenexklusiv. Apothekenteams bieten 
für die Kunden eine wertvolle Beratung 
in Zeiten der zunehmenden Optionsviel-
falt. Das möchten wir unterstützen. Da-
her ist uns auch der persönliche Kontakt 
durch unseren Außendienst sehr wichtig. 
Er ist nicht nur Vertrieb, sondern erster 
Ansprechpartner rund um unsere Pro-
dukte und Zusatzleistungen, wie zum 
Beispiel Schulungsleistungen oder PoS-
Servicemaßnahmen. Das schätzen die Fo
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Katharina Jüngst-Hilbert ist seit eineinhalb 
Jahren Head of Marketing für den Bereich 
Apotheke bei Strathos und verantwortet 
mit ihrem Team vier Erkältungsmarken und 
250 Produkte

Teil der PoS-Maßnahmen: Das 
Bodendisplay für die Arznei-
teemarke Sidroga

Für eine dauerhafte Warenpräsen- 
tation von Sidroga und Emser  
bieten wir das neu überarbeitete  
Langzeitdisplay an
Katharina Jüngst-Hilbert,  
Head of Marketing Apotheke DACH,  
Strathos Pharma

”

JüNGST-HILbERT: Auf jeden Fall. Wir 
werden weiter in das Thema investieren 
und neue LZDs für unsere Kunden zur 
Verfügung stellen. Ziel ist es, die Bestü-
ckung langfristig noch stärker zu indi-
vidualisieren. Flexible Regalböden und 
Haken sowie Magnetelemente machen 
das aktuell schon möglich. Neue Impul-
se setzen wir zum Beispiel mit dem ‚Tee 
des Monats‘-Einleger, womit saisonale 
Tees hervorgehoben werden können. 
Die hohe Nachfrage und das positive 
Feedback der Apotheker geben uns in 
unseren Überlegungen Recht. 

HEALTHCARE MARKETING: Inwie-
weit zahlen die Langzeitdisplays auf die 
Markenführung von Emser und Sidroga 
ein?
JüNGST-HILbERT: Das LZD zahlt 
nicht nur auf die Markenführung ein, 
sondern spiegelt die Marken auch wi-
der: Eine breite Angebotspalette mit 
hochwertigen natürlichen Lösungen und 
dem Fokus auf Individualisierbarkeit 
und Beratung. Sowohl für die Zusatz-
empfehlung vom Apotheker, als auch für 
den Käufer, der aktiv Tee sucht, bietet 
das LZD eine übersichtliche Anordnung 
und Struktur. Die Tees sind nach Indika-
tionen sortiert und somit klar aufgeteilt 
– und das bei 200 Packungen, die darin 
Platz finden können. Die beiden Marken 
Sidroga und Emser stärken sich hierbei: 
Das Ergänzungssortiment kann Zusatz-
verkäufe generieren und so abverkaufs-
fördernd wirken. 

HEALTHCARE MARKETING: Welche 
Maßnahmen planen Sie für die kom-
mende Erkältungssaison?
JüNGST-HILbERT: Am PoS setzen wir 
auf hochwertige Aufsteller und smarte, 
optisch ansprechende Dekorationslösun-
gen, beispielsweise die mit dem German 
Brand Award ausgezeichnete QualiTea-

Time-Kampagne von Sidroga oder die 
Frosch-im-Hals-Kampagne für die Emser 
Pastillen. Im Fachbereich informieren wir 
über Online-Advertorials in verschiede-
nen PTA- und Apothekenmedien, nutzen 
Marpinion für Apotheker und Online 
Fortbildungsmöglichkeiten für die PTA. 
Im Endverbraucher-Bereich gehen wir 
neben den Basics, wie Contentmarketing, 
SEO und PR, auch neue Wege. 

HEALTHCARE MARKETING: Wo 
werden Sie neue Wege ausprobieren? 
JüNGST-HILbERT: Mit der Kampagne 
#freeyournose zur Emser Nasendusche 
haben wir erstmalig eine Instagram-Ak-
tion parallel zu einer Word-of-Mouth-
Aktion umgesetzt, die sich mit #freethe-
frog für die Emser Pastillen in diesem 
Jahr noch ausweiten wird. Zusätzlich 
nutzen wir auch aufstrebende Nischen, 
um authentische Markenerlebnisse zu 
kreieren: In diesem Jahr sponsoren wir 
fast alle Poetry Slam-Veranstaltungen 
deutschlandweit. Auch der Außendienst 
spielt in unseren Maßnahmen natürlich 
eine zentrale Rolle – wir bieten Schu-
lungsmaterial für die Apotheker, auch 
zum Selbststudium, HNO-Ärzte werden 
von uns besucht und wir sind auf Arzt-
kongressen in den Zielgruppen HNO, 
Pädiater und Pneumologen vertreten. 
Mit Maßnahmen, die ineinandergreifen,  
und sinnvollen Portfolioerweiterungen 
stärken wir die Marken und machen uns 
bereit für die Zukunft.

Interview: Thomas Olbrisch
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserem aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Themenheft Erkältungs-
mittel ab Seite 24 lesen. 

Wenn Sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo/
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