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Apotheken-Marketing

So werden Sie zum Star  
in der Sichtwahl

Die Sichtwahl ist das Aushängeschild jeder Apotheke. Sie ist der Ort, an dem 
Impulskäufe angeregt und direkt getätigt werden. Um diese unterbewussten 
Impulse zu stärken, bringt BD Rowa mit dem Digital Pharmacy Marketing eine 
Plattform auf den Markt, die Bewegtbild-Kampagnen an den PoS bringt. 

Autor: Sven Schulze, BD Rowa Germany GmbH

Doris, Mitte 60, betritt die Apotheke. Ei-
gentlich möchte sie nur kurz ein Rezept 
einlösen und dann schnell wieder nach 
Hause gehen. Sie wartet kurz und sieht 
im Hintergrund Werbung auf den Bild-
schirmen in der Sichtwahl. Die Atmo-
sphäre ist angenehm und nett. Das War-
ten macht ihr nichts aus. Als sie an der 
Kasse steht, kauft sie noch schnell eine 
Tube Kytta Salbe. Für den Fall, dass ihr 
Knie wieder schmerzt, hat sie direkt die 
Lösung zu Hause. Was Doris nicht be-
wusst ist, dass sie gerade den Kytta TV-

Spot in der Apotheke gesehen hat, der 
schon seit mehreren Wochen im Fern-
sehen läuft. Sie hat intuitiv einen Kauf 
getätigt, den sie eigentlich nicht geplant 
hat. Dieses Kaufverhalten beobachten die 
Experten des Marktforschungsinstituts 
GIM häufig. Ihre Studien zeigen, dass 
Kunden vermehrt zu Impulskäufen 
neigen, wenn sie bekannte Werbung am 
PoS wiederfinden. BD Rowa bietet OTC- 
und Kosmetikherstellern mit dem Digital 
Pharmacy Marketing die Möglichkeit, 
ihre Bewegtbild-Kampagnen direkt am 

PoS zu zeigen. Dafür müssen die Unter-
nehmen lediglich 20-sekündige Spots be-
reitstellen, die dann von BD Rowa in die 
Werbeschleife eingebunden und in allen 
teilnehmenden Apotheken deutschland-
weit abgespielt wird. 

Aufmerksamkeit der  
Besucher gewinnen

Als einer der ersten Tester hat der Darm-
städter Konzern Merck diese Plattform 
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ausprobiert. „Unsere TV- und Digital-
kampagne für Kytta ist 2017 gestartet 
und hat schnell einen hohen Bekannt-
heitsgrad erreicht. Allerdings ist es im-
mer schwierig die Bewegtbild-Kom-
munikation am PoS in der Apotheke 
widerzuspiegeln. Daher waren wir froh, 
dass mit dem Digital Pharmacy Marke-
ting eine Plattform geschaffen wurde, 
mit der wir Kampagnen auf den hoch-
formatigen Screens der Apotheken ab-
spielen können“, erläutert Stephan Bör-

ner, Global Head of Sales Excellence bei 
Merck Consumer Health. Zusätzlich zu 
Pappaufstellern und anderen PoS-Tools, 
die insgesamt nur rund zehn Prozent der 
Apotheken-Besucher laut GIM-Studie 
wahrnehmen, können Hersteller nun auf 
ein neues Tool bauen und Bewegtbild-
Kampagnen über alle Kanäle und auch in 
der Apotheke streuen. Hersteller haben 
neben einer höheren Aufmerksamkeit 
der Apothekenbesucher auch die Mög-
lichkeit, ihre Maßnahmen am PoS direkt 
zu messen. So erhalten Hersteller nach 
Ende des Buchungszeitraums eine Ab-
satz- und Wettbewerbsauswertung von 
BD Rowa. „Die direkte Messbarkeit, 
gerade auch über verschiedene Apothe-
ken, Bundesländer und Städte hinweg, 

war für uns extrem wichtig und hilfreich 
unsere Aktivitäten am PoS in einem neu-
en Detailgrad analysieren zu können. So 
haben wir beispielsweise während der 
Laufzeit unseres Kytta-Spots deren Ab-
verkäufe um ca. 15 Prozent gesteigert“, 
erklärt Börner.
Neben dem Ausspielen von Werbung 
können Hersteller beim Digital Phar-
macy Marketing von BD Rowa auch 
Produktbilder und Claims bereitstellen, 
sodass immer die aktuellsten Packungs-
abbildungen und Botschaften am PoS 
gezeigt werden. Dieses Paket sorgt dafür, 
dass Marken immer sichtbar und best-
möglich am PoS präsentiert werden – ge-
treu dem Motto „Werden Sie der Star in 
der Sichtwahl.“ 

BD Rowa 
ist weltweit Partner für Apotheken und 
andere Gesundheitseinrichtungen. Dabei liegt der Fokus von BD Rowa auf der Auto-
matisierung des Warenlagers und der Medikamentenausgabe sowie der emotionalen 
Ansprache von Apothekenkunden durch digitale Lösungen. Weltweit vertrauen mehr 
als 7.500 Kunden auf die Qualität Made in Germany. Sven Schulze ist bei BD Rowa der 
Ansprechpartner für Digital Pharmacy Marketing und berät OTC- und Kosmetikherstel-
ler in der Umsetzung von digitalen Marketingkampagnen am PoS.  
� sven.schulze@bd.com

Über die Screens werden Bewegtbild-
Kampagnen auch direkt in der Apotheke 
sichtbar

Über das Tool können Packungsabbildungen  
und Werbebotschaften platziert werden 
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