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Werbung ist in Apotheken ein durchaus
sensibles Thema. So
mag
die
Devise
„Klappern gehört zum Handwerk“
manchen Menschen unangenehm
erscheinen, auch mag Unsicherheit
darüber bestehen, welche Maßnahmen die geeigneten sind, um zu
werben. Wer kein Geld in die Hand
nimmt, wer sich keine Gedanken
über die Wirkung von Werbung
macht und wer am Ende nicht misst,
welches Ergebnis er erzielt hat, sollte sich besser nicht mit dem Thema
befassen – er wird dann aber auch in
der Öffentlichkeit nicht gehört, nicht
gesehen, nicht wahrgenommen. Lassen Sie uns also über Werbung sprechen.

endrik chr der

„50 Prozent meines Werbebudgets sind
herausgeworfenes Geld. Niemand kann
mir allerdings sagen, welche 50 Prozent
das sind.“ Dieses Zitat, das Henry Ford
zugeschrieben wird, bringt das Dilemma
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all ener auf den Punkt, die Werbung
treiben wollen oder müssen. Motivieren
könnte hier eine Erkenntnis, die ebenfalls von Henry Ford stammen soll: „Wer
aufhört zu werben, um Geld zu sparen,
kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit
zu sparen.“ Der folgende Fortbildungsbeitrag zeigt, worauf es bei einer effektiven Werbung ankommt.

asiswissen
Was ist Werbung
Die klassische Werbung lässt sich zusammen mit der ffentlichkeitsarbeit (Public Relations) als Kommunikation begreifen, die weithin und für viele sichtbar
ist. Man spricht deshalb auch (neudeutsch) von Above-the-line-Kommunikation. Davon lässt sich die Belowthe-line-Kommunikation abgrenzen
das sind Maßnahmen, die nicht für edermann sichtbar und nur an ausgewählte
Personen gerichtet sind.Zu
sind. Zu ihnen zählen
Verkaufsförderung, Events, OnlineKommunikation, Messen und Ausstellungen sowie Direktwerbung.
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Above the line, below the line: Welche Maßnahmen richten sich an wen?
------------------------------------------------------------------------------------

ABOVE THE LINE

a+m-Points sammeln

BELOW THE LINE
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Martina Musterfrau
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hat im Dezember 2018
erfolgreich an der Fortbildung der Zeitschrift
APOTHEKE + MARKETING
zum Thema

Werbung
teilgenommen.
Die Fortbildungsleistung wurde fachlich begutachtet
von Prof. Hendrik Schröder, Forschungsstelle für
Apothekenwirtschaft, Universität Duisburg-Essen.
Der Teilnehmer erhält darüber hinaus einen a+m-Point.

Univ.-Prof. Dr. Hendrik Schröder
Forschungsstelle für Apothekenwirtschaft an der Universität
Duisburg-Essen, Campus Essen

Gabi Kannamüller
Chefredakteurin
APOTHEKE + MARKETING

Neu-Isenburg, den 10. 12. 2018
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Werbung –
Wie denken Sie darüber?


Ak

Zehn Regeln helfen Apothekern bei der Gestaltung aufmerksamkeitsstarker Anzeigen.

beitet vor allem mit Sex-, Humor- und
Furcht-Elementen sowie mit Familienund Kindchen-Schema-Bildern. Der rationale Appell soll die Umworbenen mit
sachlichen Begründungen beeinflussen.
eispiel-- Greifen wir das Thema Insektenschutz heraus. Moralische Ansprache: „Ihre Freunde schützen sich doch
auch gegen Insekten.“ Emotionale Ansprache: „Blutsauger gehören nach
Transsylvanien und nicht an Ihre
Adern “. Rationale Ansprache: „Insektenschutz für einen stichfreien Sommer“. Welche Art von Ansprache geeignet ist, hängt von den Themen ab, die
kommuniziert werden, und von den Personen, die eine Apotheke erreichen will.
Kundenkenntnis ist hier – wie auch an
vielen anderen Stellen – der Schlüssel
zum Erfolg.
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Schaltung einer Anzeige (z. B. 1500 Euro) in einer Tageszeitung oder einer Kinowerbung (z. B. 10 Euro) genügt alleine
nicht. Eine weitere notwendige Information ist die Reichweite. Wenn die Werbeanzeige 15 000 Personen erreicht und die
Kinowerbung 200 Personen, dann liegt
der Tausend-Kontakt-Preis (TKP), also
der Preis, um 1000 Personen mit einer
Werbung zu erreichen, bei (1 500 Euro :
15 000) x 1000 = 100 Euro für die Anzeigenwerbung und für die Kinowerbung
bei (10 Euro : 200) x 1000 = 50 Euro.
Demnach wäre die Kinowerbung letztlich günstiger.
Wenn man aber zusätzlich weiß, in welchem Umfang die Zielgruppe unter den
erreichten Personen vertreten ist – und
hierauf kommt es an – könnte das Ergebnis anders aussehen. Wenn die Anzeigen-
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www.apotheke-und-marketing.de/anzeigen

Sie haben sich noch nicht für DAS APOTHEKER FORUM
registriert? Dann melden Sie sich an unter:
www.apotheke-und-marketing.de/apothekerforum,
und nehmen Sie kostenfrei an Produkttests und Umfragen teil.

n

Die Fachbegriffe lauten Copy Strategy,
Consumer Benefit, Reason Why und
Tonality. Der Kern der Gestaltung der
Werbebotschaft wird als Copy Strategy
bezeichnet. Hierzu zählen der Nutzen,
der den Umworbenen versprochen wird
(Consumer bzw. Customer Benefit), die
Begründung dieses Versprechens (Reason Why) und die Ausdrucksform, der
Stil und die Ausstrahlung der Werbung
(Tonality). Grundlage für die Erarbeitung der Copy Strategy sind die ange-

Das Apotheker Forum

ne

ie Werbebotschaft

ie Werbeansprache
Wie will der Werbetreibende eine Botschaft für seine Zielgruppe gestalten
Grundsätzlich kann man drei Formen
der werblichen Ansprache unterscheiden. Der moralische Appell wendet sich
an Status- und Prestige-Wünsche der
Zielpersonen. Der emotionale Appell ar-

ie Werbetr ger
Ein Werbeträger hat die Aufgabe, die
Werbebotschaft an die Umworbenen
heranzutragen. Im Bereich der klassischen Werbung kann man Insertionsmedien (vor allem Zeitungen und Zeitschriften), elektronische Medien (vor allem TV, Hörfunk und Kino) sowie Medien der Außenwerbung (vor allem Plakatwand, City-Lights und öffentliche Verkehrsmittel) unterscheiden.
echenbeispiel-- Um eine gute Entscheidung über den Einsatz des Werbebudgets zu treffen, werden mehrere Informationen benötigt. Der Preis für die

  2

denn das Werbebudget sein soll. Sogenannte Praktikerregeln, die z. B. die Höhe der Werbeausgaben als Anteil vom
Umsatz festlegen, sind höchst problematisch. Nehmen wir einmal an, dieser Anteil betrage fünf Prozent des Umsatzes
des Vor ahres. War der Umsatz im Vorahr hoch, ist das Werbebudget höher, als
wenn der Umsatz im Vor ahr niedrig war.
In welchem der beiden Fälle könnte
Werbung eher förderlich sein Doch
eher dann, wenn der Umsatz nicht so
hoch ist, wie er angestrebt worden ist. Also könnte es sinnvoll sein, den Anteil an
Werbekosten höher ausfallen zu lassen.
Der Umsatz ist deshalb nicht die geeignete Basis, um das Werbebudget zu bestimmen. Dies können nur die Werbeziele sein und die Kosten, die für die
Maßnahmen zu bezahlen sind, um diese
Ziele zu erreichen.
Ein solcher Weg setzt Wissen darüber
voraus, wie Werbemaßnahmen wirken.
Aufgrund der schon oben genannten
Probleme, kann es nicht um exaktes Wissen gehen. Es reicht aber schon aus zu
wissen, mit welchen Zeitungen eine
Apotheke welche Zielgruppe erreicht.
Ebenso sind Erfahrungswerte hilfreich,
welche Themen und Werbeaussagen
Kunden in die Apotheke geführt haben.

strebte Positionierung des Werbetreibenden, auch als Alleinstellungsmerkmal
oder einzigartiges Verkaufsversprechen
(Uni ue Selling Proposition, USP) bezeichnet, und die Zielgruppen, die erreicht werden sollen.

Ihre Teilnahme wird belohnt:

Was wollen wir von Ihnen wissen?

Unter allen Mitgliedern von DAS APOTHEKER FORUM,
die an der Umfrage teilnehmen, verlosen wir fünfmal die
Reisenthel Urban Bag „Tokyo“ Black and White.
Die Tasche ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern
bietet jede Menge Platz für Freizeit, Sport und Einkaufsmarathon.

Werbung ist in Apotheken ein durchaus sensibles
Thema. Und doch ist sie notwendig, damit die Öffentlichkeit die Apotheke und ihre Leistungen auch wahrnimmt. Uns interessiert: Wie ist Ihre Einstellung zur
Werbung? Gehört „Klappern“ auch für Sie „zum
Handwerk“ der Apotheke, oder haben Sie hier Vorbehalte? Inwiefern setzen Sie Werbung in Ihrer Apotheke
ein? Und woher nehmen Sie das dafür nötige
Know-how?

5x

Wer sich in DAS APOTHEKER FORUM bis
spätestens 09.12.2018 registriert, hat die
Chance, sich an dieser Aktion zu
beteiligen. Machen Sie mit!
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werbung zu 30 Prozent Personen aus der
Zielgruppe erreicht, die Kinowerbung
aber nur zu zehn Prozent, dann ist der nach der Zielgruppe – gewichtete Tausend-Kontakt-Preis für die Anzeigenwerbung (1, 500 Euro : [15 000 x 0,3]) x
1000 = 333 Euro und für die Kinowerbung (10 Euro : [200 x 0,1]) x 1 000 = 500
Euro.
Es mag durchaus weitere Kriterien geben, die in die Entscheidung einfließen,
z. B. die Situation, in der die Umworbenen eine Werbebotschaft aufnehmen
(sollen). Dies ließe sich mit einer Gewichtung der Werbeträger abbilden. Ein
Hinweis darf an dieser Stelle nicht fehlen: Diese Kosten sind nur die Kosten für
die Schaltung der Werbung, hinzu kommen die Kosten für die Produktion der
Anzeige bzw. des Kinospots.

Apothekenkooperationen
Partnerapotheken können bei der Planung und Durchführung ihrer Werbeaktivitäten die Unterstützung von Apothekenkooperationen in Anspruch nehmen.
Die Kooperationszentrale stellt – über
das Jahr verteilt – verschiedene Themen
zusammen, wie z. B. Erkältung, Allergie,
Reiseapotheke und Vitamine, und bietet
dazu verschiedene Werbemittel an. Sie
entwickelt z. B. für die Handzettelwerbung das Layout, sodass die einzelne
Apotheke nur noch die Produkte auszuwählen – die entsprechenden Fotos liegen bereits vor – und die Preise einzugeben braucht.
Machen Apotheken von diesen Angeboten Gebrauch, können sie oft deutliche
Zeitersparnisse und Kostenvorteile realisieren: Sie verlagern viele Tätigkeiten
auf die Zentrale und profitieren von Skaleneffekten. Im Klartext bedeutet dies,
dass sich die Kosten auf viele Schultern,
sprich Apotheken, verteilen.

Werbegemeinschaften
Eine weitere Form der Kooperation sind
Werbegemeinschaften. Lokale Händler
und Dienstleister bündeln ihre Aktivitäten und betreiben kooperative Werbung,
16

woran oft auch konkurrierende Anbieter
teilnehmen. Untersuchungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) haben gezeigt, dass eine gemeinschaftliche
Werbung in einem Stadtteil sinnvoller
sein kann als die unterschiedlichen und
insgesamt teureren Werbemaßnahmen
der einzelnen Betriebe. Es lassen sich
Werbeträger auswählen, die auf die Informationsbedürfnisse der Bewohner
des Viertels ausgerichtet sind, wie z. B.
Stadtteilzeitungen und Anzeigenblätter.
Die Werbebotschaft kann emotional,
moralisch und rational appellieren, warum vor Ort zu kaufen sinnvoll ist.
Die Kosten der Werbung verteilen sich
auf mehrere Akteure. Bei allen gemeinsamen Aktivitäten, zu denen u. a. auch viele
Formen gemeinsamer Veranstaltungen
in einem Stadtteil oder Straßenabschnitt
zählen, ist allerdings darauf zu achten,
dass der einzelne Betrieb seine Interessen einbringen und genügend Aufmerksamkeit für sich erzielen kann. Nur dann
lohnt sich kooperative Werbung.

Werbewirkungen messen
Kommen wir zum Schluss noch einmal
auf Henry Ford zurück: „50 Prozent
meines Werbebudgets sind hinausgeworfenes Geld. Niemand kann mir allerdings sagen, welche 50 Prozent das sind.“
Die Messung von Werbewirkungen ist
schwierig, aber in Teilen gut möglich.
Um das leisten zu können, sind geeignete
Größen zu verwenden, um die Wirkung
von Werbung zu messen. Das braucht
Zeit, ein wenig Geld und Inspiration.

Angewandte Methoden
Typische Größen, um die Werbewirkung zu messen, sind die gestützte und
die ungestützte Erinnerung sowie die
Wiedererkennung. So kann eine Apotheke interessieren, welche der beworbenen Artikel ihre Kunden gesehen haben.
Wird den Kunden zur Beantwortung eine Liste der beworbenen Artikel vorgelegt, so wird die gestützte Erinnerung abgefragt (Aided recall). Fehlt diese Hilfestellung, so wird die ungestützte Erinnerung erhoben (Unaided recall).
Möglicherweise geben die Befragten bei
der ersten Methode mehr Artikel an, als
sie tatsächlich wahrgenommen haben,
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oder bei der zweiten Methode fallen ihnen im Moment der Befragung nicht die
Artikel ein, die sie tatsächlich wahrgenommenen haben, bzw. sie können sich
an die Artikel, aber nicht ihre Namen erinnern.
Wiedererkennung-- Bei der Wiedererkennung wird den Kunden eine Zeitung,
eine Zeitschrift oder ein Flyer vorgelegt,
in denen die Apotheke Produkte beworben hat. Anschließend sollen die Kunden
sagen, welche Produkte ihnen aufgefallen sind. So sollen Aufschlüsse darüber
gewonnen werden, ob die gewählten
Werbeträger die gewünschte Aufmerksamkeit erzielt haben.

Eine Frage der Werte
Zu erfahren, woran sich Kunden erinnern können oder was sie wiedererkennen, ist eine wichtige Erkenntnis. Nicht
weniger wichtig ist die Erkenntnis, ob
sich die Werte für die Sympathie, die
Glaubwürdigkeit und die Überzeugung,
die richtige Apotheke für die Kunden zu
sein, durch eine darauf abgestellte Werbung in die gewünschte Richtung entwickeln.
Antworten hierauf geben Befragungen,
die sich in der Apotheke oder auf der
Straße durchführen lassen. Im zweiten
Fall besteht die Chance, auch Personen
zu erreichen, die bislang keine Kunden
oder keine Stammkunden der eigenen
Apotheke sind.

Neue Kunden identifizieren
Es gibt weitere Wege, die Werbewirkung
zu messen. Wer Werbung in bislang
nicht beworbenen Gebieten macht, kann
die Wirkung an der Anzahl neuer Kunden messen. Wer eine Anzeige mit Coupons gestaltet, die den Kunden einen
Vorteil in Aussicht stellen, kann die Anzahl der eingelösten Coupons erfassen.
Wer eine themenbezogene Werbung geschaltet hat, kann die Käufer der entsprechenden Produkte fragen, wie sie auf die
Produkte aufmerksam geworden sind.
Wer darauf verzichtet, die Wirkung seiner Werbung zu messen, wird nie erfahren, welche 50 Prozent seiner Werbebudgets herausgeworfenes Geld sind.

