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Im Rahmen eines Apo-Radars, einem Beratungs-
angebot der PHOENiX, soiite die Offizsn noch kunden-

orientierter gestaltet werden. Apotheker Mag. pharrn,
Ernst-G. Stampf! im Gespräch mit Dr. Eike Gruber-
Schwarz, Projektverantwortiiche und Kooperations-
partnerin der PHOENIX.

Der Regenbogen
leuchtet heiler

Weshalb entschieden Sie sich für das Projekt mit
Dr. Elke Gruber-Schwarz?
Weil es mir vernünftig erschienen ist, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen,
wenn man selbst ansteht. Wir haben nach dem Umbau festgestellt, dass wir
sehr weit gekommen sind, aber noch nicht angekommen waren, dass es
noch nicht fertig ist, wussten aber nicht, wie wir es vollenden können. Also
braucht man einen Anstoß und Ideen von außen, von jemandem, der noch
nicht betriebsblind ist und der sich nicht im Eigenlob suhlt, wie toll wir schon
sind, sondern der uns auf die Fehler oder Versäumnisse hinweist, um den
letzten Schritt auch noch machen zu können.

Wie erlebten Sie das Projekt?
,£; Genauso wie erhofft ist es gelaufen, viele Ideen und Anregungen, aber keine

Kochrezepte.

Sind Sie mit dem Resultat zufrieden?
Super, jetzt sind wir angekommen, ein paar fortführende Ideen sind noch
zusätzlich angehängt worden, wie zum Beispiel die Verkostungsbar.

Wie wurde die neu gestaltete Apotheke von
Ihren Kunden aufgenommen?
Durchaus positiv, sieht wärmer, gemütlicher, kompetenter aus.

Wie wurde die Neugestaltung von
Ihrem Team erlebt?

Nach anfänglicher Skepsis - was soll das denn nun wieder - kam sehr viel
Energie und Schwung samt tollen Ideen, wie Kräuter-Rate-Gewinnspiel oder
Tee-Baukasten ähnlich dem Pizzabaukasten. Letztendlich waren alle dabei und

haben sich eingebracht. War schön, das zu beobachten. Hoffentlich hält der
Schwung auch an!
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Wie wirken sich die Neugestaltung und die neue
Warenpräsentation auf den Verkauf aus?

Wir beobachten bei einigen Kunden eine deutlich verlängerte Aufenthalts-
dauer in unseren Geschäften. Die Synergien zwischen Apotheke und den an-
deren Angeboten wie Naturladen, Wellness-Treff, Akademie, etc. klappen
besser. Gutscheinaktionen und Sammelpass-Aktionen werden sehr gut ange-
nommen. Erstaunlich ist, wieviel Leute sich -für das Kräuter-Ratespiel Zeit neh-
men (man muss von 40 ausgestellten Kräutern mindestens 10 richtig erken-
nen). Ich denke, es ist nun die Summe der vielen Kleinigkeiten, die zu einem
Ganzen geworden sind, dass unser Angebot tatsächlich rund ist, ein Ganzes
ist und auch so empfunden wird und nicht so sehr als eine Ansammlung von
vielen Einzelheiten.

Ein Abschlussstatement zum Projekt?

Die Offizin ist klar strukturiert, bietet Orientierung und Sicherheit ohne lang-
weilig zu wirken und zahlreiche Attraktionen im Inneren machen den Auf-
enthalt in dieser Apotheke zu einem wahren Erlebnis. Die Kunden freut es,
den Apotheker noch mehr und das Team ist motiviert an der Arbeit. Kurzum:

Die Neugestaltung der Regenbogen Apotheke in Graz im Rahmen des Apo-
Radars ist gelungen.

Herzlichen Dank für das Gespräch!


