
FAKTEN. IMPULSE. 
IM ONLINE-DIALOG.

E-Commerce: Wie generiere ich 
zusätzlichen Umsatz und Kunden 
mit einer Digitalen Offizin?

Unser Ziel ist es, die Vor-Ort-Apotheken mit innovativen 
Lösungen und Dienstleistungen in ihrem Apothekenalltag 
zu unterstützen und sie auf kommende Herausforderungen, 
insbesondere im Bereich Digitalisierung, bestmöglich vor-
zubereiten. Unsere Experten bieten im expopharm-Monat 
Oktober eine kostenlose Online-Veranstaltung zum Thema 
E-Commerce an, um Sie dabei zu unterstützen, im Internet 
noch erfolgreicher zu werden.

Darum sollten Sie teilnehmen:
Der Kunde erwartet einen bestimmten Service auf der Apo-
theken-Website, welchen er von anderen E-Commerce Sei-
ten bereits kennt und verwendet. Unsere Online-Veranstal-
tung bietet Ihnen daher die Möglichkeit zu lernen, worauf 
es bei Ihrem Internetauftritt ankommt. Für ein modernes 
und attraktives Onlineangebot verbinden Sie Ihre Home-
page und Shop-Funktion zur elektronischen Offizin: Die 
Selbstbedienungskasse für Vorbestellung, sichere Übertra-
gung vom eRezept und Foto/Scan der Papierrezepte, sowie 
Buchungen von Serviceleistungen der Apotheke und vielem 
mehr. In Ihrer elektronischen Offizin ist alles integriert:

 • •  Das Schaufenster ist im eAngebot zu finden
 • •  Die Freiwahl ist in der eKategorie implementiert
 • •  Die Sichtwahl wird durch die eBeratung abgedeckt
 • •  Die Einkäufe Ihrer Kunden werden durch eHistorie sichtbar
 • •  Die Flyer können in der eKategorie angezeigt werden

Lernen Sie, worauf es bei Ihrem  
Internetauftritt ankommt.

Informationen zur Online-Veranstaltung:

 • •  Die Kundenkarte wird mit der eKundenkarte ergänzt
 ••  und nicht zu vergessen: e-ffizin® auf der Apotheken-Home-

page ist der »Online-aT1®« als Selbstbedienungsterminal.

Inhalte der digitalen Veranstaltungsreihe:
In unserer Online-Veranstaltung stellen Ihnen unsere 
E-Commerce Experten die awinta Lösungen vor und erör-
tern, wie Sie diese ideal in Ihre Offizin einbinden können. Ein 
Apotheker gibt Einblicke in seine Praxis-Erfahrungen mit der 
e-ffizin® und steht für Ihre Fragen zur Verfügung. Wir stellen 
Ihnen darüber hinaus die Schnittstelle zu Kooperationslö-
sungen, z. B. pro AvO, vor – damit Sie optimal von der damit 
verbundenen Reichweitensteigerung profitieren können.

 Wussten Sie schon, dass Sie unsere Online-Veranstaltungen  
 auch privat zu einem Wunschtermin buchen können?  
 Sprechen Sie Ihre vertriebliche Ansprechpartnerin, Ihren  
 vertrieblichen Ansprechpartner gerne persönlich an oder  
 schreiben Sie an effizin@awinta.de. 

Ihre Termine zu diesem Thema:

15.10. 19:00 – 20:00 Uhr
21.10. 15:00 – 16:00 Uhr
28.10. 19:00 – 20:00 Uhr

04.11. 19:00 – 20:00 Uhr
26.11. 15:00 – 16:00 Uhr

Jetzt anmelden 
und kostenlos dabei sein!

apokomm.noventi.de

Ihre Referenten: 
Dirk Opel Key-Account-Manager 
Dr. Björn Schittenhelm Fachapotheker für Allgemeinpharmazie


