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Planogramme am POS: Eine
Bestandsaufnahme in Apotheken
Aktives Category Management ist
aus dem Einzelhandel nicht mehr
wegzudenken. Auch in Apotheken hat
die richtige Platzierung zunehmend einen
größeren Stellenwert, da die Kunden
immer konkreter auf bestimmte
OTC-Produkte und OTC-Marken
reagieren. Vor allem während einer
umfassenden Medienkampagne zu frei
verkäuflichen Arzneimitteln spielt die
Sichtbarkeit im Regal und somit die
direkte Wiedererkennung eine große
Rolle. Für die Pharmaunternehmen
bedeutet das stärkeren Wettbewerb
und Platzierungsdruck. Die Pharma- und
OTC-Marken vereinbaren mit ihren
Kunden daher genaue Platzierungen und
geben Planogramme heraus, die
beschreiben, in welchem Regalboden
und an welcher Position das
entsprechende Produkt in der Sichtwahl
der Apotheken optimal zur Geltung
kommt. Doch wie sieht die Realität aus?
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Die Umsetzung der Planogramme
ergab noch deutlichere Diskrepanzen
zwischen Ideal und Realität. Von den
etwas mehr als 600 Filialen, die das
Produkt in der Sichtwahl platziert
hatten, entsprach die Anordnung in
weniger als 10 Prozent der Filialen
der Vereinbarung mit der OTCMarke. Bei mehr als 90 Prozent der
besuchten Apotheken war das Produkt stattdessen an anderer Stelle zu
finden, in vielen Fällen nicht einmal
benachbart zum gewünschten Platz.
Die Fotodokumentation im zweiten Schritt der Erhebung diente dazu,
die Facings der einzelnen Produktvarianten zu erfassen und somit die
Sichtbarkeit des Produkts auszuwer-
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In den etwas mehr als 600 Filialen, die die Produkte in der Sichtwahl platziert hatten,
entsprach die Anordnung in weniger als 10 Prozent der Vereinbarung mit der OTC-Marke.
Compliance Tracking ist daher sinnvoll, um die Warenpräsentation zu optimieren und in
der Folge die Abverkäufe zu steigern.
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