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Theorie & Praxis 

Kooperationen im Test: 
                                  VitaPlus
von Claus Ritzi

Benediktbeuren ist ein 3.500-Seelen-Bil-
derbuchdorf im bayerischen Voralpen-
land und hat, wie es sich für ein solches 
Dorf gehört, im Ortszentrum eine Apo-
theke. Die Marien-Apotheke ist von kei-
ner unmittelbaren Konkurrenz bedroht. 
Insofern müsste die Inhaberin, Dr. Beate 
Wappes, eigentlich ganz glücklich und 
in jeder Beziehung sorglos sein – denkt 
man. 

Aber wer der freundlichen Apo-

thekerin genau zuhört, erkennt 

schnell, dass sie ihr geschäft-

liches Umfeld kritisch beobachtet: »Zu 

mir hat der Postbote einmal gesagt: Frau 

Wappes, wenn Sie wüssten, wie viele Pa-

kete ich hier ausliefere, die von Internet-

Apotheken kommen, würden Sie ganz 

schön staunen.« Mit diesem Fazit dürfte 

sich der Postbote täuschen: Die äußerst 

tatkräftig wirkende Apothekerin fügt 

sich keineswegs passiv staunend in ihr 

Schicksal: Vielmehr hat sie einige Asse im 

Ärmel – eine davon ist die Mitgliedschaft 

bei VitaPlus. 

Ein anderer Pluspunkt ist ihr per-

sönliches Konzept: So ist es ihr ein wich-

tiges Anliegen, den Kunden »aus der 

Masse herauszuheben und ihm zu zei-

gen, dass ich auf sein individuelles Pro-

blem eingehe.« Deshalb spielen in der 

Marien-Apotheke beispielsweise die Zu-

sammenstellung homöopathischer Mi- 

schungen und die Herstellung von Ei-

genmarken auch im kosmetischen Be-

reich eine herausragende Rolle. 

Geschick und Kreativität beweist 

die Apothekerin auch bei der Namens-

gebung ihrer Produkte: In Anlehnung 

an die ersten Silben des Ortes und des 

lateinischen Wortes »gut« beginnen 

alle Eigenmarken mit dem Wortzusatz 

»Bene«, so wie beispielsweise »Bene-

sept« oder »Benelax«. 

Individualität steht im Vordergrund
Gerade weil Dr. Wappes größten 

Wert auf Individualität legt, fühlt sie sich 

bei VitaPlus bestens aufgehoben. »Es 

gibt keine verpflichtenden Vorgaben 

einerseits. Andererseits kann ich dem 

Leiter der Kooperation, Herrn Dr. Hart-

mann, jederzeit meine Wünsche vortra-

gen und erhalte innerhalb kürzester Zeit 

eine Antwort beziehungsweise die ent-

sprechende Unterstützung.« 

Das beste Beispiel für die Orga-

nisation der kurzen Wege war die Ver-

sorgung mit Impfschutz zu Beginn der 

aufkeimenden Schweinegrippenhyste-

rie: »Wir haben uns untereinander ange-

rufen und uns gegenseitig ausgeholfen. 

Das hat im Rahmen unserer regionalen 

bayerischen Struktur viel besser geklappt 

als mit meiner deutschlandweit aufge-

stellten Großhandelskooperation.« Für 

Dr. Wappes ist klar, dass sie wie viele an-

dere ihrer Kollegen im Hinblick auf Ko-

operationen »mehrgleisig« aufgestellt ist. 

Als weiteren großen Vorteil  

neben der schlanken Organisations- 

struktur betrachtet sie die regelmäßige 

Kontrolle der Großhandelsrechnungen  

durch VitaPlus. Ihr gefällt, dass sie ihre 

Zeit nicht damit verbringen muss, Rech-

nungen in allen Details aufzuschlüsseln.  

Zusätzlich zu diesem Service über-

nimmt die Kooperation auch die Preis-

verhandlungen mit dem Großhandel. Dr. 

Hartmann schätzt, dass die Preisvorteile 

bei VitaPlus im Vergleich zu den Kon-

ditionen, die ein einzelner Apotheker 

erhält, über das gesamte Sortiment bei 

Obwohl die Marien-
Apotheke vor Ort 

konkurrenzlos ist, 
beobachtet Dr. Beate 
Wappes die Entwick-

lungen im Apothe-
kenmarkt genau.



 PharmaRundschau
www.pharmarundschau.de Juni 2010 23

Kooperations-Szene

Rx-Produkten etwa zwei und bei OTC-

Produkten rund vier Prozent beträgt. 

Finanzielle Vorteile
Daneben genießt Dr. Wappes 

noch weitere finanzielle Vorteile, die sie 

alleine nicht hätte: Die Partnerschaften 

mit verschiedenen (Pharma-)Unterneh-

men führen zu Einsparungen im fünf- 

bis zehnprozentigen Bereich. Außerdem 

schätzt sie es sehr, dass Dr. Hartmann im-

mer wieder neue Partner für zusätzliche 

Vergünstigungen findet. 

Grundsätzlich ist sie der Ansicht, 

dass es sich bei dem Chef der VitaPlus 

Aktiengesellschaft um eine Persönlich-

keit mit Stil handelt: »Herr Dr. Hartmann 

ist zwar ein harter, aber auch ein fairer 

Geschäftsmann. Ganz besonders gefällt 

mir auch, dass er für Werte steht – und 

das ist ja heute keine Selbstverständlich-

keit mehr.« 

In dieses Bild passt auch, dass sich 

die Kooperation schon im vollständigen 

Namen ganz offen als Aktiengesellschaft –  

VitaPlus Aktiengesellschaft – zu erken-

nen gibt. »Eine Aktiengesellschaft ist die 

flexibelste Unternehmensform, wenn 

man den Mitgliedern künftig mög-

liche Beteiligungen einräumen will. Ich 

möchte schon mit der Namensgebung 

Transparenz und Ehrlichkeit kommuni-

zieren«, begründet Dr. Hartmann diesen 

Schritt. Vermutlich resultiert aus dieser 

Einstellung das Vertrauen, das die Basis 

dieser Kooperation entgegenbringt.  

Bewusster Verzicht auf 
Marketing-Angebote

Die offene Kommunikation zwi-

schen der Führungsebene und der Ba-

sis ist auch der Grund dafür, dass der 

Bereich Marketing kaum Priorität hat. 

Während andere Kooperationen gerade 

in Sachen Marketing besonders aktiv 

sind und laufend Vorschläge machen, 

wie beispielsweise eine Aktion ausse-

hen könnte, verzichtet man darauf bei 

VitaPlus bewusst. 

Für Dr. Wappes ist aber genau 

das ein Vorteil ihrer Kooperation: »Ich 

will beispielsweise überhaupt keine von 

Industriepartnern gesponserten Schau-

fenstermaterialien, mit denen ich den 

Kunden die Sicht auf den Innenraum 

meiner Apotheke verbaue. Wenn ich tat-

sächlich Unterstützung für eine Aktion 

benötige, gehe ich aktiv auf Herrn Dr. 

Hartmann zu.« Auch die von vielen Ko-

operationen angestrebte Markenbil-

dung lehnt die Apothekerin vehement 

ab: »Ich habe eine Marien-Apotheke 

und will keinen anderen Namen über der 

Türe stehen haben«. 

Bei den VitaPlus-Mitgliedern ist Dr. 

Wappes mit ihrer individuellen Einstel-

lung keine Einzelerscheinung. So weist 

Dr. Hartmann darauf hin, dass man jeder-

zeit in der Lage wäre, Marketingtools zu 

installieren oder etwa Vorschläge für das 

Category Management zu machen.Eine 

Umfrage unter den Mitgliedern hatte 

jedoch ergeben, dass dies derzeit nicht 

gewünscht wird. Der Chef der Koope-

ration fasst die Meinung der Mitglieder 

schlüssig zusammen: »Beim Marketing 

kann viel Geld für einen nicht messbaren 

Erfolg ausgegeben werden.« 

Nach seiner Erfahrung ist es für die 

beteiligten Apotheker wichtiger, dass sie 

im Backoffice-Bereich entlastet und mit 

ihren Anfragen auch individuell bedient 

werden. »Im Moment kümmern wir uns 

auf Wunsch eines Apothekers um dessen 

betriebswirtschaftliche Auswertungen. 

In Abstimmung mit seinem Steuerbera-

ter betreuen wir ihn ein halbes Jahr lang 

und entlassen ihn dann wieder in seine 

Eigenverantwortlichkeit.«

Das Prinzip Einzelfallentscheidung
Auch wenn man das Thema Ge-

bietsschutz anspricht, wird deutlich, 

dass die Individualität bei der Betreuung  

der Apotheker ein wichtiges Marken-

zeichen der Kooperation ist. So gibt es 

zwar keinen klar – etwa über Postleitzah- 

len – definierten Gebietsschutz, aber 

dennoch können sich die Mitglieder ge-

gen Neuzugänge wehren. Immer wenn 

ein neuer Kollege einen Aufnahmean-

trag stellt, wird derjenige Apotheker, 

der am nächsten am Standort des Neu-

zugangs angesiedelt ist, gefragt, ob er 

damit einverstanden ist. »Wir verfolgen 

das Prinzip der Einzelfallentscheidung, 

die gleichzeitig zur Gesamtstruktur pas-

sen muss.«

Die Berücksichtigung der Situation 

jedes einzelnen Mitgliedes führt dazu, 

dass die Kooperation auch bei der Preis-

politik keine einheitliche Linie verfolgt. 

»Ich persönlich halte beispielsweise 

überhaupt nichts von Dumpingpreisen«, 

sagt Dr. Beate Wappes, »aber ich habe 

Verständnis für Kollegen, die von einer 

preisaktiven Konkurrenz bedroht wer-

den und darauf entsprechend reagie-

ren«. 

Die Offenheit nach allen Seiten 

und die regionale Verwurzelung von  

VitaPlus scheinen zwei Eigenschaften zu 

sein, die sich im Sinne einer großen Ver-

ständnisbereitschaft unter allen Beteilig-

ten ergänzen und für eine gewisse Inti-

mität der Geschäftsbeziehungen sorgen. 

Dennoch hat Dr. Wappes im Hinblick auf 

ihre Kooperation noch einen Wunsch: 

»Ich finde, wir sollten noch deutlich 

wachsen«. 〉 

Insbesondere die  
Eigenmarken der  
Marien-Apotheke sind 
bei Kunden sehr be-
l iebt.


