	
  

gesund leben neues BVDAK-Mitglied
Die Stimme der inhabergeführten Kooperationsapotheken wird
durch den Beitritt von gesund leben-Apotheken gestärkt.
Im April ist die Kooperation gesund-leben Apotheken dem BVDAK beigetreten.
Damit baut der Verband seine wirtschaftliche und politische
Interessenvertretung weiter aus. Die Kooperation gesund leben-Apotheken ist
mit 2.300 Mitgliedern und rund 60 Industriepartnern die stärkste ApothekenKooperation Deutschlands. Mit dieser BVDAK-Mitgliedschaft möchte die
Kooperation gesund leben-Apotheken verstärkt die Kooperationsthemen
vorantreiben. Ein weiteres zentrales Ziel ist die Verbandsarbeit sowie die
Vernetzung und der Austausch mit wichtigen Marktteilnehmern und
Entscheidern.
Die drei Grundpfeiler der gesund leben-Kooperation sind pharmazeutische
Kompetenz, ganzheitliche Wirksamkeit und dialogorientiertes Handeln. Die
Kooperation unterstützt ihre Partner mit fünf Leistungskategorien
(Expertenwissen, Category Management, Management Services, Marketing
und Einkauf) mit dem Ziel der Sicherung langfristiger Wettbewerbsfähigkeit der
Präsenzapotheke in ihrem lokalen Umfeld. gesund leben ist ein Konzept von
Apothekern für Apotheker. Die Kooperation gesund leben-Apotheken hat
Marktstudien evaluiert, Erfordernisse diskutiert und Bedürfnisse analysiert. Auf
Basis eines intensiven Dialoges mit Apothekenpartnern entstand so die
konzeptionelle Grundlage für die Weiterentwicklung der Kooperation.
Für Dr. Stefan Hartmann und dem gesamten BVDAK-Vorstand sei es
besonders wichtig, dass die gesund leben-Kooperation den Blick auf den Erhalt
der inhabergeführten Apotheke in seiner Rolle als Heilberufler weiter nachhaltig
unterstützt. Dieser neue Verbandspartner werde mit seiner Stimme eine
Signalwirkung für den Kooperationsmarkt haben sowie die Meinungs- und
Erfahrungsvielfalt des BVDAK wesentlich bereichern.
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Dr. Stefan Hartmann, BVDAK-Vorsitzender:
„Mit der gesund leben-Kooperation wächst der Verband nun auf über 4.500
Apotheken aus unterschiedlichen Verbundgruppen“
Über den BVDAK:
Der Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen (BVDAK) ist seit 2008 Interessensvertreter
und Dienstleister für seine Mitgliedskooperationen und Fördermitglieder. Er schützt die beruflichen
und politischen Interessen seiner Apothekenkooperationen und damit auch deren angeschlossenen
Apotheken. Der BVDAK arbeitet auf Bundesebene und engagiert sich für die Sicherstellung einer
flächendeckenden, aber auch qualitativ hochwertigen, pharmazeutischen Versorgung. Er tritt damit für
die in Apothekenkooperationen engagierte, inhabergeführte Apotheke in vernetzter Form ein.

Save the date: Kooperationsgipfel 2017
15. und 16. Februar 2017 in München
Das Programm für den Kooperationsgipfel 2017 ist bereits zu ca. 80 % fertig
gestellt. Sie können sich daher den Termin heute bereits festhalten: Am 15.
und 16. Februar 2017 werden sich maßgebliche Entscheider des
Apothekenmarktes wieder in München treffen. Klicken Sie einfach an und
speichern Sie sich den Termin ab.....................

