
Das Team am Limit. Dann kam auch noch die Flut-
katastrophe. Die Apothekerin Laura Abels ist stolze 
Eigentümerin der drei Abels Apotheken in Erftstadt. 
Ihre Apotheke blieben glücklicherweise von einem 
Schaden verschont. Im Ortsteil Erp konzentrierte 
sich jedoch nun der Kundenstrom von drei Apothe-
ken auf eine, der Land Apotheke von Frau Abels.

Eine einfache, schnelle und entlastende Lösung mus-
ste her: die elektronische Preisauszeichnung von Delfi .

Frau Abels, wie haben 
Sie den Weg zu Delfi  gefunden?
- Ich habe mich für Delfi  entschieden, weil meine Kol-
leginnen aus der sisterhood (Apothekerinnengruppe 
entstanden aus dem Coaching von Nicole Müller) so 
begeistert waren. Ich hatte vorher nicht konkret über 
digitale Preisauszeichnung nachgedacht!

Was sind nun Ihre überzeugenden 
Argumente für Kollegen / Kolleginnen?
- Ich bin überzeugt wegen des einheitlichen Bildes, 
der Zeitersparnis, der Ordnung und leichten Handha-
bung. Die Steuerung des Preises wird automatisiert 
und lässt uns die Zeit anderweitig nutzen.

Was sind die nächsten Schritte hinsichtlich 
Digitalisierung für die Abels Apotheken?
- Die Land Apotheke ist ein Test für den Bürgerplatz. 
Dort werde ich mich ganz auf die Digitalisierung ein-
lassen und den Fortschritt voll umfänglich ausnut-
zen, in Kombi mit einem Vollautomaten und digitaler 
Warenpräsentation. Mein Ziel: Neu und interessant zu 
bleiben und dabei Mitarbeiterstunden schonen.

- Darüber hinaus die Arzneimittelversorgung so ein-
fach, komfortabel und sicher zu machen für unsere 
Kunden und für uns im Verbund. Durch mehr Digitali-
sierung können wir uns besser verbinden und unsere 
Vorteile der drei Standorte besser nutzen. Aufgaben 

und Anforderungen ändern sich und wir werden dafür 
bereit sein.

In der heutigen Zeit die Mitarbeiter mit manueller Aus-
zeichnung zu belasten, kann man sich nicht mehr 
leisten. Der Einzelhandel ist im Wandel, das betriff t 
auch die Verkaufsfl äche der Apotheke, die Freiwahl. 
Reagieren Sie rechtzeitig auf diesen Wandel und nut-
zen Sie elektronische Preisauszeichnung hinsichtlich 
Personalentlastung, Preissicherheit sowie Margen-/
Abverkaufsoptimierung.

Delfi  Technologies bietet Ihnen als Marktführer für 
elektronische Auszeichnung in Apotheken die Sicher-
heit, die Ihnen das Leben leichter macht. Nutzen Sie 
unsere Erfahrungen aus über 3.000 Installationen 
und mehr als 12 Mio Labeln im Einsatz auch für Ihre 
Zwecke.

SCHWERE ZEITEN 
VERLANGEN EINFACHE LÖSUNGEN

Ich habe mich für Delfi  entschieden, 
weil meine Kolleginnen aus der 
sisterhood (Apothekerinnengruppe 
entstanden aus dem Coaching von 
Nicole Müller) so begeistert waren. Ich 
hatte vorher nicht konkret über digitale 
Preisauszeichnung nachgedacht!

– Laura Abels
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