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DIGITALAPOTHEKE

Shop-Apotheke startet „Marktplatz“ im Herbst
CEO Feltens will mit der taggleichen Lieferung in diesem Jahr starten und
dazu mit Vor-Ort-Apotheken kooperieren. Der digitale Marktplatz der ShopApotheke soll aber ohne die deutschen Pharmazeuten auskommen.
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Der niederländische Apothekenkonzern Shop-Apotheke will in diesem Jahr zwei
zentrale Geschäftsfelder ausbauen, kündigte CEO Stefan Feltens im Gespräch
mit Handelsblatt Inside: den digitalen „Marktplatz“ sowie die ExpressLieferung.

Im ersten Fall will Shop-Apotheke im Herbst sein Medikamentenversandgeschäft
zu einem digitalen Marktplatz erweitern und sein Produktangebot kräftig
ausbauen. „Im vierten Quartal dieses Jahres wird unser Marktplatz starten”,
sagte CEO Feltens. Neben den eigenen Medikamenten zum Versand sollen dort
weitere Produkte wie Sanitätsaritkel, Kosmetika oder Tierarzneien angeboten
werden, ganz nach dem großen Marktplatz-Vorbild Zalando. „Zum Start werden
wir 30 bis 50 Partner beim Marktplatz haben und so unser Angebot mit
Gesundheits-Produkten erweitern“, sagte Feltens.
Die Digitalisierung krempelt die Apothekenbranche um. Mit Blick auf die
Einführung des elektronischen Rezeptes (E-Rezept) für verschreibungspflichtige
(Rx) Arzneimittel, das spätestens 2022 in Deutschland eingeführt werden
soll, bündeln immer mehr Anbieter im Markt ihre Kräfte und gründen
gemeinsam digitale Plattformen.
Im Gegensatz zu Konkurrent Doc Morris will Shop-Apotheke auf ihrem
Marktplatz keine Vor-Ort-Apotheken aufnehmen, Medikamente werden dort
also nur durch Shop-Apotheke angeboten. „Wir wollen unser Angebot für unsere
Kunden durch die Partner erweitern, nicht kannibalisieren“, sagte Feltens. Der
Aufwand, tausende Apotheken digital zu koordinieren, sei sehr komplex und
würde den Kunden keinen Mehrwert liefern.
Dabei zeigen sich die deutschen Apotheker diesen digitalen Plattformen
durchaus aufgeschlossen, zeigt eine Handelsblatt Inside exklusiv vorliegende
Studie der Unternehmensberatung Bench Breaking unter 219 Apotheken.
Demnach können sich 85 Prozent der Befragten vorstellen, sich einer
digitalen Apotheken-Plattform anzuschließen.
Wichtig sei den deutschen Pharmazeuten dabei besonders die Aufrechterhaltung
des eigenen Botendienstes (83 Prozent) und ein exklusives Liefergebiet (68
Prozent). Dass der Anschluss der Vor-Ort-Apotheken für Shop-Apotheke
schwierig werden könnte, bestätigt die Umfrage: Während sich mehr als jeder
zweite Befragte für eine Plattform-Kooperation der Vor-Ort-Apotheken (ProAvO
und Zukunftspakt) entscheiden würde, würde das nur jeder Zehnte bei ShopApotheke oder Doc Morris tun.

Express-Lieferung mit ausgewählten Apotheken
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In diesem Jahr nun soll das Angebot bundesweit ausgeweitet werden. Um das zu
erreichen, werde das Unternehmen in den Ballungszentren mit wenigen
ausgewählten stationären Apotheken zusammenarbeiten, so Feltens: „Unsere
Kunden in diesen Regionen werden dann noch am gleichen Tag mit Ihrer
Bestellung auf unserer Plattform von unserer Partner-Apotheke durch einen
unserer Logistikpartner beliefert.“ Trotz dieser Kooperationen will Feltens auf die
Rx-Boni, die Shop-Apotheke ihren Kunden im Vergleich zu Vor-OrtApotheke gewähren darf, nicht verzichten.

Über den Marktplatz zur Plattform
Neben dem klassischen Apotheken-Geschäft mit Expressversand und Marktplatz
will Shop-Apotheke sein Angebot auch in der Breite ausbauen. Mit dem Start des
E-Rezepts plant das Unternehmen, aus dem Marktplatz eine „Plattform“ zu
machen. „Hier werden wir unser Angebot nicht nur durch Produkte
ergänzen, sondern auch durch Gesundheitsdienstleistungen”, sagt Feltens.
Dafür arbeite Shop-Apotheke zum Beispiel schon jetzt mit der Online-Arztpraxis
Zava zusammen. Patienten in der Zava-Videosprechstunde können ein
verschriebenes Rezept dabei digital bei Shop-Apotheke einlösen.

Zava kooperiert allerdings seit Februar auch mit dem Apothekendienstleister
Noventi, mit dem damals erklärten Ziel, die Rezepte von Zava stärker in die VorOrt-Apotheke zu bringen. „Eine Zusammenarbeit mit der Shop-Apotheke
verursacht keinen Konflikt zwischen Zava und Noventi”, sagt Zava-Gründer
David Meinertz: „Ich bin der Ansicht, dass der Markt groß genug ist für viele
Anbieter.“
Das reguläre E-Rezept wird Shop-Apotheke nach den Worten Feltens zwischen
Ende 2021 und Beginn 2022 anbieten können. Für die technische Umsetzung
brauche das Unternehmen keinen Partner. „Die Verarbeitung der Papierrezepte
erfolgt schon heute weitgehend digital, die Umstellung auf das E-Rezept erfolgt
dann durch die Adaption der erforderlichen Informationen in unserem
bestehenden System”, so Feltens.
Im E-Rezept sieht Feltens großes Potenzial für den Versandhandel. In
Deutschland mache der Anteil des Versandhandels beim Umsatz mit RxMedikamenten derzeit nur etwas mehr als ein Prozent aus. „Wenn wir in andere
Länder schauen, in denen es bereits ein E-Rezept gibt, beträgt dieser Anteil um
die zehn Prozent, in den USA sogar 25 Prozent”, sagt Feltens. Für Deutschland
erwartet er ein Wachstum von zehn Prozent – „und wir wollen
überproportional daran partizipieren“.
Die umfassenden Pläne der Shop-Apotheke sollen in diesem Jahr finanziell zum
Durchbruch verhelfen. 2019 erzielte Shop-Apotheke noch einen Nettoverlust
von 36,3 Millionen Euro. 2020 will das Unternehmen zumindest auf Basis des
bereinigten Ebitda, also dem Ergebnis vor Steuern, Zinsen und
Abschreibungen, den Break-Even erreichen.

