
26

Jan Wagner ist seit 2016 Gesamtvertriebsleiter beim 
Wort & Bild Verlag und seit 2020 Geschäftsführer der 
Markom Group, ein Unternehmen der Wort & Bild Ver-
lagsgruppe. Der gelernte Diplom-Volkswirt war ab 2012 
Vertriebsleiter bei der Verlagsgruppe Dr. Dirk Ippen 
(unter anderem Münchner Merkur, tz) und Geschäfts-
führer mehrerer Zustellorganisationen. Zuvor war er 
beim Verlag Dierichs in Kassel tätig, als Leiter Privat-
kunden und Vertrieb der Hessische Niedersächsische 
Allgemeine sowie Geschäftsführer der Zeitungsdruck 
Dierichs GmbH & Co. KG. Vor seiner Tätigkeit im Ver-
lagsbereich hat Jan Wagner als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an volkswirtschaftlichen Lehrstühlen der 
Universitäten Kassel und Düsseldorf gearbeitet.

Eine starke Marke

Herr Wagner, die Apotheken Umschau ist die be-
liebteste Kundenzeitschri� aus der Apotheke. Je-
den Monat werden rund acht Millionen Exemplare 
abgegeben, insgesamt erreichen Sie damit fast 19 
Millionen Leser:innen in einem Monat. Man könn-
te sagen: Qualität setzt sich durch! Oder wie erklä-
ren Sie sich den großen Erfolg?

Die Apotheken Umschau ist eine starke Marke, 
die über 90 Prozent der Deutschen kennen und der sie 
vertrauen. Wir legen sehr viel Wert auf seriöse und 
wissenscha�lich fundierte Informationen. Und wir 
vermitteln sie so, dass die Leser:innen sie auch verste-
hen. Das Leservertrauen ist aber nicht unsere einzige 
Stärke. Wir haben auch eine enge Kundenbeziehung 
mit 85 bis 90 Prozent der Apotheken. Auch sie vertrau-
en auf uns und unsere Produkte. Uns ist es wichtig, 
mit den Apotheker:innen in den Dialog zu treten und 
nicht einfach in den Markt hineinzuliefern, sondern 
genau zu hören, was die Apotheken in der Situation, in 
der sie sich gerade befinden, brauchen.

Die Corona-Pandemie hat sicherlich einige Bedürf-
nisse geweckt.

In der Tat, das war eine schwierige Zeit für die 
Apotheken. Und um sie zu unterstützen, haben wir 
unser Angebot kontinuierlich auf ihre Wünsche abge-
stimmt. Das ging sogar so weit, dass wir unsere Fern-
sehwerbung gezielt gesteuert haben: Zu Beginn der 
Pandemie, als die Kundenzahl in der Apotheke gering 
gehalten werden sollte, haben wir auch unsere Wer-
bung heruntergefahren. Und als die Infektionszahlen 
sanken, haben wir wieder intensiver geworben, damit 
die Apotheken ihre Umsätze steigern konnten. Zudem 
haben wir auf den hohen Informationsau�rag während 
der Pandemie reagiert und unterstützend zu einzel-
nen Themen, zum Beispiel zum korrekten Tragen von 
Gesichtsmasken, Flyer produziert. Diese Flyer haben 
wir den Apothekern kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Mittlerweile sind in Summe 17 Millionen Flyer ge-
druckt worden.
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Die Verbreitung von Fake News und Verschwö-
rungsmythen war zu Coronazeiten ein großes Pro-
blem. Welche Rolle konnten Sie bei der Aufklärung 
spielen?

Wir haben rund um Corona relativ viel aktuelle 
Berichterstattung gemacht, wie immer mit dem An-
spruch, Gesundheitsinformationen laienverständlich 
aufzubereiten, auch wenn die Sachverhalte komplex 
sind. Seit März 2020 bieten wir beispielsweise den Vi-
deopodcast Nachgefragt! an, in dem wir mehrmals in 
der Woche mit Expert:innen aus Medizin, Wirtscha� 
und Wissenscha�, aber auch mit Menschen, die von 
der Corona-Pandemie besonders betroffen sind, spre-
chen. Mittlerweile haben wir 300 verschiedene Folgen 
produziert, über zwei Millionen Menschen haben sie 
sich angeschaut. Beliebt ist auch unser Podcast Klar-
text Corona, in dem Dr. Dennis Ballwieser, Arzt und 
Chefredakteur der Apotheken Umschau, Fachleute aus 
unterschiedlichen Gebieten interviewt und dabei viele 
Leseranfragen aufnimmt und beantwortet. 

Bekamen Sie auch vor Corona schon viele Leseran-
fragen?

Ja, es gibt sehr viele Interaktionen mit den Le-
ser:innen. Das liegt auch daran, dass wir seit dem 
letzten Relaunch die E-Mail-Adressen der jeweiligen 
Redakteure hinterlegt haben. Im Redaktionsteam ar-
beiten viele Ärzte, aber auch Apotheker wie beispiels-
weise Dr. Martin Allwang. Er ist Autor des Buches So 
wirkt's!, ein Ratgeber für den richtigen Umgang mit 
Medikamenten, und viele Leser:innen wenden sich 
mit ihren Fragen direkt an ihn – man könnte schon 
fast sagen, dass sich da eine kleine Fangemeinde gebil-
det hat. Dennoch, die Beratung findet in der Apotheke 
statt. Und deshalb legen wir unseren Leser:innen auch 
nahe, sich für die persönliche Beratung an ihren Arzt, 
ihre Ärztin oder ihre Apotheke zu wenden.

Ihre Idee ist also, dass die Leser:innen sich in den 
Kundenzeitschri�en oder auf den Homepages Ihrer 
Magazine informieren und anschließend in die 
Apotheke gehen, um dort einen Kauf zu tätigen?

Ja, absolut. Unser Ziel ist es, das Image der Apo-
theke vor Ort in der Bevölkerung zu stärken und de-
ren Leistungsspektrum transparenter zu machen. Aus 
diesem Grund kommen in unseren Magazinen häufig 
auch Apotheker:innen als Expert:innen im Gesund-
heitsbereich zu Wort. Die Kund:innen sollen unsere 
Beiträge lesen und anschließend mit ihren Fragen und 
Wünschen in die Apotheke kommen – und dort auch 
ihre Käufe tätigen. Wir wissen aus einer Studie, die 
mittlerweile drei Jahre alt ist, dass 25 Prozent der Leu-

te, die Informationen zu Gesundheitsthemen im Netz 
suchen, innerhalb der nächsten 24 Stunden in eine 
Apotheke gehen und dort etwas kaufen. Ich glaube, 
der Anteil ist mittlerweile gestiegen.

Oder sie kaufen online. 
Natürlich gibt es eine Wettbewerbssituation ge-

genüber ausländischen Versandapotheken. Deswegen 
ist unsere Zielsetzung, die 30 Millionen Menschen, 
die wir mit unseren Medien on- und offline erreichen, 
aus dem Digitalen in die stationäre Apotheke zu len-
ken. Ein Anknüpfungspunkt ist die zentrale Gesund-
heitsplattform gesund.de, die die Endverbraucher mit 
den jeweiligen Vor-Ort-Apotheken in ihrem Umfeld, 
den Ärzt:innen und weiteren Leistungserbringern 
vernetzt. 

Passend zur Gesundheitsplattform gibt es seit Au-
gust auch ein neues Kundenmagazin mit dem Na-
men gesund.de. Welche Zielgruppe möchten Sie 
damit ansprechen?

Mit gesund.de haben wir ein Gesundheitsmaga-
zin für digital affinere Kunden im Alter von circa 35 
Jahren geschaffen, die andere Lesegewohnheiten und 
ein anderes Online-Nutzungsverhalten haben. Das ist 
eine Zielgruppe, die Gefahr läu�, ins Digitale abzu-
wandern und ihr E-Rezept kün�ig beim ausländischen 
Versandhandel einzulösen. Oder die sich zum Beispiel  
einmal in der Apotheke zu Kosmetikprodukten bera-
ten lässt und die Produkte anschließend online kau�. 

Das Magazin soll dabei helfen, die Plattform ge-
sund.de haptisch erlebbar zu machen, und gleichzeitig 
auch der Vor-Ort-Apotheke behilflich sein, diese Ziel-
gruppe, die sie vielleicht nur einmal im Monat sieht, 
mit einem Printmedium zu binden.

Was unterscheidet gesund.de von Ihren anderen 
Kundenmagazinen?

Die Inhalte sind völlig anders aufbereitet. Sie 
sind sozusagen snackable – und dennoch fachwissen-
scha�lich korrekt. Es geht um Themen wie Achtsam-
keit, Lifestyle, Ernährung oder Verhütung. Die Bei-
träge sind kürzer, häufig in Form von Listicles, also 
eher stichpunktartig zum schnellen Lesen. So können 
die Leser:innen den Beitrag überfliegen und trotzdem 
mit einer Erkenntnis rausgehen. Auch äußerlich gibt 
es Unterschiede: gesund.de ist ein Magazin im Pocket-
Format mit einem dünneren Umfang als die Apothe-
ken Umschau. In den Anzeigen gibt es dennoch einen 
hohen Pharmaanteil, und das Ziel ist, dass die Leute 
Transaktionen tätigen, indem sie einfach einen QR- 
Code scannen und so schnell bei gesund.de dabei sind   >
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– und auf diesem Weg auch wieder in der Vor-Ort-Apo-
theke landen.

Gesund.de ist also eine Antwort auf das veränderte 
Mediennutzungsverhalten der jüngeren Genera-
tion. Werden Printmagazine in Zukun� überhaupt 
noch eine Rolle spielen?

Es gibt technologischen Fortschritt und ein ver-
ändertes Mediennutzungsverhalten, ja, aber die Erfin-
dung des Fernsehers hat nicht zur Schließung aller Ki-
nos geführt, das Telefon hat das Briefeschreiben nicht 
ersetzt, und trotz aller E-Mails telefonieren wir mit-
einander. Eine neue Technologie ersetzt eine alte nie-
mals eins zu eins. Die Fragestellung ist: Wie können 
wir diese unglaubliche Reichweite, die wir haben, und 
die Strahlkra� der Marke nutzen, um digitale Zusatz-
angebote zu schaffen und die Leute dorthin zu lenken 
und gleichzeitig auch vom Digitalen wieder ins Print-
medium zu führen? Am Ende des Tages macht die Apo-
theken Umschau doch eines: Sie sorgt für Frequenz 
und Mehrwert in den Apotheken. Wenn die Menschen 
unsere digitalen Kampagnen und TV-Spots sehen, 
wenn sie unsere Radiowerbung hören, dann bewegt es 
sie dazu, in die Apotheke zu kommen und dort einzu-
kaufen. Und dieses Konstrukt wird meiner Meinung 
nach auch in Zukun� noch funktionieren, wenn man 
es intelligent orchestriert.

Die Kundenmagazine bringen also einen messba-
ren Mehrwert für die Apotheken?

Die Apotheken Umschau führt in regelmäßigen 
Abständen Umfragen (IPSOS) durch, wie sich das Kauf-
verhalten der Konsument:innen in den Apotheken ver-
hält. Dabei wird unterschieden, wie viel ein Kunde in 
der Apotheke ausgibt, der die Apotheken Umschau 
regelmäßig liest, und wie viel Nicht-Leser der Apothe-
ken Umschau in der Apotheke ausgeben. Die aktuellste 
Umfrage wurde erst jetzt (2021) abgeschlossen und hat 
die Ergebnisse aus 2017 und 2019 nicht nur bestätigt, 
sondern sogar einen deutlich höheren Mehrumsatz 
der regelmäßigen Apotheken Umschau-Leser:innen 
gegenüber Nichtleser:innen festgestellt, nämlich durch-
schnittlich 24,30 Euro pro Monat und damit 86 Prozent 
mehr. Konkret bedeutet das, dass ein regelmäßiger 
Apotheken Umschau-Leser durchschnittlich pro Monat 
in der Apotheke 52,50 Euro ausgibt, während ein Nicht-
Leser durchschnittlich nur 28,20 Euro ausgibt. Das ist 
auch gut zu wissen für die Inhaber:innen.

Wie können Filialverbünde Kundenzeitschri�en 
optimal nutzen?

Viele Filialverbünde sind mittlerweile selbst 

eine starke Marke mit Corporate Identity und hohem 
Wiedererkennungswert. Die eigenen Inhalte können 
Apotheken maßgeschneidert und individuell in die 
Apotheken Umschau transportieren, zum Beispiel mit 
dem Apothekenlogo auf der Titelseite oder eigenen 
Themen beziehungsweise einem Foto des Teams auf 
der Umschlagseite. Manche Apotheken präsentieren 
und bewerben auch ihre eigenen Produktlinien auf der 
Rückseite der Umschau. Es gibt zudem die Möglich-
keit, einen individualisierten Einhe�er gestalten und 
drucken zu lassen. Wir haben eine eigene Grafikabtei-
lung, die die Wünsche mit den Apotheken bespricht.

Welche anderen Produkte bietet der Wort & Bild 
Verlag den Apotheken an?  

Wir entwickeln schon seit zehn Jahren digitale 
Lösungen und bieten Services an, die den Apotheken 
helfen, digital sichtbar zu werden. Ein Dreh- und Angel-
punkt sind dabei die Webseiten. Mehr als die Häl�e der 
Apotheken hat eine Webseite vom Wort & Bild Verlag, 
mit der sie sich als stationäre Apotheke vor Ort, als Ge-
sundheitsleistungserbringer in der jeweiligen Region 
präsentieren können. Die Webseite wird angereichert 
mit den wissenscha�lich fundierten Inhalten aus dem 
Hause Wort & Bild, bietet auf der anderen Seite aber 
auch viel Platz für Individualität. Das ist wiederum ein 
großer Vorteil für große Kooperationen oder regionale 
Verbünde: Sie können von der Stange kaufen, das Pro-
dukt aber so weit individualisieren, dass sie sich als lo-
kale Marke präsentieren und hervorheben können.

Wer seine Webseite lieber selbst betreiben möch-
te, der kann unseren Content-Service nutzen: Wir er-
stellen exklusive Inhalte für Apotheken, die sie auf 
ihren digitalen Kanälen ausspielen können – das ist 
entweder die von ihnen selbst herausgegebene Websei-
te, ihr Social-Media-Au�ritt oder eine Publikation, die 
sie beispielsweise bei lokalen Einkaufsgemeinscha�en 
nutzen können, um sich zu präsentieren.

Ein weiterer, bisher noch recht unbekannter Ser-
vice, der aber eine große Bedeutung hat, ist die Diabe-
tes Beratung, eine digitale Plattform, auf der sich Apo-
theken darüber informieren können, wie sie Patienten 
zum Thema Diabetes auf dem Stand der Wissenscha� 
bestmöglich informieren. Das Produkt haben wir letz-
tes Jahr im Herbst herausgegeben, wir haben also zum 
klassischen Printprodukt, dem Diabetes Ratgeber, ein 
digitales Produkt entwickelt. Die Plattform werden wir 
noch weiter ausbauen, um einen stärkeren Austausch 
zwischen den Apothekerinnen und Apothekern zu för-
dern. Es soll eine Diskussionsplattform entstehen, über 
die auch andere Personengruppen, die mit Diabetes zu 
tun haben, Erfahrungen einbringen können.   •
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