
Ursula Schindling und Robert Poulin betreiben die 
beiden Rosen-Apotheken in Hattersheim bei Frank-
furt. AEP ist ihr Hauptlieferant, da sie das Konzept ein-
fach überzeugt hat und sie den persönlichen Kontakt 
schätzen. 
„Ich kann mit meinem zuständigen Außendienstmitar-
beiter alles besprechen und mich auf seine Aussagen  
verlassen. Dieses Vertrauen und die Transparenz bei 
der Abrechnung hat mir bei meinem anderen Groß-
händler gefehlt.“, erzählt Herr Poulin.  

Langfristig merkt Herr Poulin natürlich den Gewinnvorteil durch die 
besseren Konditionen. Entscheidend für ihn ist aber auch, dass die 
Betreuung und die tägliche Zusammenarbeit reibungslos funktioniert 
und er eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Beziehung zu 
seinem Großhändler hat. „Das ist bei AEP so. AEP ist einfach frischer 
Wind im Apotheken-Großhandel.“

Nicht nur die guten Konditionen im Rx-Bereich, auch die Angebote im 
Non-Rx-Bereich nutzt er regelmäßig: „Bestelle ich vor 13 Uhr spare ich 
noch einmal 2% on top. Und durch die Non-Rx-Pauschale erhalte ich 
sowieso immer mindestens 17% auf den AEK. “
 
Außerdem nutzt er die Logistikvergütung in Höhe von zusätzlichen 2,5%, 
indem er einmal die Woche nachsieht, welche Artikel gut laufen und er 
dann diese in Bündelmengen bei AEP bestellt. „Wir haben ein großes und 
breites Lager. Das ist gut für unsere Kunden, weil sie so nicht ein zweites 
Mal kommen müssen. Und es ist gut für uns, weil wir unsere Kunden gar 
nicht erst wegschicken müssen und deswegen keinen Kunden verlieren.“
 
Alle Konditionen und Non-Rx-Rabatte werden transparent und nachvoll-
ziehbar auf der Rechnung ausgewiesen.  

„Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Rechnung erhalte und sehe, wieviel 
an Rabatt ich on top bekommen habe. Pro Jahr spare ich mehrere tausend Euro.“

„Die Einfachheit und Klarheit und dazu die enge und gute Beziehung 
sind für uns die Hauptargumente. Es macht einfach Spaß mit AEP zusammenzuarbeiten.“

„Bei AEP gibt es keine versteckten Kosten und keine Spielchen, die Rabatte kosten. 
Alles ist klar, deutlich und übersichtlich.“ 
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