Rechnen Sie nach – wieviel Rabatt und Skonto bekommen Sie tatsächlich auf den gesamten RxUmsatz?

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wissen Sie welche Rx-Kondition Sie wirklich vom Großhandel bekommen? Herkömmliche
Großhandelsrechnungen sind heute teilweise so komplex und unübersichtlich, dass es fast unmöglich
ist, die tatsächlichen Rx-Einkaufskonditionen gesamthaft nachzuvollziehen. Laut einer
repräsentativen Umfrage von TNS Infratest vom April 2013 empfinden 80% aller Apotheker ihre
Großhandelsrechnung als nicht besonders transparent oder sogar überhaupt nicht transparent.

Jetzt gibt es den AEP-Konditionsrechner für Ihren Rx-Einkauf, der den Durchblick erleichtert und eine
Überprüfung von Rx-Konditionen ermöglicht – damit Sie einen Anhaltspunkt haben, welche
Durchschnitts-Kondition Ihnen für den Rx-Bereich Ihrer Rechnung am Ende des Tages ungefähr
bleibt! Denn mit dem Rx-Konditionsrechner rechnen Sie einfach und unkompliziert aus, wieviel
Rabatt, Leistungsvergütung und Skonto Sie tatsächlich auf Rx-Artikel erhalten. Bezieht sich die vom
Großhandel gewährte Kondition wirklich zu 100% auf Ihren gesamten Rx-Einkauf – oder wird durch
Sortimentsausschlüsse und Angebotslisten Ihre Rabatt- und vor allem die Skontobasis geschmälert?

Beispielhafte Darstellung

Die Konditionen von AEP beziehen sich immer auf den gesamten Rx-Rechnungsbetrag – ohne
Ausschlüsse! Sie erhalten beispielsweise für Rx-Produkte bis zu 70€ einen Rabatt von 3% und 2,5%
Skonto, also fast 5,5%. Auch Kühlware, BTM, Langsamdreher und alle Rx-Angebote werden
rabattiert und skontiert (mit Ausnahme der Hochpreisartikel ab € 1.270).
Hochpreisartikel ab 1.270 Euro werden pauschal rabattiert. Und: Da AEP vollsortiert ist und Ihnen das
gesamte Sortiment bietet, wirken sich unsere Einkaufs-Vorteile natürlich auf das gesamte RxSortiment aus.
Dass wir die Konditionen halten, die wir versprechen, sehen Sie auf einen Blick. Unsere Rechnungen
weisen klar und deutlich die Konditionen aus. Alles ist bei AEP sehr übersichtlich und einfach
nachvollziehbar – von den Daten im EDV-System bis zur Abrechnung, denn wir wollen, dass Sie Ihre
Rechnungen verstehen. Ein weiterer Vorteil: Sie sparen richtig Zeit bei der Rechnungskontrolle.
So kennen Sie die Rechnungen von AEP:

Unser Tipp: Vergleichen Sie unbedingt die tatsächlich gewährten Rx-Rabatte und -Skonti, bezogen
auf alle Rx-Umsätze einer Rechnung, mit unseren Konditionen, damit Sie langfristig und dauerhaft
günstig einkaufen. Rechnen Sie nach – unter www.aep-direkt.de/konditionsrechner!
Sie haben Fragen zum Rx-Konditionsrechner? Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an
konditionscheck@aep-direkt.de - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wir freuen uns sehr von Ihnen zu hören, denn mit uns können Sie rechnen!
Beste Grüße aus Alzenau
Ihr AEP Team

