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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Interessenten,
in diesem Newsletter informieren wir
Sie über unsere klaren Konditionen und
stellen Ihnen vor, wem AEP direkt gehört.
Zunächst zu den Konditionen. Ganz
wichtig war uns von Anfang an, dass unser
Geschäftsmodell einfach, schlank und efﬁzient ist – damit Apotheken auf Dauer bei uns
wirtschaftlicher einkaufen können. Endlich
sollen alle Apotheken die Konditionen bekommen, die heute, mal ehrlich gerechnet,
eigentlich nur die ganz Großen erhalten.
Weil wir so schlank aufgestellt und so
efﬁzient sind, können wir einheitliche TopKonditionen für alle Apotheken in Deutschland anbieten! Und das nicht kurzfristig im
Rahmen von Aktionen oder Rabattschlachten, sondern dauerhaft und unabhängig
vom Umsatz der Apotheke, von ihrer Lage

Unsere Rabatte bei Rx-Produkten beziehen sich auf die gesetzlich festgelegte
Höchstbasis (rAEP). Auch der Skonto wird –
bis auf die Hochpreiser – auf den gesamten
Rx-Umsatz berechnet.
Bei Hochpreisartikeln veranschlagen wir
eine pauschale Vergütung. Und für OTCund Freiwahlprodukte werden auch hervorragende Konditionen in Ihr Warenwirtschaftsystem eingespielt.

und Größe. Wir machen Schluss mit komplizierten und verschachtelten Rabattmodellen. Unsere Konditionen sind einfach
und selbsterklärend. Sie lassen keine Zweifel aufkommen – bei uns wird eindeutig
rabattiert und skontiert. Die ersten Reaktionen, die wir auf dieses Modell bekommen,
sind sehr, sehr positiv.
Zu den konkreten Zahlen. Das AEP direkt Preismodell verfügt im Rx-Bereich über
nur 2 Stufen:
• 3 % Rabatt + 2,5 % Skonto bei
Produkten bis 70 € =
in Summe fast 5,5 %
• 2 % Rabatt + 2,5 % Skonto bei
Produkten über 70 € bis zur
Hochpreisgrenze = in Summe fast 4,5 %

Bei AEP direkt gibt es zudem keinerlei
Ausschlüsse wie zum Beispiel „BTM“, Langsamdreher, Kühlware oder Angebotsartikel, die oftmals geringere Rabatte haben
und üblicherweise auch vom Skonto ausgeschlossen sind. Zusätzliche Kosten oder Gebühren gibt es bei uns nicht.
Das können Sie in unseren
Rechnungen ganz einfach
nachvollziehen. Denn diese
sind klar, übersichtlich und
total transparent.
Diese
Transparenz
ist uns ganz besonders
wichtig. Denn wir wollen,
dass Sie Ihre Rechnungen verstehen und genau
wissen, was Sie bezahlen. Sie sollen keine Zeit
mehr damit verschwenden, komplizierte
Rechnungen aufwändig zu analysieren.
Schließlich ist Efﬁzienz Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Und das merken
Sie hier ganz konkret!

Bereits der Lieferschein weist pro Produkt den Rabatt aus, den Sie dann in der
Rechnung mit dem Skonto wiederﬁnden.
Alles summiert sich ganz einfach auf, ohne
Lücken oder unerklärbare Umsätze – alles
ist absolut nachvollziehbar. Deshalb hat unsere Rechung auch nur 2 Zeilen: Produkte
bis 70 Euro und Produkte über 70 Euro. Einfacher geht es nicht – und keiner muss mehr
aufwändig etwas erklären. Auch das trägt
dazu bei, dass wir Aufwand vermeiden und
so günstig sein können. Über die exakten
Details zur Abrechnung informieren wir Sie
gern in einem persönlichen Gespräch.
Zusätzlich gibt es mit AEP Plus ein Programm, bei dem Leistungsver-gütungen
der Industrie direkt an Sie
weitergegeben
werden.
Dies geschieht natürlich
ohne Verrechnung mit unseren oben genannten Konditionen, sondern kommt
noch zusätzlich dazu! Die
Teilnahme an diesem Programm ist kostenlos. Im
nächsten Newsletter erfahren Sie mehr.
Und nun zu dem Punkt,
der Sie bestimmt auch interessieren wird: Wer steckt
eigentlich hinter AEP direkt?
Erﬁnder des Konzepts ist der Berliner
Unternehmensberater Professor Dr. Nikolaus Fuchs. Er brachte die idealen Partner
zusammen. Da ist zum einen die Österreichische Post AG als Hauptanteilseigner von
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AEP direkt. Sie ist Eigentümerin des Logistikunternehmens trans-o-flex, das schon
heute 10.000-15.000 Apotheken in Deutschland anfährt – und das nun für uns täglich
die Belieferung übernimmt. Das hat Vorteile für alle: Wir nutzen ein bestehendes, perfekt funktionierendes Logistik-System und
brauchen keine eigene Fahrzeugflotte aufzubauen, Sie genießen einen eingespielten, zuverlässigen Logistik-Service und die
Österreichische Post erreicht für ihr Tochterunternehmen eine bessere Auslastung der
Touren.
Weitere AEP-Anteile hält der frühere
österreichische Minister und Pharmaunternehmer Martin Bartenstein. Ebenfalls Partner bei AEP direkt ist Dr. Andreas Eckert,
der Gründer und Vorstandschef der Eckert
& Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG.
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Weitere Informationen über AEP direkt
finden Sie im Internet. Auf www.aep-direkt.
de können Sie ab jetzt mehr über uns erfahren.
Abschließend der Hinweis auf unser
Kunden-Service-Center. Rufen Sie einfach
an und vereinbaren Sie einen Besuchstermin, wenn Sie von Beginn an bei AEP direkt dabei sein wollen. Frau Thorwest und
ihr Team sind unter der Telefonnummer
0 61 88 – 99 37 37 0 gern für Sie da!
Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt aufnehmen.

Jens Graefe
Geschäftsführer AEP direkt

Wir, Jens Graefe und Markus Eckermann, sind die beiden Geschäftsführer AEP
direkt. Unterstützt werden wir durch ein erfahrenes und engagiertes Team – Experten
aus den Bereichen Großhandel, Industrie
und Apotheke.
Markus Eckermann
Übrigens liegt das Zentrallager von AEP
direkt, das zu den größten und modernsten
Logistik-Zentren Europas zählt, in unmittelbarer Nachbarschaft zum trans-o-flex
Verteilzentrum in Alzenau nahe Frankfurt.
Dadurch vermeiden wir unnötige Transportwege und Kosten und sind wieder äußerst efﬁzient.

Geschäftsführer AEP direkt

PS: Informieren Sie bitte auch Ihre Kolleginnen und Kollegen, dass sie sich auf www.
aep-direkt.de für unseren E-Mail-Newsletter
anmelden können, um über AEP direkt
stets auf dem Laufenden zu sein.

