Newsletter 08/2015
Wichtige Ertragssteigerungsmöglichkeit für Ihre Apotheke
Da einige unserer Mitglieder sich noch nicht dem Thema aus dem Newsletter 042015 widmen konnten, möchten wir aus gegebenen Anlaß nochmals auf den aus
unserer Sicht wichtigen Inhalt hinweisen.
Es geht um eine weitere Möglichkeit, Ihre Gesamteinkaufskondition zusätzlich zu
verbessern.
Hierbei ist nach wie vor eine bedeutende Stellschraube die Dekadenzahlung, welche
die RX-Kondition um 0,7% pro Monat gegenüber der Zahlung zum 12. d.
Folgemonats verbessert.
Nun ist es uns Anfang dieses Jahres gelungen, eine exklusiv mit Algebra
geschlossene Rahmenvereinbarung mit einem großen Rezeptabrechner zu
schließen. Dabei kann jede unserer Mitgliedsapotheken nicht nur extrem günstige
Grundgebühren für die Rezeptabrechnung erhalten, sondern es wird vor allem jeder
Apotheke die Möglichkeit der Dekadenzahlung geboten, ohne dass eine
zusätzliche Bankfinanzierung bzw. ohne das in der Regel ein zusätzlicher
Kapitaleinsatz aus dem Privatvermögen notwendig wird.
Da viele unserer Mitglieder bereits „Dekade“ zahlen, möchten wir nochmals explizit
darauf hinweisen, dass auch Dekadenzahler über diesen Rezeptabrechner ebenfalls
nennenswerte Einsparungen generieren werden: Zum einen über die geringeren
Grundgebühren und zum anderen über die eventuell zusätzliche Einsparung von
Überziehungszinsen bei der Bank.
Wir haben bereits eine hohe Anzahl von Mitgliedsapotheken, welche unserer
Empfehlung folgten. Die Vorteile für diese Mitglieder sind enorm.
Sie reichen hochgerechnet von mindestens 3.000 EUR p.a. bis zu 9.000 p.a.
Diese Vorteile sind natürlich u.a. abhängig von der Höhe des Monatsbezuges beim
Großhandel und vom bisherigen Zahlungsziel.
Wir gehen davon aus, dass jede Mitgliedsapotheke davon profitieren wird!
Der Aufwand für Sie beschränkt sich auf die Entscheidung: Ja, ich möchte diese
Vorteile generieren! - und auf ein daran anschließendes kurzes Gespräch mit dem
Außendienst des Rezeptabrechners, welcher alle notwendigen Formalien für Sie
erledigt.
Bitte kommen Sie einfach kurz per Mail oder Telefon mit Ihrem „JA-Wort“ auf
uns zu, wir organisieren alles Weitere!
In diesem Sinne - Beste Grüße aus Witzenhausen – Ihr Team der Algebra
Witzenhausen, den 18.06.2015

