
 
 

You never get a second chance to make a first 
impression - Schaufenster-„Bummel‘‘ in Potsdam 

Der erste Eindruck zählt, dieses Sprichwort kennt so gut wie jeder, doch was genau bedeutet es 
eigentlich? In einer Apotheke ist der erste Eindruck von besonders großer Bedeutung. Wenn es dem 
Kunden gefallen hat, kommt er höchstwahrscheinlich wieder. Im besten Fall erzählt er sogar weiter, 
wie gut es ihm gefallen hat. Das Ansehen der Apotheke wird gestärkt und der Umsatz steigt. 

Doch wie überzeugt man Kunden in die eigene Apotheke zu kommen? Ein geeignetes Werkzeug 
dafür ist eine ansprechende und kreative Schaufenstergestaltung. Meist ist es das Bauchgefühl, das 
hier bereits nach wenigen Sekunden weiß, ob wir etwas mögen oder nicht. In der Regel passiert das 
durch Emotionen, die unterbewusst hervorgerufen werden. Somit ist eine gelungene 
Warenpräsentation der wichtigste Türöffner für den Verkauf. 

Um uns selbst einen Eindruck davon zu verschaffen, unternahmen wir (im 2. Lehrjahr der 
Auszubildenden zur/zum pharmazeutischen kaufmännischen Angestellten (PKA) und unserem 
Klassenlehrer, Herr Boockmann, am 30.09.2021 einen Ausflug in die Potsdamer Innenstadt.  

Bei herrlichem Sonnenschein und nach einer kleinen Stärkung, ging es gut gelaunt und motiviert los. 

Im angenehmen Spazierschritt begaben wir uns auf die Suche nach Apothekenschaufenstern, um uns 
diese in Ruhe anzuschauen und auf uns wirken zu lassen. Hinterher sollten die Schaufenster in 
verschiedenen und festgelegten Kategorien beurteilt und bewertet werden. Mittels eines vorher 
ausgeteilten Bewertungsbogens konnten die Eindrücke gut erfasst und verarbeitet werden. 

Fünf verschiedene Apotheken wurden nach Kriterien wie Sauberkeit, Kreativität, Umsetzung des 
Themas und Platznutzung begutachtet und bewertet. Des Weiteren sollte ermittelt werden ob das 
Schaufenster klare Aussagen vermittelt oder ob es einen Blickfang enthält, zur Saison passend ist und 
vieles anderes. Unser schulischer Auftrag bezog sich auf das LF 6 „Sortiment gestalten und Waren 
präsentieren“.  

Besonders gut gefiel uns allen dabei das Schaufenster der Löwenapotheke. Hier wurde mit viel Liebe 
zum Detail und Kreativität das Thema „Gelenkig im Alltag‘‘ unkonventionell (mittels Zollstöcken und 
einer turnenden Schaufensterpuppe) aber höchst interessant und ansprechend umgesetzt.  



 
 

 

Im Gespräch mit den Mitarbeitern der Apotheke fanden wir heraus, dass das für die Gestaltung ein 
„Profi“ engagiert wurde, ein sog. Schaufenstergestalter. Wie schade, denn genau das ist ja auch ein 
Bestandteil der Ausbildung zur PKA. Mit einer guten PKA, wäre eine externe Beauftragung vielleicht 
gar nicht nötig gewesen und die Apotheke hätte Geld gespart. Der Beruf der PKA ist vielseitig und 
abwechslungsreich. Eine gut ausgebildete PKA kann die Apotheke in vielerlei Hinsicht unterstützen. 
Zu ihren Aufgaben gehören beispielsweise das Bearbeiten von Schriftverkehr, Buchungen im 
Warenwirtschaftssystem vorzunehmen, für die fachgerechte Lagerung der Ware zu sorgen, sowie 
Bestellungen zu tätigen und vieles mehr…  

Die Ausbildung findet dual statt. Sie ist aufgeteilt in 2 Bereiche. Das theoretische Wissen wird in der 
Berufsschule vermittelt, der praktische Teil findet in der Apotheke statt. Für die, die Lust auf einen 
abwechslungsreichen, interessanten und verantwortungsvollen Beruf haben, ist die Ausbildung zur 
PKA eine gute Wahl. 

Abschließend bleibt nur zu sagen, dass wir einen sehr schönen entspannten und lehrreichen Tag 
hatten, vielen Dank an alle Beteiligten. 

Lisa Jonas, PKA-Azubi im 2. Lehrjahr am Oberstufenzentrum Johanna Just 

 


