
 

 

Pressemitteilung 

 
Erfolgreiche Gespräche auf der expopharm  

face to face nutzt Fachmesse, um Innovationen vorzustellen 

 

Köln, im Oktober 2016.    Auf der expopharm 2016 in München war face to 

face mit zwei Expertinnen vertreten: Pharmazeutin Anett C. Coerper und PTA Angela 

Hemme stellten auf der Fachmesse unter anderem die innovative PTApp von face to 

face vor. Sie bietet als Weiterentwicklung von online-basierten 

Fortbildungsmöglichkeiten für Apothekenpersonal ein neues Format im 

Baukastensystem: vom „Smart-Modell“, das eine Wissensvermittlung und -abfrage auf 

unterhaltsame Art vorsieht, bis hin zum „Challenge-Modus“ mit kompetitiven Charakter 

und zahlreichen Zusatzfunktionen. Anett C. Coerper: „Der große Vorteil besteht darin, 

dass die Fortbildung mobil verfügbar ist, optimal in andere Maßnahmen eingebunden 

und so jederzeit bequem durchgeführt werden kann – ein Modul, das somit voll im 

Trend liegt.“ Die Ansprechpartner bei den Pharmafirmen reagierten mit großem 

Interesse auf die PTApp, so Anett C. Coerper: „Wir hatten eigens für die Präsentation 

auf der Messe ‚Klick-Dummies‘ entwickelt, die unglaublich gut ankamen.“  

 

Auch das neue Format „POS-Profis“ wurde zahlreichen Ausstellern von den beiden 

persönlich vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Gesamtkonzept, bestehend aus 

verschiedenen Modulen wie Schulungsmaßnahmen, POS-Aktionen, Coaching und 

Vertriebsunterstützung in Apotheken. Die Reaktion der Pharmafirmen, so Anett C. 

Coerper „waren durchweg positiv. Einhelliger Konsens war, dass wir als die Experten 

für Wissensvermittlung damit voll ins Schwarze getroffen haben. Durch den Einsatz 

eines solchen, komplett aufeinander abgestimmten Gesamtkonzeptes sehen sich 

unsere Kunden in der Lage, in den Apotheken deutlich mehr Präsenz zeigen zu können 

und gleichzeitig den firmeneigenen Außendienst spürbar zu entlasten.“ 

 

Auch das Feedback zum Relaunch fiel positiv aus, so Anett C. Coerper: „Wir konnten 

diversen Ansprechpartnern unser Portfolio vorstellen und bekamen viel Lob für unseren 

neuen Aufritt mit dem Slogan ‚Wir schaffen Wissen.‘“  
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face to face GmbH 
Die face to face GmbH zählt zu den Top-Agenturen im Bereich Live Communication. Die Spezialisten für 
methodisch-didaktische Kreativkonzepte mit Sitz im Herzen von Köln betreiben Wissensvermittlung auf 
höchstem Niveau, unterstützt durch modernste Technologien. Die Stärke von face to face: Die Ziele des 
Kunden im Fokus, das lernwissenschaftliche Know-how im Gepäck, die Kreativität im Blut – für 
erfolgreiche, integrierte Kommunikation. 
 

Kontakt face to face GmbH 
face to face GmbH Tel.: +49.221.139708.0 
Marco Dröge Fax: +49.221.139708.20 
Probsteigasse 15 - 19 E-Mail: presse@facetoface-gmbh.de 
50670 Köln Web: www.facetoface-gmbh.de 
 

http://www.facetoface-gmbh.de/

