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Die Bedürfnisse und Gewohnheiten von Apotheken-KundInnen sind sehr individuell und erfordern 
eine größtmögliche Freiheit bei der Wahl des Dienstleisters. Eine immer größer werdende Anzahl von 
Menschen bevorzugt auch bei Apothekendienstleistungen den Preis, den Komfort und die Zuverlässig-
keit des Online-Versandhandels. SHOP APOTHEKE EUROPE ermöglicht es Menschen, einfach, schnell 
und sicher ihre benötigten Medikamente und Produkte zu erhalten. Komplementär zur stationären Ver-
sorgung und dem Botendienst bietet SHOP APOTHEKE EUROPE einen flächendeckenden und niedrig-
schwelligen Zugang zu Arzneimitteln und pharmazeutischer Beratung.

Auf diese Weise entlasten wir all diejenigen, denen nur wenig Zeit für die Erledigung alltäglicher Be-
sorgungen bleibt, und bieten jenen, die auch bei Apothekendienstleistungen auf den Komfort digitaler 
Lösungen setzen, ein zeitgemäßes und kundenfreundliches Angebot. Während der aktuellen  
Corona-Pandemie stellen wir hierdurch außerdem die zuverlässige Versorgung mit Arzneimitteln 
sicher. Aufgrund unseres breiten Kundenspektrums verfügen wir über große Erfahrungswerte und 
können dadurch auch bei Mehrfachindikationen oder chronischen Krankheiten hervorragend be-
raten. Mittlerweile bedienen wir mehr als 6,8 Millionen aktive KundInnen in sieben europäischen 
Märkten. Unserer Verantwortung gegenüber KundInnen und PatientInnen kommen wir dabei nicht  
zuletzt aufgrund hoher und mehrfach zertifizierter Qualitäts- und Sicherheitsstandards nach.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist seinerzeit als Ableger einer Vor-Ort-Apotheke in Köln entstanden. Heute 
kooperieren wir in vielen Gegenden mit Vor-Ort-Apotheken, um eine Same-Day-Lieferung anzubieten. 
Wir sind daher davon überzeugt, dass Vor-Ort- und Online-Apotheken nur zusammen 
funktionieren und eine effiziente Versorgung mit pharmazeutischen Produkten und Dienst-
leistungen gewährleisten können. Dabei kommt es jedoch darauf an, faire Wettbewerbs-
bedingungen zu schaffen, um den PatientInnen eine fundierte Entscheidung und die freie 
Apothekenwahl zu ermöglichen. Ein starkes Netz an Vor-Ort-Apotheken hat sich bewährt 
und bleibt wichtige Säule einer effizienten und zeitgemäßen Versorgung in der Fläche. Im Rahmen der 
Digitalisierung des Gesundheitswesens sollte das Angebot der Online-Apotheken PatientInnen aller-
dings ebenso uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden. 

Als kundenzentrierte Online-Apotheke mit über 20 Jahren Erfahrung kennen wir die Chancen der  
Digitalisierung, wissen aber auch um die Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. Wir begrüßen 
daher ausdrücklich, dass die Digitalisierung des Gesundheitswesens in den vergangenen Jahren zu 
einem zentralen politischen Imperativ geworden ist. Spätestens mit Beginn der Corona-Pandemie hat 
sich gezeigt, wie richtig und wichtig es war, diese Entwicklung durch die deutsche Gesundheitspolitik 
voranzutreiben. Nun gilt es, bei der Umsetzung patientenorientierte Lösungen und Standards zu imple-
mentieren sowie gleichwertige Bedingungen für alle Marktteilnehmer zu schaffen.

DIE ONLINE-APOTHEKE ALS  
WICHTIGE SÄULE DER PATIENTENVERSORGUNG.
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Mit der kommenden Einführung des E-Rezepts in diesem Sommer bekommen PatientInnen die Möglich-
keit, ihre verschreibungspflichtigen Medikamente wesentlich einfacher und komfortabler zu erhalten.  
In Kombination mit unserem Angebot können PatientInnen sich zudem entsprechende Arzneimittel 
unkompliziert und sicher nach Hause liefern lassen. Dabei entscheiden sie autonom, wo sie die elek-
tronische Verordnung einlösen. So wird die Mündigkeit der PatientInnen gestärkt und, bei richtiger 
Umsetzung, die freie Apothekenwahl gewährleistet. Eine diskriminierungsfreie und gleichwertige 
Anbindung von Online- und Vor-Ort-Apotheken an geplante Anwendungen zur Einlösung elektroni-
scher Verordnungen trägt maßgeblich dazu bei, den PatientInnen die Entscheidungshoheit über ihre 
bevorzugte Bezugsquelle für Medikamente zu überlassen.

Wir sind eine Apotheke und werden auch immer eine Apotheke bleiben. Unser oberstes Ziel ist es 
daher auch, dass unsere KundInnen so schnell und zuverlässig wie möglich das richtige Produkt finden 
und zugesandt bekommen. Darüber hinaus bieten wir unseren KundInnen eine umfassende 
pharma z   eu tische Beratung und helfen ihnen beim Medikamenten-Management. Im Sinne einer 
optimalen Beratung, ergänzen wir unser Angebot zudem gezielt um digitale Dienstleistungen und 
bieten weitere Gesundheitsprodukte an. Durch den Erwerb von SMARTPATIENT unterstützen wir 
unsere KundInnen künftig noch besser beim Medikamenten-Management. In anderen Bereichen 
arbeiten wir mit Partnern zusammen. Durch unsere Kooperation mit Online-Arztpraxen erhalten 
PatientInnen beispielsweise unkompliziert und sicher eine telemedizinische Diagnose und ein digi-
tales Privatrezept, welches im Anschluss direkt bei uns oder einer anderen Apotheke einlösbar ist.

Als Unternehmen der Gesundheitsbranche verarbeiten wir sensible Kundendaten, die ausreichend 
geschützt werden müssen. Dementsprechend ernst nehmen wir das Thema Datensicherheit  
und Datenschutz. Zu diesem Zweck implementiert SHOP APOTHEKE EUROPE branchenführende 
Sicherheitskontrollen und besteht auch gegenüber seinen Geschäftspartnern auf hohen Standards. 
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und unser Chief Information Officer koordiniert 
gemeinsam mit dem Chefapotheker die Arbeit unseres Datenschutzbeauftragten und seines 
Teams. Auch beim Datenschutz helfen einheitliche und praxisnahe Regelungen dabei, einen fairen 
Wettbewerb zu schaffen und sensible Gesundheitsdaten zu schützen.

Die Digitalisierung des Gesundheitswesens darf nicht nur Mittel zum Zweck sein, sondern muss so aus-
gestaltet werden, dass sie die Versorgung von PatientInnen nachhaltig verbessert und die Zusammen-
arbeit zwischen Leistungserbringern zum Wohle der PatientInnen so effizient wie möglich macht. Nur 
wenn das Patientenwohl bei unternehmerischen und gesetzgeberischen Entscheidungen im Vorder-
grund steht, wird die Digitalisierung zur Erfolgsgeschichte. Wir wollen uns aktiv an der Ausgestaltung 
der Digitalisierung des Gesundheitswesens beteiligen und gemeinsam mit Politik und Selbstverwal-
tung eine moderne und patientenorientierte pharmazeutische Versorgung ermöglichen.
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Wir sind der festen Überzeugung, dass ein gesundes Leben nur in einer gesunden Welt möglich ist. 
Daher sind Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit bei SHOP APOTHEKE EUROPE in unserer Unter-
nehmensstrategie verankert: Wir beziehen Nachhaltigkeit auf allen Ebenen in die Entscheidungsfin-
dung mit ein, wir kommunizieren die Ergebnisse transparent an die relevanten Stakeholder und können 
den Mehrwert für SHOP APOTHEKE EUROPE sowie die negativen Auswirkungen unserer Geschäfts-
aktivitäten auf die Umwelt messen und steuern.

Unsere Nachhaltigkeitsstrategie BECAUSE WE CARE gründet auf den Sustainable Development Goals 
(SDGs) der Vereinten Nationen und umfasst drei Säulen: PLANETARY CARE, PATIENT CARE und  
EMPLOYEE CARE. In einer umfassenden Materialitätsanalyse haben wir diejenigen SDGs identifiziert, 
die für uns relevant sind, weil wir mit unseren Geschäftstätigkeiten einen positiven bzw. negativen Ein-
fluss auf das Erreichen dieses spezifischen Ziels haben oder weil Entwicklungen rund um dieses Thema 
möglicherweise Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell haben könnten. Unsere Nachhaltigkeits-
aktivitäten werden regelmäßig von unabhängigen Stellen bewertet, etwa durch Sustainalytics oder im 
MSCI ESG Rating.

Mit PLANETARY CARE setzen wir den Fokus auf vollständige Klimaneutralität und beziehen Umweltaus-
wirkungen in unsere Geschäftsentscheidungen mit ein. Wir haben uns dabei zum Ziel gesetzt, unseren 
Beitrag dazu zu leisten, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Um ziel-
führende Maßnahmen einleiten zu können, die auf das ambitionierte 1,5-Grad-Ziel einzahlen, nutzen 
wir bei der Analyse unseres CO2-Fußabdrucks das X-Degree Compatibility (XDC) Model. Das XDC-Modell 
ist ein wirtschaftliches Klimaauswirkungsmodell, welches den Beitrag einer einzelnen wirtschaftlichen 
Einheit zum Klimawandel bis 2050 unter Berücksichtigung verschiedener Szenarien berechnet.  

DAS XDC MODELL UMFASST DREI PROZESS-SCHRITTE:
Erstens: Wie viele Emissionen generiert ein Unternehmen, um eine Million Euro Bruttowertschöp-
fung zu erreichen? Zweitens: Wie viele Emissionen würden entstehen, wenn die gesamte Weltwirt-
schaft ebenso emissionsintensiv wäre? Drittens: Wie stark würde sich die Erde dadurch bis 2050 
voraussichtlich erwärmen? Was dabei herauskommt, ist eine Zahl in Grad Celsius – die XDC.

VERSORGUNGSSICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT 
GEMEINSAM DENKEN.
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VERANTWORTUNGSVOLL UND NACHHALTIG:
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Drei sich jährlich wiederholende Schritte bilden 
unseren systematischen Ansatz zum Klimaschutz:

MESSUNG, EMISSIONSAUSGLEICH UND REDUKTION.

Im ersten Schritt misst SHOP APOTHEKE EUROPE ihre direkten und indirekten Emissionen in einem 
Corporate Carbon Footprint, der vom TÜV geprüft und zertifiziert wird. Hierbei werden alle Emissionen 
betrachtet, die in unserer Wertschöpfungskette entstehen – von der Lieferung der Produkte über 
Lagerung, Verpackungen, Versand bis hin zu Mitarbeitermobilität und dem Energieverbrauch an 
unseren Standorten. Ausgeklammert sind hier die Emissionen, die in der vorgelagerten Lieferkette 
entstehen, sprich in der Produktion unseres Angebots. Im Jahr 2020 hat SHOP APOTHEKE EUROPE 
demnach insgesamt 15.466,5 Tonnen CO2 ausgestoßen.

Im zweiten Schritt, dem Emissionsausgleich, werden seit dem 1. Oktober 2020 100 % der Emissionen 
durch den Kauf von Zertifikaten aus internationalen Klimaschutzprojekten ausgeglichen, deren  
Qualität mit dem Gold Standard (GS) ausgezeichnet sind. Wir verteilen die Kosten für den Ausgleich 
innerhalb unseres Unternehmens entsprechend der jeweiligen Verantwortlichkeit für die Entste-
hung der Emissionen. So schaffen wir eine negative Anreizstruktur für den letzten und für uns ent-
scheidenden Schritt, die Reduktion der Emissionen.

Zur Reduktion definieren wir gemeinsam mit jeder Abteilung, die durch ihre Aktivitäten für den Ausstoß 
von Emissionen verantwortlich ist, messbare Ziele und konkrete Initiativen, um das unter 2 Grad-Ziel 
möglichst schnell zu erreichen. Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Emissionen pro Paket bereits 
um etwa 15 % reduzieren, von 1,09  kg auf 0,93  kg. Ein weiterer wichtiger Schritt zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen ist die sukzessive Umstellung auf Strom aus erneuerbaren Energien an unseren 
Standorten in ganz Europa. Für alle deutschen Standorte ist die Umstellung bereits abgeschlossen, 
wodurch eine Senkung des Ausstoßes um mehr als 80 Tonnen pro Jahr erreicht wurde. Außerdem 
wird derzeit in unserer Zentrale in Sevenum eine Solaranlage installiert, die bis zu 85 % der täglich 
benötigten Energie liefern wird. Unser Standort in Sevenum wurde zudem von BREEAM, der unab-
hängigen Zertifizierungsstelle für nachhaltige Gebäude, in die höchste Energieeffizienzkategorie (A) 
eingestuft. Gemeinsam mit den zuständigen Behörden vor Ort entwickeln wir praxisnahe und ziel-
führende Lösungen. Das gilt für den Bereich erneuerbare Energien genauso wie für die optimale  
Anbindung unserer Standorte an den öffentlichen Personennahverkehr.
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VERSORGUNGSSICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT 
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Ein zentraler Faktor für den Emissionsabbau sind zudem alternative Zustellmethoden, die unsere Liefe-
rungen genauso schnell und zuverlässig zu unseren Kunden bringen wie herkömmliche Liefermetho-
den, aber gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Schon heute bieten wir unseren 
Kunden die Option, ihre Bestellung ohne Aufpreis über DHL GoGreen zu versenden. Dabei reduziert 
DHL durch den Einsatz von alternativen Antrieben und Kraftstoffen die CO2-Emissionen des Pakettrans-
ports. Zusätzlich werden die Emissionen, die noch nicht verhindert werden können, durch externe Pro-
jekte zum Klimaschutz ausgeglichen (CO2-Offsetting).

PLANETARY CARE bedeutet für uns auch, unsere Verpackungen nachhaltiger zu machen. Wir bemühen 
uns, den durch Versandverpackungen entstehenden Abfall so weit wie möglich zu reduzieren und  
begrüßen sehr, dass dazu auf europäischer Ebene einheitliche Regelungen geschaffen werden. Als  
Inverkehrbringer von Verpackungen beteiligen wir uns am Abfallentsorgungssystem und sind im Ver-
packungsregister eingetragen. Außerdem erarbeiten wir Konzepte für Mehrweg-Verpackungen und 
unterstützen politische Bestrebungen, diese zu fördern. Um unnötigen Verpackungsabfall zu begrenzen 
und die Anzahl an vermeidbaren Retourensendungen zu reduzieren, entwickeln wir außerdem Kon-
zepte zur Umverpackung von Arzneimitteln (Blistering). Aus regulatorischen Gründen und zur  
Sicherheit unserer Patienten bestehen im Bereich Retouren jedoch Grenzen bei der Reduktion und 
Wiederverwertung.

Mit PLANETARY CARE versucht SHOP APOTHEKE EUROPE ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. 
Mit PATIENT CARE sorgen wir uns zudem um die Gesundheit von PatientInnen und bei EMPLOYEE 
CARE steht der verantwortungsvolle Umgang mit MitarbeiterInnen im Fokus. Unseren mehr als  
6,8 Millionen Kunden bieten wir Gesundheitsdienste, medizinische Versorgung und Datenschutz.  
Und unseren derzeit knapp 1.400 MitarbeiterInnen bieten wir nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz, 
sondern ebenso die Möglichkeit, täglich eine bessere Welt zu gestalten – in einem fairen und gesunden 
Arbeitsumfeld. 

Als europäische Online-Apotheke ist sich SHOP APOTHEKE EUROPE ihrer Verantwortung  
gegenüber Mensch und Natur bewusst. Wir arbeiten daher kontinuierlich daran, die negativen 
Auswirkungen unserer Geschäftstätigkeiten zu reduzieren, zu kompensieren und unseren  
positiven Einfluss – vor allem im Bereich Gesundheit – zu verstärken.
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Bereits 2001 ist shop-apotheke.com als Online-Shop einer traditionsreichen Kölner Stadtapotheke  
gegründet worden und hat sich über die Jahre zu einer der führenden Online-Apotheken in Kontinental-
europa entwickelt. 

Dabei kombinierten die beiden Gründungsmitglieder Stephan Weber und Marc Fischer, die heute  
im Vorstand von SHOP APOTHEKE EUROPE sind, das Beste aus zwei Welten: Die  pharmazeutische 
Kompetenz und den langjährigen Erfahrungsschatz aus der Praxis einer Vor-Ort-Apotheke und das 
Technologie-Knowhow und die innovativen Ideen der digitalen Gründergeneration. Daraus entstand 
eine besonders kundenorientierte und kreative Online-Apotheken-Kultur, die die DNA von SHOP 
APOTHEKE EUROPE bis heute ausmacht. 

Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE heute im niederländischen Logistik-Hub Sevenum mit 
Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris und dem belgischen Tongeren. Von  
hier aus bietet sie ihren KundInnen in Deutschland und sechs weiteren europäischen Märkten neben 
rezeptfreien (OTC) und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln eine riesige Auswahl an Schönheits- 
und Pflegeprodukten zu fairen Preisen. Hochwertige Naturkost-, Gesundheits- und Low Carb-Produkte  
sowie Sportnahrung runden das Angebot ab. Aktuell vertrauen über 6,8 Millionen aktiver Kunden  
SHOP APOTHEKE EUROPE. Die Kundenstruktur ist vielfältig und verteilt sich über Stadt und Land sowie 
über verschiedenste Altersgruppen und Lebensverhältnisse. 

Pharmazeutische Beratung und Arzneimittelsicherheit stehen bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster 
Stelle. So können KundInnen wie auch alle anderen Interessierten die persönliche Beratung durch pharma-
zeutisches Fachpersonal kostenfrei per E-Mail oder Telefon in Anspruch nehmen. 

Jede Bestellung und jedes Rezept, das bei shop-apotheke.com eingeht, wird unter Einhaltung höchster 
Sicherheitsstandards erfasst. Dabei prüft das pharmazeutische Team jede Bestellung nach dem Vier-
Augen-Prinzip. Zu jeder Lieferung gibt es Informationen zur Anwendung, möglichen Wechselwirkungen 
und Warnhinweise.

Mit der SMART Therapiebegleitung bietet SHOP APOTHEKE EUROPE zudem einen ganz beson-
deren Service an: Hier kümmern sich speziell geschulte Gesundheitsexperten persönlich um 
chronisch-kranke PatientInnen; ein wichtiges Instrument zur Verbesserung von Therapiesicher-
heit, die das Leben bei chronischen Erkrankungen spürbar und nachhaltig verbessert. Zukünftig wird 
SHOP APOTHEKE EUROPE das Medikamenten-Management für seine Kunden noch weiter ausbauen. 
Vor diesem Hintergrund wurde vor kurzem der Anbieter SMARTPATIENT und MEDAPP erworben, des-
sen Services die pharmazeutische Beratung optimal ergänzen und ein wirkliches Alleinstellungsmerk-
mal darstellen.

SHOP APOTHEKE EUROPE N. V. ist seit Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapier-
börse (Prime Standard) und seit September 2020 im MDAX der Deutschen Börse gelistet.
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ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.


