(Er)leben an der Tara

„Eh nur ein Aspirin“
– die Story hinter
dem Wunsch
„Ein Aspirin bitte!“ Die Kundin wirkt genervt, gestresst, sie will nur
ihre Packung und dann raus hier. Wie groß ist da die Versuchung,
einfach in die Lade zu greifen und ein Packerl – „Brause oder normale?“ – „Naa, normal!“ – „Die Große oder die klaane?“ – „Nana,
die Klaane reicht mir! “ – ´rüber zu reichen, einfach, weil er sie eilig
hat und es so auch schnell geht?
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Nicht immer, aber …

PKAfirm im Job

… es lohnt sich
Wenn Sie Glück haben (das gibt es auch,
öfter als Sie es meistens empfinden), dann
wird Ihre Kundin hellhörig und geht

… was, wenn dieses Aspirin von einer Schwangeren
eingenommen wird, 3 x am Tag? Oder von einem
Dialysepatienten? Oder der gestresste Kunde hat
einen angegriffenen Magen?
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und neue Einsicht zu spüren.
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