
72116 Mössingen, 16.02.2016

Ein kleines Firmenportrait für BewerberInnen

Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent,

wir  freuen uns  sehr,  dass Sie  sich bei  uns  bewerben möchten,  und  möchten  Ihnen  auf
diesem Weg einen kleinen Einblick geben "wer" und "wie" wir sozusagen sind - zumal es
derzeit  im Apothekenbereich  sowohl für die Apotheken die pharmazeutische Verstärkung
suchen als auch für Apotheker auf Jobsuche immer unübersichtlicher wird. "DIE Apotheke"
gibt  es  einfach  nicht  mehr,  zu  unterschiedlich  sind  die  Entwicklungen  an  den  einzelnen
Standorten.

War  früher  die  Apothekenlandschaft  eher  eine  große  Monokultur,  entwickelt  sich  der
Lebensraum langsam zum komplexen Ökosystem.

Bei uns finden Sie gleich 2 interessante Habitate:

1. Mohren - Apotheke Mössingen

Die moderne aber eher etwas kleinere Kleinstatdtapotheke, mit relativ viel Stammkundschaft,
etabliertem Kundenkartensystem und mit etwas mehr als dem typischen OTC-Anteil - aber
natürlich  immernoch  deutlich  rezeptlastig.  Bei  einem  Einzugsbereich  von  fast  30  Ärzten
haben wir  ein recht großes Warenlager und bei  den Rabattverträgen hilft  Ihnen mit ADG
S3000  ein  übersichtliches  und  sehr  komfortables  Warenwirtschaftssystem.  Ein  größerer
ROWA-Warenautomat entlastet Sie weitgehend vom nervigen Schubladen-Ziehen.

Die Apotheke ist insgesamt eigentlich zu klein und eng für den aktuellen Umsatz, wenn sich
die  Mössinger  Innenstadtverhältnisse  etwas  geklärt  haben  ist  darum  ein  Umzug  nicht
ausgeschlossen.
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Wir legen Wert auf eine patientenorientierte Beratung im Sinne der optimalen Versorgung, es
gibt  keinen  Verkaufsdruck  oder  bestimmte  Produkte,  die   nach  rein  monetären
Gesichtspunkten abverkauft werden müssen. 

Im Gegenteil, typische Nepp-Produkte wie Coral-Care, WuWeiZi oder ähnliches führen wir
nicht, diese können für beratungsresistente Patienten aber bestellt werden. Über bestimmte
Empfehlungen stimmen wir  uns  im  Team ab,  wenn Sie  bestimmte Empfehlungsprodukte
haben  nehmen  wir  diese  nach  Absprache  auch  gerne  in  den  Bestand.  Für  alternative
Heilverfahren sind wir offen und führen auch  Einiges aus diesen Bereichen. Ein Krämer-
Laubinger Homöopathie-Programm ist an allen Plätzen installiert.

Arbeitszeiten:

Die Mohren-Apotheke ist von 8-20 Uhr und Samstags von 8-14 Uhr geöffnet. Die Stelle wäre
ausgelegt  auf  Ihre  Präsenz  jeden  2.  Samstag,  der  Schichtplan  ist  nach  Möglichkeit  als
konstant durchlaufende Wochenplanung oder als 2-Wochen-Turnus umgesetzt. Urlaube oder
Krankheitszeiten können diese im Extremfall natürlich für einige Wochen im Jahr verändern.
Eine Auslegung als 4-Tage-Woche plus Samstage im Wechsel wäre prinzipiell möglich. 
Zwei Samstage im Monat wären regulär arbeitsfrei. 
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Notdienste,  derzeit  im Schnitt  alle  19  Tage,   werden gleichmäßig zwischen den Vollzeit-
ApothekerInnen aufgeteilt, Sie hätten derzeit also etwa alle eineinhalb Monate einen Dienst.

Team und Arbeitsweise: 

Aktuell arbeiten in  Mössingen ein Apotheker, 2 PTAs sowie mehrere PKAs in Teilzeit bzw. im
Wechsel mit Reutlingen. Da die Verwaltung für beide Apotheken in Mössingen ist  sind auch
noch 2 Damen hin und wieder in Sachen Buchhaltung unterwegs.
Das Team ist  insgesamt gut  eingearbeitet,  und man hilft  sich gegenseitig,  als Apotheker
muss man also nur sehr selten ermahnend und kontrollierend einschreiten.

2. easyApotheke Reutlingen

Über  das  eigentliche  easy-Konzept  können Sie  sich jederzeit  ausführlich  online  über  die
easy-Zentrale informieren. 

Wir sehen uns in Reutlingen als "die Apotheke der Zukunft" mit den Qualitätskriterien der
klassischen  Apotheke,  mit  der  Auswahl  und  dem  Einkaufserlebnis  eines
Gesundheitsmarktes. Wir wollen "Apotheke" auf eine wirtschaftliche Basis stellen, mit der sie
in  der  Lage  ist,  künftige  Entwicklungen  im  Gesundheitswesen  nicht  nur  zu  überleben,
sondern aktiv dem Kunden attraktive Angebote machen kann. 
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Die  Beratung  ist  auf  optimale  Versorgung des  Patienten  abgestellt,  nicht  auf  maximalen
Ertrag, denn wir können und wollen dem Kunden fast immer eine preisgünstige Alternative
anbieten.  Auch  hier  darf  dem  Patienten  von  etwas  abgeraten  werden,  siehe  Mohren-
Apotheke.  Wir  haben  in  Reutlingen  ein  sehr  gemischtes  Publikum,  auch  die
Beratungsansprüche sind damit sehr unterschiedlich. 

Dies macht die Arbeit interessanter, und kann gegenüber der klassischen Apotheke sogar
sehr  entspannend  sein,  weil   sich  nicht  jeder  Stammkunde  gleich  als  VIP-Patient
verhätscheln und hofieren lassen will.  
Dabei  gewinnen  wir  dennoch  zunehmend  Stammkundschaft,  denn  auch  hier  bieten  wir
Kundenkarten an. Es herrscht jedoch eine ganz andere Stimmung am HV, die ich persönlich
als leichter und angenehmer empfinde. 

Alles easy? Aber man hört doch immer.....

Überrascht?  Vermutlich,  denn  wir  hören  immer  wieder  was  wohl  aktuell  so  in  der
Gerüchteküche unterwegs ist, und eben ganz und gar NICHT zutrifft:

1. easyApotheken sind NICHT fremdgesteuert  und man muss darum KEINESWEGS  
eine Menge fragwürdiges "Zeug" verkaufen das die Industrie unbedingt in den Markt 
drücken will. easyApotheken sind KEINE Ramschläden und als Apotheker fühlt man 
sich darum dort auch NICHT deplaziert.

2. easyApotheken  verfolgen  KEINE  Hire-  &  Fire-Personalstrategie  und  stellen  
KEINESWEGS nur junge, unerfahrene und billige Apotheker ein, die nach längstens 2 
Jahren ausgetauscht werden. Die Beratung erfolgt darum NICHT dementsprechend  
mager, es gibt KEINEN vorgegebenen 2-Minutentakt und die Beratung ist  NICHT rein 
verkaufsorientiert.

3. easyApotheken sind NICHT gemäß Systemvorgabe immer unterbesetzt und darum ist 
die  Arbeit  dort  NICHT  durchweg extrem stressig  und  nervenaufreibend.  Vielmehr  
haben wir manchmal wie alle Apotheken derzeit das Problem, dass wir nicht immer 
ganz unser "Wunschpersonal" finden können. 

In  Reutlingen  erwartet  Sie  mit  Frau  Petzold  eine  äusserst  kompetente  Filialleitung,  ein
lebhaftes Team und ein beeindruckendes Warensortiment das Sie gerne mitgestalten dürfen.
Auch hier unterstützt Sie ein modernes ADG-S3000- System, an den HV-Plätzen sogar mit
Scannerkassen die die Rezepte automatisch einlesen und erkennen. Auch dort hilft Ihnen ein
Lagerautomat und erspart Ihnen unnötige Wege. 

Nachdem leider vergangenes Jahr eine Apothekerin unerwartet verstorben ist und zuvor ein
junger Kollege, seinem Herzen folgend, nach Bonn umgezogen ist (und dort übrigens wieder
in einer easyApotheke arbeitet), haben wir derzeit noch zwei ältere Kollegen reaktiviert, die
tageweise einspringen. Eine weitere Kollegin arbeitet 2 halbe Tage in der Woche. Auch hier
wurden die Notdienste bei einem Turnus von 20 Tagen zwischen den approbierten Kollegen
über 30 Stunden aufgeteilt, aktuell übernehme ich aufgrund der besonderen Situation alle
Notdienste in beiden Apotheken.
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Arbeitszeiten:

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag 8:30 bis 19:30, auch hier gilt ein regelmäßiger
Arbeitsplan im ein- oder zweiwöchigen Turnus, wenn wir unseren geplanten Personalstand
wieder erreicht  haben, müßten die ApothekerInnen evtl.  auch weniger als 2 Samstage je
Monat arbeiten.

Team und Arbeitsweise: 

Aktuell  arbeiten  in   Reutlingen  (Teilzeit,  Vollzeit,  Aushilfe):  4  ApothekerInnen,  5  PTAs,
mehrere PKAs sowie 2 Lehrlinge. Das Team ist insgesamt gut eingearbeitet, und man hilft
sich gegenseitig. Durch das Schichtsystem und die Größe der Apotheke ist alles natürlich
etwas  unübersichtlicher,  und  es  ist  durchaus  hilfreich,  wenn  man  als  ApothekerIn  in
Vertretung  der  Filialleitung  alle  wichtigen  Abläufe  kennt  und  ab  und  an  die  KollegInnen
entsprechend der aktuellen Prioritäten etwas zu den entsprechenden "Baustellen" hinstupsen
kann. Um für die Vertretung ausreichend Sicherheit und Souveränität zu haben, würden wir
hier Vollzeit oder Teilzeit  ab 30 Stunden voraussetzen.

3. Das Arbeitsumfeld:

Was wir uns von unseren zukünftigen KollegInnen wünschen:

Für beide Apotheken wünschen wir uns motivierte, engagierte und lernbereite KollegInnen,
die  nicht  unbedingt  an  den  klassischen  Apothekenklischees  festhalten  wollen.
Berufserfahrung,  betriebswirtschaftliche  Kenntnisse  und  Organisationstalent  sind
wünschenswert  aber  nicht  unbedingt  Bedingung.  Insgesamt  möchten  wir  noch  ca  2  1/2
Apothekerstellen besetzen. Aktuell haben Sie die freie Auswahl, in welcher Apotheke Sie sich
(vorwiegend) engagieren möchten.  "Vorwiegend"  weil,  wir  eigentlich  künftig vermehrt  den
Austausch zwischen beiden Apotheken pflegen möchten, damit wir für alle stressfreier bei
Krankheit und Urlaub einander aushelfen können. Wir arbeiten natürlich in beiden Apotheken
sehr  stark  EDV-basiert,  ganz  einfach,  weil  sonst  die  komplexen  Abläufe  über  mehrere
Schichtwechsel  kaum zuverlässig abgebildet  werden können.  Mit  Zettel-Schreiben  kommt
man da nicht wirklich weit. Die Mohren-Apotheke ist QM-zertifiziert, die easyApotheke hat ein
rudimentäres QM das aktuell noch nicht zertifiziert ist

Ausbildung und Weiterbildung:

Insgesamt möchten wir eine Kultur des Wissens pflegen - das ist manchmal schwer, denn
allzuviel  Aufmersamkeit  erfordert  es  schon,  über  die  Flut  von  Verwaltungsvorgaben  und
deren beständige Veränderungen informiert zu sein. Dennoch gibt es bei uns regelmäßig
Inhouse.Schulungen, auch schicken wir MitarbeiterInnnen auf  externe Lehrgänge. Ist eine
Veranstaltung  Pflicht,  gilt  dies  als  Arbeitszeit,  Fahrtkosten  zu  externen  Veranstaltungen
werden ersetzt. 
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Möchten Sie selber eine ganz bestimmte Veranstaltung besuchen, fördern wir das prinzipiell
sehr gerne. Dabei hängt es ein wenig von der Apothekenrelevanz ab, ob wir Fahrtkosten und
die Rechnung für die Veranstaltung tragen, oder zumindest die Fahrtkosten übenehmen. Die
Zeit dafür aufzubringen wäre dann Ihr Anteil. 

Das Materielle:

Die  Vergütung  orientiert  sich  am  aktuellen  Tarifvertrag,  der  Aufschlag  richtet  sich  ganz
einfach nach Engagement und Können, Ich möchte nicht am Gehalt sparen, im Gegenteil, ich
freue mich, wenn ich so gute KollegInnen habe, dass ich einen entsprechenden Aufschlag
zahlen kann. Ich weiß, dass in Stuttgart teilweise auch reine Fantasie-Löhne bezahlt werden.
Bei einer solchen Lohnpolitik geht mittelfristig allerdings entweder gleich die ganze Apotheke
"baden" oder der Inhaber bemerkt vorher doch noch, dass der "teuerste" Kollege noch nicht 
einmal  seine  eigenen  Kosten  einspielt,  geschweige  denn  positiv  zum  Gesamtergebnis
beiträgt. In beiden Fällen: Pech für Sie. 
Ein sicherer Arbeitsplatz also "geht definitv anders"....

Dieses Spiel möchten wir bewußt nicht mitspielen. Wir möchten niemanden "ersteigern". Wir
möchten MitarbeiterInnnen die zu uns passen und die sich bei uns wohlfühlen. Wenn Sie
außergewöhnliche  Gehaltsvorstellungen  haben,  ist  das  kein  prinzipielles  Hindernis:  Sie
müssen  mich  schlichtweg davon  überzeugen,  dass  -  und  warum -  Sie  diese  Kosten  für
unsere Apotheken einfach wert sind.

Also, ich freue mich sehr, bald  von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfram Schanz
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