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Apothekenführung

PERSONAL

Apotheken-Arbeitgeber-Siegel: Zeigen Sie, dass 
Ihre Apotheke ein attraktiver Arbeitgeber ist
von Oliver Pipa, 1. Vorsitzender Qualitätsverbund deutscher Apotheken e. V., 
Hamburg, www.apotheken-verein.de

| Mit zunehmendem Fachkräftemangel im Apothekenmarkt wird eine F rage 
immer drängender: Warum sollte sich eine gute pharmazeutische oder kauf-
männische Fachkraft ausgerechnet in Ihrer Apotheke bewerben? Was unter-
scheidet Ihre Apotheke vom direkten Wettbewerber? Mit dem Apotheken-
Arbeitgeber-Siegel des Qualitätsverbunds deutscher Apotheken (QdA) e. V. 
zeigen Sie auf einen Blick, dass Sie ein attraktiver Arbeitgeber sind und 
wecken so die Aufmerksamkeit von Bewerbern auf Ihr Stellenangebot. |

erhöhte Aufmerksamkeit und glaubwürdigkeit

Bei der Vielzahl an Stellenangeboten für pharmazeutische Fachkräfte kann 
es entscheidend sein, dass sich Ihre Stellenanzeige positiv von Ihrem Wett-
bewerber unterscheidet. Aber wie präsentiert man Arbeitgeberattraktivität? 
Durch ein gutes Betriebsklima? Selbstverständlich ist das ein wichtiges 
Merkmal, das sich daher so auch in fast jeder Stellenanzeige findet. Mit dem 
Apotheken-Arbeitgeber-Siegel unterscheiden sich die Stellen anzeige, Ihr 
Web-Auftritt und Ihr Personalmarketing von den Aktivitäten anderer Apo-
theken. So können Sie sich Wettbewerbsvorteile bei der Mitarbeiter gewinnung 
gegenüber Ihren direkten Wettbewerbern verschaffen und glaubhaft von ei-
nem guten Betriebsklima sprechen. Sie schlagen zwei Fliegen mit einer 
Klappe, indem Sie e rhöhte Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit bei Bewer-
bern gewinnen.

Von der Anmeldung bis zur Auszeichnung

Verschaffen Sie sich 
Wettbewerbsvorteile 
im rennen um die 
besten köpfe

Der Weg zum Apotheken-Arbeitgeber-Siegel

Quelle: Qualitätsverbund deutscher Apotheken e. V. | Grafik: IWW Institut

Anmeldung

Prüfung der 
Unterlagen

Einreichen der 
Unterlagen

Prüfung der Unter-
 lagen, Freigabe

Mitarbeiter-/
Inhaber-Befragung

 � Anforderungskatalog 
wird zugesandt

 � Hinweise zur 
Umsetzung

 � durch den Vorstand 
des QdA

 � z. B. Schulungs-
vereinbarung

 � Einarbeitungs-
checklisten

 � durch den 
unabhängigen Beirat 
des QdA

 � Online oder Papierform

 � Sie erhalten als Inhaber 
einen umfangreichen 
Ergebnisbericht

 � herzlichen glückwunsch!
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4.

2.

5.

3.

unsere Apotheke  
ist vorbildlicher 
Arbeitgeber
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Das Apotheken-Arbeitgeber-Siegel wurde mit und vor allem gezielt für Apo-
theken entwickelt. Denn die Anforderungen des Apotheken-Arbeitgeber-Sie-
gels sind branchenspezifisch und basieren u. a. auf den Ergebnissen einer 
Online-Befragung von PTA in Kooperation mit dem Bundesverband PTA e. V. 
und der Befragung von Apothekenleitungen.

Zeitrahmen bis zur Auszeichnung

In der Regel dauert es zwei bis drei Monate bis zur Auszeichnung. Die Dauer 
des Verfahrens ist aber davon abhängig, ob die Apotheken 

 � die für die jewei ligen Anforderungen notwendigen Unterlagen bereits nutzen, 
 � Anforderungen schon erfüllen – wie z. B. Informationen für Bewerber auf 
der Website der Apotheke – und 

 � Verfahren – wie z. B. Mitarbeitergespräche – schon durchführen. 
Ist dies alles der Fall, kann die Auszeichnung auch in vier bis sechs Wochen 
erlangt werden.

Merke | Apotheken, denen Voraussetzungen und notwendige Unterlagen für 
die Anforderungen fehlen, bietet der QdA eine individuelle Beratung an, die vorab 
stattfindet und förderfähig ist.

Baustein 1 und 2: Mitarbeiter- und führungskräftebefragung

Um das Apotheken-Arbeitgeber-Siegel zu erhalten, müssen verschiedene 
Bausteine bzw. Anforderungen erfüllt werden. Ein wichtiger Baustein für das 
Siegel ist die Befragung der Mitarbeiter und Führungskräfte in der Apotheke. 
Als Apothekenleitung und als Führungskraft in einer Apotheke arbeiten Sie 
eng mit Ihren Mitarbeitern zusammen und erhalten so einen guten Eindruck 
über die Stimmung im Team sowie über die Arbeitssituation. Aber wie erle-
ben Ihre Mitarbeiter tatsächlich den Arbeitsalltag in der Apotheke? Und wo 
gibt es Entwicklungspotenzial?

Der vom QdA entwickelte Mitarbeiterfragebogen umfasst die zentralen The-
menbereiche zur Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit. Er wird online und 
anonym von den Mitarbeitern ausgefüllt. Zur Sicherung der Ergebnisqualität 
müssen mindestens 50 Prozent der Mitarbeiter an der Befragung teilnehmen 
(Rücklaufquote) und mindestens fünf ausgefüllte Fragebögen vorliegen.

 ◼ Aufbau des fragebogens nach themenbereichen

1. Arbeitsplatz, Arbeitsaufgaben und Verantwortungsbereiche
2. Arbeitszeit/Dienstplanung
3. Zusammenarbeit in der Apotheke/im Team
4. Führungsverhalten Filialleitung – nur bei Apotheken mit Filialen
5. Informationsmanagement und Kommunikation
6. Fortbildung/Schulung/Qualifizierung
7. Kundenorientierung/Außenauftritt der Apotheke
8. Führungsverhalten: Apothekenleitung

In der regel dauert 
es zwei bis drei 
Monate bis zur 
Auszeichnung

Wie erleben Ihre 
Mitarbeiter den 
Arbeitsalltag in  
der Apotheke?

ermittlung  
der Mitarbeiter-
zufriedenheit
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Zusätzlich geben die Führungskräfte – also Apothekenleitung und Filial-
leitungen – eine Einschätzung dazu ab, was ihre Mitarbeiter wohl abstimmen 
werden. Diese Selbsteinschätzung geht aber nicht in das Ergebnis ein, son-
dern dient der Apotheken- oder Filialleitung als Rückmeldung für ihre Füh-
rungsarbeit. Bei Apotheken mit Filialen zählt das Gesamtergebnis für die Aus-
zeichnung. Trotzdem erhält jeder einzelne Standort eine eigene Auswertung.

 ◼ nutzen für die Apotheke

Durch die detaillierten Auswertungen der Ergebnisse erhalten Sie eine individu-
elle Standortbestimmung als Arbeitgeber und ein Feedback als Apotheken-
leitung. Hierdurch können und sollten Sie bei Bedarf gezielte Maßnahmen zur 
Weiterentwicklung der Arbeitgeberattraktivität ableiten. Durch den Benchmark 
können Sie zudem die Ergebnisse Ihrer Apotheke mit denen anderer Apotheken 
vergleichen und wissen so, wo Sie stehen.

Baustein 3: personalführung und kommunikation

Interne Kommunikation ist eines der wichtigsten Themen in Apotheken mit 
vielen Teilzeitkräften. Es müssen daher geeignete Prozesse sowie Verfahren 
definiert und umgesetzt sein, die die interne Kommunikation und Mitarbeiter-
information sicherstellen. Dies wird z. B. durch einen schriftlichen QM-Pro-
zess zu diesem Thema dokumentiert. Ebenso werden Feedbackprozesse im-
mer wichtiger. Daher wird die Durchführung von regelmäßigen Mitarbeiter-
gesprächen erwartet und in der Mitarbeiterbefragung abgefragt.

 ◼ nutzen für die Apotheke

 � Überzeugen Sie durch mitarbeiterorientierte Personalführung.
 � Schaffen Sie Möglichkeiten zum Feedback und Austausch.
 � Zeigen Sie Wertschätzung und sprechen Sie für gute Leistungen Lob sowie 
Anerkennung aus.

Baustein 4: fortbildungsvereinbarung

Viele Mitarbeiter und Bewerber erwarten heutzutage konkrete Aussagen und 
Vereinbarungen zum Thema Schulung und Fortbildung. Vorbildliche Arbeit-
geber stellen durch eine schriftliche Fortbildungsvereinbarung für die pharma-
zeutischen und kaufmännischen Berufsgruppen in der Apotheke sicher, dass 
klare Anforderungen an die Mitarbeiter formuliert und bestimmte Fortbil-
dungsstunden verbindlich für die jeweilige Berufsgruppe vereinbart werden. 
Dabei ist selbstverständlich, dass gesetzliche Anforderungen eingehalten und 
vom Arbeitgeber angeordnete Schulungen kostenmäßig übernommen werden.

 ◼ nutzen für die Apotheke

 � Transparenz und Fairness bei der Bewilligung von Fortbildungen schaffen Mit-
arbeiterzufriedenheit und Vertrauen.

 � Mitarbeiterqualifizierung ist ein Instrument zur Qualitätssicherung, da die Si-
cherung und Erweiterung der notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fertig-
keiten Ihrer Mitarbeiter eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Beratung sind. 

rückmeldung für  
geleistete führungs-
arbeit

regelmäßige 
Mitarbeiter-
gespräche  
sind ein Muss

Schriftliche 
fortbildungsverein-
barung als nachweis 
für Baustein 4

Mitarbeiter-
qualifizierung dient 
Qualitätssicherung
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Baustein 5: Mitarbeitergewinnung

Wie und wo bin ich als attraktiver Arbeitgeber für Bewerber erkennbar? Was 
zeichnet mich aus und wie stelle ich das dar? Das Internet ist die Visitenkarte 
für Ihre Apotheke. Deshalb sollten sich hier Informationen zur Qualitätspoli-
tik, zu Serviceleistungen und Beratungsschwerpunkten sowie Informationen 
für Bewerber finden. Eine „Karriereseite“ für Bewerber ist daher eine weite-
re Anforderung. Außerdem sollte der Mitarbeitergewinnungsprozess in Form 
eines QM-Prozesses festgelegt sein. Dieser QM-Prozess und die dazugehöri-
gen Unterlagen – wie z. B. Interviewleitfaden für das Vorstellungsgespräch –
dienen als Nachweis.

 ◼ nutzen für die Apotheke

Zeigen Sie auch nach außen auf Ihrer Website, was Ihre Apotheke positiv von Ihrem 
Wettbewerber unterscheidet.

Baustein 6: Integration von neuen Mitarbeitern

Die Zufriedenheit neuer Mitarbeiter und ihre schnelle Integration sind stark 
von einer strukturierten sowie systematischen Einarbeitung abhängig. Daher 
müssen geeignete Prozesse und Checklisten definiert und umgesetzt sein, 
die den internen Integrations- bzw. Einarbeitungsprozess abbilden. Diese 
QM-Dokumente dienen als Nachweis.

 ◼ nutzen für die Apotheke

 � Sicherstellung einer strukturierten und systematischen Einarbeitung für eine 
schnelle und erfolgreiche Integration neuer Mitarbeiter

 � Die Durchführung mindestens eines Mitarbeitergesprächs während der Ein-
arbeitungszeit gibt beiden Seiten Orientierung

Mitarbeitermotivation durch Beteiligung und förderung

Mit dem Apotheken-Arbeitgeber-Siegel zeigen Sie auf einen Blick, dass I hnen 
als Arbeitgeber Mitarbeiterorientierung wichtig ist. Auch wenn Apotheken 
nicht mit den Gehältern aus der Industrie mithalten können, haben sie viele 
Vorteile, die sie zur Mitarbeitergewinnung und -bindung nutzen k önnen: Mit-
arbeitermotivation durch Beteiligung, Feedback durch Mitarbeitergespräche, 
Weiterqualifizierung oder familiäre Atmosphäre sind wichtige Aspekte.

Darüber hinaus hat die Stimmung in einer Apotheke indirekt immer einen 
Einfluss auf die Kundenzufriedenheit und -bindung. Ein Kunde kommt gerne 
wieder in eine Apotheke, wenn die Beratung durch den Mitarbeiter kompe-
tent und individuell auf seine Bedürfnisse ausgerichtet und die Atmosphäre 
in der Apotheke gut war.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Weitere Informationen finden Sie unter www.apotheken-arbeitgeber.de

Anforderung: 
karriereseite mit 
Informationen für 
Bewerber

Strukturierte  
und systematische 
einarbeitung fördert 
Zufriedenheit

Zeigen Sie Ihre 
Mitarbeiter-
orientierung

Ihr pLuS IM netZ

www.apotheken- 
arbeitgeber.de






