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Münchner Apotheke als „Vorbildlicher Arbeitgeber 2018“ ausgezeichnet
BERLIN / MÜNCHEN - 26.10.2018, 10:15 UHR
0

Die Rondell Apotheke in München-Harlaching erhielt das Apotheken-Arbeitgeber-Siegel 2018 und darf jetzt als
„Vorbildlicher Arbeitgeber 2018“ werben. (c / Foto: Rondell Apotheke, Sonja Michalke / Fotograf: Daniel Schvarcz)

Im August dieses Jahres wurde die Rondell Apotheke aus München-Harlaching mit dem Apotheken-Arbeitgeber-Siegel ausgezeichnet.
Insbesondere die modernen Instrumente zur Personalführung und die Zuwendungen für die Mitarbeiter wurden in der Begründung für die
Prämierung angeführt. Apothekenleiterin Sonja Michalke berichtet DAZ.online von Motiven, Überraschungsmomenten und positiven
Auswirkungen.
Einer der wichtigsten Erfolgsgaranten für eine Apotheke sind gute und motivierte Mitarbeiter. Doch für viele
Apotheken ist die Mitarbeitersuche zu einem großen Problem geworden. Da kann es nicht schaden, sich als
attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Ein Siegel kann dabei helfen. Das dachte sich auch Sonja Michalke von der
Rondell Apotheke in München-Harlaching, als sie sich um das vom Qualitätsverbund Deutscher Apotheken e.V.
(QdA) herausgegebene Apotheken-Arbeitgeber-Siegel (https://www.apothekenverein.de/auszeichnungen/apotheken-arbeitgeber-siegel-2/ bewarb. „Ich denke, ich bin ein tatsächlich ein guter
Arbeitgeber, aber wir suchen natürlich auch immer Mitarbeiter und wenn man so ein Siegel hat, das spricht vielleicht
auch gute Mitarbeiter an“, erläutert Michalke ihre Entscheidung – und die wurde im August dieses Jahres mit der
Auszeichnung vorbildlicher Arbeitgeber 2018 belohnt.

Apotheken-Arbeitgeber-Siegel: „Mir war es wichtig, dass es seriös ist“
Drei Monate habe der Prozess der Bewertung durch den QdA gedauert. Zunächst sei ihnen ein Anforderungskatalog
zugeschickt worden, der in erster Linie Punkte wie interne Kommunikation und Personalführung, Förderung der
Mitarbeiterqualifizierung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und als Herzstück
eine anonymisierte Mitarbeiterbefragung beinhalte. „Wir haben zwar gewisse Sachen wie die Einarbeitung neuer
Mitarbeiter und das Einarbeitungsprotokoll nochmal neu überarbeitet und ein paar Punkte übernommen, die uns
empfohlen worden sind, aber im Großen und Ganzen war es eigentlich das, was wir immer schon gemacht haben“,
erläutert Michalke den Prozess.
Etwas länger habe es nur durch die Mitarbeiterbefragung gedauert. Über deren Ergebnis war Michalke sehr
überrascht: „Die Bewertung der Mitarbeiter war viel besser als meine eigene Einschätzung.“ Über 90 Prozent haben
demnach angegeben, sie würden die Rondell Apotheke als Arbeitgeber weiterempfehlen. „Ich war selber überrascht,
dass da so ein tolles Ergebnis rauskam. Das hat mich auch sehr gefreut“, berichtet sie stolz. Zudem sei es ihr
wichtig gewesen, dass es sich um ein seriöses Siegel handele, mit dem hinterher auch mit gutem Gewissen
geworben werden könne. Als seriös sehe sie diese Auszeichnung unter anderem auch deshalb an, weil eine Menge
Arbeit von Seiten der Tester dahinterstecke, die selbstverständlich auch mit Kosten verbunden sei, erläutert
Michalke.

Rondell Apotheke – Familientradition und hohe fachliche Expertise
Sonja Michalke und ihr Team aus 40 Voll- und Teilzeit-Mitarbeitern hatte dieses Jahr nicht erst durch den Erhalt des
Apotheken-Arbeitgeber-Siegels einen Grund zur Freude. Auch das 40-jährige Jubiläum der Apotheke, zunächst
noch unter dem Namen „Apotheke im Ärztehaus Harlaching“ geführt, wurde gefeiert. 1978 wurde die Apotheke im
Münchner Stadtteil Harlaching von den Eltern Michalkes gegründet. 1994 folgte die Umbenennung in Rondell
Apotheke – inspiriert durch die Formgebung der Offizin nach einem Umbau. Im Jahre 2003 übernahm Sonja
Michalke zusammen mit einer langjährigen Mitarbeiterin in einer OHG die Leitung der Apotheke. Seit 2014 liegt die
Leitung nun alleinverantwortlich in ihren Händen.
Die in einer Wohngegend im wohlhabenderen Münchner Süden gelegene Apotheke habe sehr viele Stammkunden,
berichtet Michalke. Denen biete sie umfassenden Service und Beratung durch hochqualifiziertes Personal. Der
Homepage der Apotheke kann der interessierte Kunde entnehmen, dass er auf die Expertise von Apothekern und
PTA mit Zusatzqualifikationen zum Beispiel in Allgemeinpharmazie, Geriatrischer Pharmazie, Ernährungsberatung
und Medikationsmanagement zurückgreifen kann – ausschließlich solch extra-qualifizierte Mitarbeiter seien in der
Apotheke beschäftigt.

Rondell Apotheke – guter Standort im Süden Münchens
Die Apotheke sei zudem Teil eines großen Ärztehauses. Schon zur Zeit der Gründung durch ihre Eltern habe das
Ärztehaus bestanden. Heute seien 20 Facharztpraxen in dem Haus angesiedelt. „Bis auf einen Zahnarzt gibt es
eigentlich alle Fachrichtungen“, so Michalke. „Wir sind hier im Münchner Süden an einem gesegneten Standort –
durch die Ärzte und auch durch das Umfeld“, beschreibt die Apothekerin die Situation ihrer Apotheke. Besonders
begeistert ist sie über die gute Zusammenarbeit mit den Ärzten, die sie auf Augenhöhe empfinde. „Es gab von
Anfang an die Philosophie, dass man miteinander redet und sich austauscht“, so Michalke.
Gleichzeitig sieht die Münchner Apothekerin auch die Probleme, die kleinere Apotheken zu bewältigen haben: „Ich
bin froh, dass ich keine kleine Apotheke habe, denn die kleinen Apotheken haben die gleichen administrativen
Anforderungen wie wir.“ Sie selbst sei gar nicht mehr im Handverkauf, so sehr sei sie durch die Back-OfficeAufgaben der Apotheke eingespannt. Diese reichten von Apotheken- und Mitarbeiterorganisation bis hin zur
Entwicklung von Konzepten zur Weiterentwicklung ihrer Apotheke. „Das kann eine kleine Apotheke so nicht machen.
Da muss der Chef das am Wochenende oder abends nach Feierabend machen“, resümiert Michalke. Wichtig für die
Zukunft der Apotheken sei neben einem guten Standort, sich gegen Internet-Apotheken und Amazon durch mehr
Menschlichkeit und persönliche Zuwendung zu den Kunden zu profilieren – und dafür brauche es ein motiviertes
Team.

Eigenverantwortlich arbeiten, Wertschätzung erhalten

Sonja Michalke wünscht sich für ihre Apotheke ein hochqualifiziertes Team, das im Sinne der Kunden agiert, frei und
verantwortlich entscheidet und gleichzeitig wertgeschätzt wird für seine Leistungen. „Ich habe gemerkt, je besser die
Mitarbeiter sind, desto wichtiger finden sie es, selber zu entscheiden. Gerade bei Apothekern ist das so“, ist sich die
Münchner Apothekerin sicher. Zu diesem Zweck habe zudem jeder Mitarbeiter ein gewisses Budget und einen
eigenen Bereich, über den er frei entscheiden könne. „Ich glaube, das allergrößte Erfolgskonzept lautet,
Verantwortung abgeben. Gute Mitarbeiter wollen eigene Entscheidungen treffen und eigene Verantwortung haben“,
so Michalke.
Wichtig sei aber auch die Wertschätzung der Arbeit, eine gute Atmosphäre, zusätzliche Arbeitgeberleistungen – und
natürlich auch ein gutes Gehalt. „Ich finde, ausgezeichnete Mitarbeiter müssen auch ausgezeichnet bezahlt
werden“, erläutert Michalke. Sie sehe aber auch die Schwierigkeit, dass teilweise von Gehaltserhöhungen netto
wenig übrigbliebe. „Ich habe mich deswegen schlau gemacht, damit der Mitarbeiter mehr netto bekommt als rein
vom Gehalt her.“ So versuche sie durch Essensgutscheine, Warengutscheine und eine arbeitgeberfinanzierte
Altersvorsorge einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Außerdem biete sie den Mitarbeitern für die Pause eine
Wohnung mit ausreichend Platz und Erholungsmöglichkeiten. Aber Geld sei nicht alles: „Es muss auch die
Atmosphäre stimmen. Es muss im Team stimmen. Es müssen die Arbeitsplätze stimmen“, so Michalke voller
Überzeugung.

Nicht die erste Auszeichnung für die Rondell Apotheke
In der Begründung für die Auszeichnung, die die Rondell Apotheke am 18. August 2018 erhalten hat, steht: „Diese
Apotheke tut als Arbeitgeber viel für ihre Mitarbeiter und nutzt moderne Instrumente der Personalführung. Die
ausgezeichnete Apotheke hat die hohen Anforderungen für das Apotheken-Arbeitgeber-Siegel erfüllt.“ Für die
Apotheke ist es allerdings nicht die erste Auszeichnung. Laut Homepage ist die Apotheke zu einer der besten
Ausbildungsstätten für Pharmazeuten im Praktikum gewählt worden und ist obendrein Referenzapotheke für
Medikationsmanagement und Partner für die Arzneimittelkommission der deutschen Apotheker (AMK).
Für Sonja Michalke ist das Siegel ein Grund zur Freude. „Es ist auch ein bisschen Bestätigung, dass man nicht alles
verkehrt macht“, freut sie sich. Auch die Mitarbeiter haben sich gefreut, berichtet die Apothekerin – und fügt
schmunzelnd hinzu: „Wir haben keine Flasche Schampus aufgemacht. Aber vielleicht sollten wir es noch tun.“
Überhaupt sei das Miteinander auch außerhalb der Arbeitszeiten sehr wichtig und Treffen sollten nicht nur zum
obligatorischen Weihnachtsessen stattfinden. Das sei sehr wichtig für die Stimmung. Zudem freut sich die
Apothekerin über den guten Werbeeffekt des Siegels für gerade wieder stattfindende Bewerbungsgespräche – auch
wenn der erhaltene Acryl-Aufsteller „Vorbildlicher Arbeitgeber 2018“ jetzt die ganze Zeit irgendwie im Weg rumstehe,
lacht Michalke.
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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 Frage
immer drängender: Warum sollte sich eine gute pharmazeutische oder kaufmännische Fachkraft ausgerechnet in Ihrer Apotheke bewerben? Was unterscheidet Ihre Apotheke vom direkten Wettbewerber? Mit dem ApothekenArbeitgeber-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 Wettbewerber 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 Stellenanzeige, Ihr
Web-Auftritt und Ihr Personalmarketing von den Aktivitäten anderer Apotheken. So können Sie sich Wettbewerbsvorteile bei der Mitarbeitergewinnung
gegenüber Ihren direkten Wettbewerbern verschaffen und glaubhaft von einem guten Betriebsklima sprechen. Sie schlagen zwei Fliegen mit einer
Klappe, indem Sie erhöhte Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit bei Bewerbern gewinnen.

Verschaffen Sie sich
Wettbewerbsvorteile
im rennen um die
besten köpfe

Von der Anmeldung bis zur Auszeichnung
unsere Apotheke
ist vorbildlicher
Arbeitgeber

Der Weg zum Apotheken-Arbeitgeber-Siegel
1. Anmeldung

2. Einreichen der
Unterlagen

3. Mitarbeiter-/
Inhaber-Befragung

 Anforderungskatalog
wird zugesandt

 z. B. Schulungsvereinbarung

 Online oder Papierform

 Hinweise zur
Umsetzung

 Einarbeitungschecklisten

4. Prüfung der
Unterlagen

5. Prüfung der Unterlagen, Freigabe

 durch den Vorstand
des QdA

 durch den
unabhängigen Beirat
des QdA

 Sie erhalten als Inhaber
einen umfangreichen
Ergebnisbericht

 herzlichen glückwunsch!

Quelle: Qualitätsverbund deutscher Apotheken e. V. | Grafik: IWW Institut
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Das Apotheken-Arbeitgeber-Siegel wurde mit und vor allem gezielt für Apotheken entwickelt. Denn die Anforderungen des Apotheken-Arbeitgeber-Siegels 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 jeweiligen 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.

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

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 erleben Ihre Mitarbeiter tatsächlich den Arbeitsalltag in der Apotheke? Und wo
gibt es Entwicklungspotenzial?

Wie erleben Ihre
Mitarbeiter den
Arbeitsalltag in
der Apotheke?

Der vom QdA entwickelte Mitarbeiterfragebogen umfasst die zentralen Themenbereiche 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.

ermittlung
der Mitarbeiterzufriedenheit

◼ Aufbau des fragebogens nach themenbereichen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arbeitsplatz, Arbeitsaufgaben und Verantwortungsbereiche
Arbeitszeit/Dienstplanung
Zusammenarbeit in der Apotheke/im Team
Führungsverhalten Filialleitung – nur bei Apotheken mit Filialen
Informationsmanagement und Kommunikation
Fortbildung/Schulung/Qualifizierung
Kundenorientierung/Außenauftritt der Apotheke
Führungsverhalten: Apothekenleitung
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Zusätzlich geben die Führungskräfte – also Apothekenleitung und Filialleitungen – eine Einschätzung dazu ab, was ihre Mitarbeiter wohl abstimmen
werden. Diese Selbsteinschätzung geht aber nicht in das Ergebnis ein, sondern dient der Apotheken- oder Filialleitung als Rückmeldung für ihre Führungsarbeit. Bei Apotheken mit Filialen zählt das Gesamtergebnis für die Auszeichnung. Trotzdem erhält jeder einzelne Standort eine eigene Auswertung.

rückmeldung für
geleistete führungsarbeit

◼ nutzen für die Apotheke
Durch die detaillierten Auswertungen der Ergebnisse erhalten Sie eine individuelle Standortbestimmung als Arbeitgeber und ein Feedback als Apothekenleitung. 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 Mitarbeiterinformation sicherstellen. Dies wird z. B. durch einen schriftlichen QM-Prozess zu diesem Thema dokumentiert. Ebenso werden Feedbackprozesse immer wichtiger. Daher wird die Durchführung von regelmäßigen Mitarbeitergesprächen erwartet und in der Mitarbeiterbefragung abgefragt.

regelmäßige
Mitarbeitergespräche
sind ein Muss

◼ 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 Arbeitgeber stellen durch eine schriftliche Fortbildungsvereinbarung für die pharmazeutischen und kaufmännischen Berufsgruppen in der Apotheke sicher, dass
klare Anforderungen an die Mitarbeiter formuliert und bestimmte Fortbildungsstunden verbindlich für die jeweilige Berufsgruppe vereinbart werden.
Dabei ist selbstverständlich, dass gesetzliche Anforderungen eingehalten und
vom Arbeitgeber angeordnete Schulungen kostenmäßig übernommen werden.

Schriftliche
fortbildungsvereinbarung als nachweis
für Baustein 4

◼ nutzen für die Apotheke
 Transparenz und Fairness bei der Bewilligung von Fortbildungen schaffen Mitarbeiterzufriedenheit und Vertrauen.
 Mitarbeiterqualifizierung ist ein Instrument zur Qualitätssicherung, da die Sicherung und Erweiterung der notwendigen beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten Ihrer Mitarbeiter eine wichtige Arbeitsgrundlage für die Beratung sind.
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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 Qualitätspolitik, zu Serviceleistungen und Beratungsschwerpunkten sowie Informationen
für Bewerber finden. Eine „Karriereseite“ für Bewerber ist daher eine weitere Anforderung. Außerdem sollte der Mitarbeitergewinnungsprozess in Form
eines QM-Prozesses festgelegt sein. Dieser QM-Prozess und die dazugehörigen Unterlagen – wie z. B. Interviewleitfaden für das Vorstellungsgespräch –
dienen als Nachweis.

Anforderung:
karriereseite mit
Informationen für
Bewerber

◼ 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.

Strukturierte
und systematische
einarbeitung fördert
Zufriedenheit

◼ 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 Einarbeitungszeit gibt beiden Seiten Orientierung

Mitarbeitermotivation durch Beteiligung und förderung
Mit dem Apotheken-Arbeitgeber-Siegel zeigen Sie auf einen Blick, dass Ihnen
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 können: Mitarbeitermotivation durch Beteiligung, Feedback durch Mitarbeitergespräche,
Weiterqualifizierung oder familiäre Atmosphäre sind wichtige Aspekte.

Zeigen Sie Ihre
Mitarbeiterorientierung

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 kompetent und individuell auf seine Bedürfnisse ausgerichtet und die Atmosphäre
in der Apotheke gut war.
Ihr pLuS IM netZ

www.apothekenarbeitgeber.de

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