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ie Arbeitswelt wird immer fle-
xibler. Blieb man früher meist 
sein ganzes Leben im gelernten 

Beruf tätig, verschwimmen heute die 
Grenzen immer mehr. Viele Unterneh-
men bieten heute auch Berufs- oder 
Quereinsteigern aus anderen Bereichen 
attraktive Arbeitsbedingungen und 
Entwicklungsmöglichkeiten. So zum 
Beispiel awinta, Hersteller von Apothe-
kensoftware, bei dem sich zahlreiche 
pharmazeutisch-technische Assistenten 
(PTA), pharmazeutisch-kaufmännische 
Angestellte (PKA), aber auch Apotheker 
im Team befinden. Das Unternehmen 
bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
unter anderem in der Service-Hotline, 
in der Beratung bis hin zum Einsatz in 
Spezialabteilungen. Gordian Schöllhorn, 
Geschäftsführer awinta GmbH, über die 
Vorteile: „Klassischerweise stellen wir 
Spezialisten aus der IT und dem Vertrieb 
ein. Als apothekereigenes Unternehmen 
freuen wir uns aber sehr, dass bereits so 
viele Kollegen und Kolleginnen aus dem 
pharmazeutischen Bereich bei uns ar-
beiten und ihre praktischen Erfahrungen 
aus dem Arbeitsalltag einbringen. Dies 
bringt aber nicht nur uns als Unterneh-
men weiter, auch unsere Kunden pro-
fitieren natürlich in sehr starkem Maß 
davon. Denn: Sie kennen und verstehen 
die Bedürfnisse und Anforderungen 
des Apothekers und seiner Mitarbeiter 
genau.“

Das Unternehmen mit Hauptsitz im 
baden-württembergischen Bietigheim-
Bissingen ist deutschlandweit tätig. 
Rund 700 Mitarbeiter sind an den insge-
samt 13 Standorten tätig. Insbesondere 
für Frauen bietet die awinta ein at-
traktives Arbeitsumfeld. „Wir sind stolz 
darauf, dass wir als verantwortungsbe-
wusstes Unternehmen eine gleich hohe 
Frauenquote wie sie in Apotheken üblich 
ist, haben“, so Gordian Schöllhorn. 

Eine von ihnen ist Mirjam Senkel. Die 
ausgebildete pharmazeutisch-kaufmän-
nische Angestellte arbeitete nach ihrer 

Ausbildung zunächst in einer Apotheke 
bei Kaiserslautern in ihrem gelernten 
Beruf. Seit April 2017 ist sie als Anwen-
dungsspezialistin im Außendienst bei 
der awinta tätig. Im Interview erzählt 
sie von ihren Erfahrungen und was sie 
bewogen hat, ihr gewohntes Arbeitsum-
feld zu verlassen.

Sie haben eine Ausbildung im pharma-
zeutischen Bereich. Warum haben Sie 
sich bei einem Dienstleister beworben?

Mir hat die Arbeit in der Apotheke schon 
gefallen. Meine Bewerbung bei awinta 
sah ich als Chance, mich persönlich und 
beruflich noch einmal weiter zu entwi-
ckeln. Ein Schritt, den ich bis heute nicht 
bereut habe. 

Bei der awinta arbeiten Sie als Anwen-
dungsspezialistin im Außendienst. 
Was gehört dort zu ihren Tätigkeiten?

Ich habe einen sehr vielfältigen Job: 
Mit Demopräsentationen über awintaONE 
bei Neukunden habe ich die Möglich-
keit, diese Innovation vorzustellen. Bei 
Systemumstellungen komme ich in die 
Apotheke unserer Kunden und gebe 
Produktschulungen für die Mitarbeiter 
der Apotheke. Das ist für mich natürlich 
ein vertrautes Umfeld. Auch für Bestands- 
kunden führe ich Produktschulungen 
und Servicebesuche durch. Für neue 
Kollegen bin ich Referenz-Ansprech-
partnerin und unterstütze bei deren 
Einarbeitung. 

Was gefällt Ihnen besonders an ihrem 
Arbeitsumfeld bei awinta?

In erster Linie das Team und die freund-
lichen und netten Kollegen. Ich schätze 
das positive interne Arbeitsumfeld und 
das Vertrauen, das einem entgegen-
gebracht wird. Ich habe durch meine 
Tätigkeit im Außendienst einen sehr 
abwechslungsreichen Aufgabenbereich. 
Mir liegt der Kontakt mit den Kunden, 
besonders vorteilhaft finde ich, dass ich 
sehr flexibel und selbstständig arbeiten 
kann.

Wie können Sie Ihre Erfahrungen aus 
der Praxis in Ihre Arbeit bei der awinta 
einbringen?

Als PKA kenne ich die Arbeitsabläufe 
aus der Apotheke natürlich bestens und 
kann mich in die Sichtweise der Kunden, 
der Apotheken und der Anwender am 
HV sehr gut eindenken. Durch meine 
Ausbildung und berufliche Praxis habe 
ich zudem fachspezifisches Wissen über 
Medikamente und die Anwendung eines 
Warenwirtschaftssystems im Apothe-
kenalltag. Von Vorteil ist natürlich auch 
mein rechtliches Wissen bezüglich der 
Verordnungen – kurzum ich kenne die 
Bedürfnisse, Nöte und Sorgen aus der 
Apotheke, was sich positiv bei meiner 
Beratung und den Umgang mit den 
Kunden auswirkt.

Interessante Perspektiven

D

Der Job am HV ist abwechslungsreich. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten 
in der Apothekenwelt: Bei der Suche nach neuen Herausforderungen 

lohnt der Blick über den Tellerrand hinaus. 
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Vorsicht vor toxischen Kollegen
Dauernörgler können langfristig das Klima im Team vergiften und 

damit richtig teuer werden. Der Chef sollte daher konsequent eingreifen.

as Leben ist schwer und unge-
recht, und zu motzen gibt es 
immer etwas... Teammitglie-

der, die mit einer solchen Einstellung 
durchs Leben und die Apotheke gehen, 
nerven. Noch schlimmer ist aber, dass 
diese „Energiefresser“ die Kollegen mit 
ihrer schlechten Laune anstecken. Der 
Softwareanbieter Cornerstone hat eine 
Studie vorgelegt, bei der speziell akutes 
Fehlverhalten am Arbeitsplatz im Fokus 
stand, beispielsweise Sucht und Betrug. 

Die Arbeitsleistung 
anderer Mitarbei-
ter wurde dadurch 
langfristig negativ 
beeinflusst. Aber 
auch weniger 
gravierendes 
Fehlverhalten wie 
ständiges Nörgeln 
wirkt sich auf das 
Team aus. Die 
Wahrscheinlich-
keit, dass ein guter 

Mitarbeiter kündigt, ist um die Hälfte 
höher, sobald ein schwieriger Kollege 
im Team ist. Im Tagesgeschäft wird die 
Arbeitsleistung wenig gestört, entschei-
dender sind die Langzeitauswirkungen, 
weil Stress und Burnout-Risiko steigen. 
Das kann am Ende richtig Geld kosten. 
Aber Dauernörgeln ist kein Kündigungs-
grund. Was also tun in Zeiten, wo jede 
Apotheke froh ist, überhaupt genügend 
Mitarbeiter zu haben? Wir haben bei Tom 
Schmidt nachgefragt. Schmidt ist Berater 
und Coach für Führung und Motivation. 
Seine bundesweite Führungsakademie 
für Apotheken vermittelt persönliche 
Führungskompetenzen und unterstützt 
Inhaber und Filialleiter dabei, als Füh-
rungskraft souverän und wirksam zu 
sein.

Welche Auswirkungen hat ein 
notorischer Pessimist auf die 
Arbeitsleistung im Team?

Schlechte Stimmung, Kritik und Pes-
simismus sind leider ansteckend. Es 

ist nicht schwer vorherzusagen, dass 
Arbeitsleistung und Teamatmosphä-
re leiden. Aber nicht nur das - auch 
Kunden bekommen das ja mit, und auf 
lange Sicht zeigt sich das auch in einer 
rückläufigen Kundenfrequenz. Und 
natürlich fragen sich die Mitarbeiter ir-
gendwann: warum unternimmt der Chef 
denn nichts? 

Was kann ich als Vorgesetzter tun, 
um die Atmosphäre wieder zu 
verbessern?

Handeln und ein klares Stoppzeichen 
setzen. Verständlich ist doch, dass man 
einem Nörgler irgendwann aus dem 
Weg geht, weil er ja so unangenehm ist, 
dass er noch nicht mal mitkriegt, was 
er verursacht. Das sorgt dafür, dass er 

denkt, er wäre im Recht. Es traut sich 
also niemand so richtig, Grenzen auf-
zuzeigen. Das ist in solchen Situationen 
aber notwendig und eine ganz wichtige 
Aufgabe des Leiters. Er schützt damit 
nicht nur alle anderen, sondern auch 
den Dauernörgler selbst, weil der ja so-
zusagen an seinem eigenen Ast sägt und 
sich ausgrenzt. Denn in der Regel wollen 
höchstens diejenigen mit ihm etwas zu 
tun haben, die ähnlich drauf sind.

Ignoriert man solche Mitarbeiter 
besser oder sollte man sie ernst 
nehmen?

Manchmal hilft das Ignorieren, weil man 
einem Nörgler keine weitere Nahrung 
gibt - er ist ja auf jemanden angewie-
sen, der zuhört und darauf eingeht. 
Natürlich sollte man prüfen, worauf die 
Kritik eigentlich zielt. Steckt ein wahrer 
Kern dahinter, sollte man sie auch ernst 
nehmen. Ist das aber nicht so, muss man 
dem Nörgler klar entgegentreten, und 
ihm aufzeigen, dass er mit seiner Kritik 
zu weit geht. 

Wie macht man das am besten?

Ein wirksamer Satz könnte sein: „Bitte 
unterlassen Sie in Zukunft Anmerkungen, 
die andere Menschen oder deren Tätig-
keiten abwerten. Ich erwarte von Ihnen, 
dass Sie sich in unser Team integrieren 
und gemeinsam mit uns nach Verbesse-
rungen suchen.“ Man fokussiert also auf 
Lösungen statt auf Probleme. Ich habe 
es schon häufig erlebt, dass dem Kritiker 
dann klar wurde, dass manches gar nicht 
änderbar ist, und er den Status Quo an-
erkennen konnte. Und dass andere sich 
sonst dauerhaft von ihm abwenden. Und 
das mag eigentlich niemand.

 n  Andrea Zeinar

n     Nörglern bewusst 
entgegentreten.

n     Dauerkritik nicht 
persönlich nehmen.

n     Erfolge des Teams in 
den Fokus rücken.

Fazit:

D

Führungskräfte-Coach Tom Schmidt:
 „Klare Kommunikation hilft oft schon, 
das Verhalten von Dauernöglern zu ver-
ändern.“

Personal

MEHR INFO

Mehr zu den Führungskräfteseminaren für 
Apothekenleiter unter www.2develop.de

Mirjam Senkel, Anwendungsspezialistin 
bei awinta. Die ausgebildete PKA sieht 
bei awinta eine Chance, sich persönlich 
und beruflich noch einmal weiter zu 
entwickeln.
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