
Für frisch approbierte Apotheker/-in-
nen gestaltet sich der Einstieg in das 
Berufsleben nicht immer leicht. Für die 
„Traumstelle“ fehlt es an praktischer 
Erfahrung, anderswo stimmt die Che-
mie nicht. Wie in anderen Branchen 
steht auch pharmazeutisches Fach-
personal zu Karrierebeginn vor der 
Frage: „Wie sieht der perfekte Job 
aus, gibt es ihn überhaupt?“ Das An-
gebot der Health Care Experts Gruppe 
bietet Apotheker/-innen und PTA die 
Möglichkeit, die Entscheidung für den 
Traumjob auf ein sicheres Fundament 
zu stellen. 

Der bundesweit tätige Personalspezi-
alist für Apotheken bietet unbefristete 
Teil- und Vollzeitstellen im Rahmen 

Neues Angebot erleichtert Apothekern 
und PTA den Berufseinstieg

Die Hammodah Story
Frisch approbiert auf dem Weg 
zur Selbstständigkeit

kurzfristiger Vertretungslösungen oder 
einer langfristigen Anstellung in einer 
öffentlichen Apotheke. Insbesonde-
re über die Vertretungslösung ver-
schaffen sich viele Apotheker über 
die Health Care Experts in kürzester 
Zeit einen Einblick in eine Vielzahl 
von Apotheken, was ihnen einen Er-

fahrungs- und Know-how-Vorsprung, 
gegebenenfalls auch für eine spätere 
Selbstständigkeit verschafft. 

Zum Angebot der Health Care Experts 
zählt darüber hinaus die bundesweite 
Vermittlung qualifizierter Apotheker/-
innen.  

Mohammed Hammodah hat vor zwei 
Jahren approbiert. Gemeinsam mit sei-
ner heutigen Ehefrau plante er, nach 
dem Studium eine eigene Apotheke zu 
eröffnen. Während sie sich in der Zeit 
bis zur Selbstständigkeit ganz klas-
sisch von einer Apotheke anstellen 
ließ, wollte ihr Ehemann durch Ver-
tretungseinsätze in unterschiedlichen 
Apotheken in kürzester Zeit möglichst 
viel Erfahrung  zu sammeln.

Hammodah entschied sich für eine 
Festanstellung bei den Health Care 
Experts, die ihn in etwas mehr als ei-

nem Jahr an insgesamt neun Apothe-
ken vermittelten. Während die Health 
Care Experts die Vertretungseinsätze 
organisierten, konnte sich Hammodah 
darauf konzentrieren, möglichst viel 
Erfahrung zu sammeln, die für seinen 
Start in die Selbstständigkeit unbezahl-
bar ist.

Seit April diesen Jahres führen die 
Hammodahs ihre eigene Apotheke. 
„Durch die von den Health Care Ex-
perts organisierten Vertretungseinsät-
ze habe ich viel gelernt und brauchte 
mir um die Organisation keine Gedan-

ken zu machen. Diese Arbeit wurde mir 
abgenommen“, betont Hammodah.

Wichtig war für den Berufsanfänger, 
dass die Anstellung bei den Health 
Care Experts für ihn keine finanziellen 
Risiken bedeutete. „Das Risiko mögli-
cher einsatzfreier Zeiten bei unserem 
Vertretungsmodell geht voll zu unse-
ren Lasten“, erklärt Norbert Fuhrmann 
von den Health Care Experts. „Der 
übertarif iche Lohn wird Monat für Mo-
nat ausgezahlt, egal ob es uns gelingt, 
eine volle Auslastung des Vertretungs-
plans zu erreichen oder nicht.“ 
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Die „Apotheke im Kaufland“ im baden-württembergischen Steinheim bucht seit rund einem Jahr PTA- und Chef-
vertretungen über die Health Care Experts. Inhaber Ulrich Schenk beschreibt in einem Gespräch die Abwicklung 
als unkompliziert und zeigt sich hochzufrieden über Motivation und Arbeitsqualität der Mitarbeiter „auf Zeit“. 
Einen von ihnen hat er bereits fest in sein Team übernommen.

Die kürzlich approbierte Apothekerin Nina Geiger befindet sich in einer Festanstellung bei den Health Care Experts. 
Sie übernimmt für ihren Auftraggeber kurz- und langfristige Vertretungen und spricht in diesem Interview über 
ihren Job und die Motivation, die sie antreibt.   

Vertretungslösungen in der Praxis
Ein Auftraggeber berichtet ...

... eine Vertreterin berichtet.

Herr Schenk, wie ist der Kontakt zu 
den Health Care Experts zustande 
gekommen? 
Ich habe einen Newsletter Ihres Unter-
nehmens erhalten, der mich neugierig 
gemacht hat. Ihre Kollegin Frau Müller 
hat mich daraufhin angerufen und mir 
die Leistungen der Health Care Ex-
perts im Einzelnen erläutert. 

Sie haben zunächst eine PTA als 
Schwangerschaftsvertretung ge-
bucht. Hat sich die neue Kollegin 
schnell integriert? 
Natürlich gibt es beim Antritt einer 
neuen Stelle immer gewisse Anlauf-
schwierigkeiten. Nach wenigen Wo-
chen konnte ich feststellen, dass bei 
ihr das Selbstvertrauen aufgebaut 
war und eine Integration in mein Apo-
thekenteam stattfand.

Sind Sie mit der Leistung der PTA 
zufrieden? 
Ein klares Ja! Frau Herrmann ist pünkt-
lich, sehr zuverlässig und kundenori-

entiert. Sie hat sich persönlich sehr gut 
weiterentwickelt. Am deutlichsten zeigt 
sich das dadurch, dass ich sie im An-
schluss an die laufende Vertretungs-
phase als feste Mitarbeitern überneh-
men möchte. 

Inzwischen arbeitet bei Ihnen auch 
eine Apothekerin als Vertretung. 
Welche Erfahrung haben Sie hier 
gemacht? 
Auch sie war Berufsanfängerin und hat 
sich schnell in den Betrieb integriert. 
Zu meinen Kunden hat sie in kürzester 
Zeit einen sehr guten Kontakt aufge-
baut. Sie ist fexibel, offen und vor al-
lem zeitlich äußerst variabel. Ich möch-
te sie, solange es geht, behalten. 

Wie beurteilen Sie das Handling 
bzw. die Abwicklung mit den Health 
Care Experts? 
Sehr einfach, effizient und praktisch. 
Alles läuft korrekt und seriös. Meiner-
seits ist keine Kontrolle notwendig. Zu 
meiner Ansprechpartnerin Sanja Müller 
besteht ein guter persönlicher Kontakt 
und den Chef kennt man nicht zuletzt 
durch Fernsehbeiträge zum Thema. 
Alles in allem setze ich großes Vertrau-
en in unsere Zusammenarbeit. 

Würden Sie auch in Zukunft Vertre-
tungspersonal der Health Care Ex-
perts einsetzen? 
Ja, wenn es weiterhin auf unseren Be-
darf zugeschnitten ist, auf jeden Fall. 
  
Können Sie die Health Care Experts 
weiterempfehlen? 
Definitiv, das kann ich sehr. Leider ist 
das Wissen über die Möglichkeit, auf 
diese Art und Weise Vertretungsperso-
nal zu finden, unter meinen Kollegen 
noch nicht sehr weit verbreitet. 

Alles läuft korrekt 
und seriös.

Sie hat sich 
persönlich sehr gut 

weiterentwickelt.

Wie sind Sie zu den Health Care Ex-
perts gekommen?   
Im Rahmen meiner Jobsuche bin ich 
auf das Angebot der Health Care Ex-
perts über eine Anzeige in einer Apo-
thekerzeitschrift und die Online-Job-
börse der Arbeitsagentur aufmerksam 

geworden. Daraufhin habe ich mich 
persönlich mit dem Unternehmen in 
Verbindung gesetzt.

Welche Aufgabe haben Sie bei den 
Health Care Experts?
Ich bin als Apothekerin fest bei den 

Health Care Experts angestellt und ar-
beite als Chefvertretung in öffentlichen 
Apotheken.

Warum haben Sie sich gerade für 
den Job als Chefvertretung ent-
schieden?    



Ich habe erst vor Kurzem mein Stu-
dium abgeschlossen und wollte mich 
noch nicht auf eine Stelle festlegen. 
Meine Festanstellung als Vertretungs-
kraft gibt mir die Möglichkeit, mich in 
vielen Apotheken umzusehen, auf die-
se Weise Erfahrung zu sammeln und 
vielleicht die richtige Stelle zu finden.

Wo werden Sie im Augenblick ein-
gesetzt?
In einer öffentlichen Apotheke in der 
Nähe von Ludwigsburg

Wie empfinden Sie Ihre Integration 
in das Apothekenteam vor Ort?  
Ich habe mich von meinem Chef und 

meinen Kollegen von Anfang an sehr 
gut aufgenommen gefühlt. Ich werde 
als vollwertige Kollegin behandelt.

Sind Sie mit Ihrem Arbeitgeber, den 
Health Care Experts zufrieden?
Sehr. Die Atmosphäre ist immer sehr 
freundlich, man zeigt sich sehr fexi-
bel und geht auf meine Wünsche ein. 
Die Bezahlung ist in Ordnung und ent-
spricht meinen Vorstellungen.

Würden Sie anderen Apothekern zu 
einem Engagement bei den Health 
Care Experts raten?
Ja, das würde ich und habe es schon ge-
tan. Vor allem für Berufsanfänger, Wie- 
dereinsteiger oder Apotheker, die ein-
fach gerne ein bisschen Abwechslung 
möchten, ist das eine ideale Stelle.

Professionelle Unterstützung 
bei der Karriereplanung
Sie sind Berufsanfänger? Sie suchen 
nach einer längeren, z.B. elternzeitbe-
dingten Auszeit nach einer Möglichkeit, 
wieder einzusteigen? Oder möchten 
einfach einen berufichen Tapeten-
wechsel vollziehen? Egal, ob Sie eine 
Festanstellung bevorzugen oder gerne 
mehrere Optionen vor einer möglichen 
Vermittlung in Augenschein nehmen 
möchten, die Health Care Experts neh- 
 men die nächste Stufe der Karriereleiter 
gemeinsam mit Ihnen.

Alle Unternehmen der Health Care Ex-
perts Gruppe sind darauf spezialisiert, 
pharmazeutische Fachkräfte entspre-

chend des persönlichen Werdegangs 
und der persönlichen Karriereplanung 
einzusetzen. 

„Das Zauberwort lautet Individualität“, 
verdeutlicht Cornelia Stenger von den 
Health Care Experts. „Wir kennen 
Hunderte Apothekenverantwortliche 
persönlich und wissen, wo die Anforde-
rungen unserer Auftraggeber und die 
Wünsche unserer Mitarbeiter am bes-
ten zusammenpassen. Das gilt zum 
Beispiel für eine unserer Apothekerin-
nen, eine junge Mutter, die nach einer 
Schwangerschaft wieder langsam in 
ihren Job einsteigen und dabei zeitlich 

 
 
 
 
sehr fexibel bleiben will. Hierfür bieten 
ihr die Health Care Experts die besten 
Voraussetzungen.“

Die TEAMWORK Health Care Ex-
perts helfen Ihnen dabei, in Ihrem 
alten Job wieder Fuß zu fassen. 
Dabei achten wir darauf, dass sich 
die neue Stelle Ihren aktuellen Le-
bensumständen anpasst und nicht 
umgekehrt. 

Health Care Experts im TV
Sehen Sie einen Beitrag der zdf.reporter, der sich unter anderem mit den Health Care Experts 
befasst. Besuchen Sie dazu unsere Webseite www.hcexperts.de

Selbstständiger 
Apothekenvertreter?
Lassen Sie sich kostenlos in unsere  
Vertreterdatenbank eintragen.  
E-Mail an: info@hcexperts.de



Das bundesweite Netzwerk der 
Health Care Experts, steht Ihnen für 
Ihre Rückfragen jederzeit zur Verfügung:

V.
i.S

.d
.P

.: 
N

or
be

rt 
Fu

hr
m

an
n,

 T
E

A
M

W
O

R
K

 H
ea

lth
 C

ar
e 

E
xp

er
ts

 U
G

, M
ar

tin
sa

lle
e 

4,
 5

33
59

 R
he

in
ba

ch
 –

 R
ed

ak
tio

n:
 rh

ei
nl

an
dr

el
at

io
ns

, C
hr

is
tia

n 
W

in
de

ck
, A

do
lfs

tra
ße

 3
6,

 5
31

11
 B

on
n 

– 
B

ild
na

ch
w

ei
s:

 fo
to

lia
.d

e,
 rh

ei
nl

an
dr

el
at

io
ns

abn Health Care Experts
Breite Straße 2 
30159 Hannover  
Tel.: 0511-22001555 
apo@abn-healthcare.de

APM Health Care Experts
Nürnberger Straße 19
63450 Hanau
Tel.: 06181-90668-12
apm@hcexperts.de

HSI Health Care Experts
Pettenkoferstrasse 50-51 
10247 Berlin 
Tel.: 030-2830553-0 
hsi@hcexperts.de

HKW Health Care Experts 
Tal 48 
80331 München  
Tel.: 089-242350-0 
hkw@hcexperts.de

JOKER Health Care Experts
Lindemannstraße 13 
40237 Düsseldorf 
Tel.: 0211-179367-20 
info-joker@hcexperts.de

HOFFMANN Health Care Experts
Gewerkenstraße 28/Gebäude B
45881 Gelsenkirchen
Tel.: 0209-94769-70
hoffmann@hcexperts.de

TW Hamburg Health Care Experts 
Am Jakobsberg 22 
21266 Jesteburg  
Tel.: 04183-7741058 
twhamburg@hcexperts.de 

ADVOCO Health Care Experts 
Rheinstraße 87 
65235 Ransbach-Baumbach   
Tel.: 02623-9283-0 
avanti@hcexperts.de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

9

6

8

7

5

3

4

2


