GESUNDHEITSZEITUNG
Fachpharmakologe DGPT – Fachapotheker für Arzneimittelinformation, Allgemeinpharmazie, Theoretische und Praktische Ausbildung – Prävention und
Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung, Naturheilverfahren und Homöopathie
Geriatrische Pharmazie

Oktober 2010 • kostenlos
Liebe Leser der Gesundheitszeitung,
häufig hab ich in den letzten Jahren geschrieben „in Ihrer Rathaus-Apotheke war in diesem Monat viel los!“ – diesmal ist es
aber so viel, dass wir statt der sonst üblichen 4 Seiten tatsächlich 8 Seiten benötigen, um Sie ausreichend zu informieren –
und der Storck-Verlag hat freundlicherweise auch diese Seiten
wieder toll gestaltet:
Seite 2:

- Leserbrief zur Situation des Theaters Hagen
- Bürgerstiftung fürs Theater
- Verlosung von Karten fürs Theater, SymphonieKonzert, Phoenix und Ü30-Party
- Stele für Kinderrechte

Service- und Organisations-Team

Seite 2.1: - Feier 40 Jahre PTA-Schule in Hagen
- Service und Organisations-Team der Rathaus
Apotheke
- Coaching mit Klaus Holling
Seite 2.2: - Kunden-Ausflug zum Schmetterlingsgarten nach
Sayn
- Stiftung „Filippas Engel“
Seite 35: -

Scheckübergabe Fürstenpaar zu Sayn-Wittgenstein-Sayn
anlässlich des Kundenausfluges

Kundenessen bei der Familie Nicola Bucco
„Schmetterlings“- Kürbis
„Wochenkurier“ Bericht
Rotary Projekt „Sprache verbindet“

Foto: Anja Schade

58095015/65/10/10

Seite 35.1 und 35.2 Bericht in der Zeitung „Beraten und
Verkaufen“ über Ihr Rathaus-Apotheken-Team
Rückseite: Aktionen im Oktober und unser „Leistungsspektrum“
für Sie.
Ihr
und das gut gelaunte hilfsbereite internationale Team Ihrer
Rathaus Apotheke

Schmetterlingskürbis und
Blumenstrauß für musikalische Begleitung der PTLA
Feier für Hiltrud Fehske

Die Fachpresse berichtet über Ihre
internationale Rathaus-Apotheke

58095 Hagen • Badstr. 4 • Telefon 915980 • Fax 9159821 • E-mail: apotheke@fehske.de • www.apotheke-fehske.de
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Diskussion ums Theater Hagen, Bürgerstiftung der Theaterfreunde,
Verlosung von Theaterkarten etc. und Stelen für die Kinderrechte vor
dem Kinderschutzbund – Leserbrief
Das Theater Hagen gehört sicher zu
den wichtigsten Publikumsmagneten in
Hagen – für die eigenen Bürger, aber
auch für Besucher von außerhalb. Obwohl das Theater Hagen zu den preiswertesten in NRW gehört, sammelt es
laufend Preise für hervorragende Leistungen. Trotzdem steht das Theater Hagen immer wieder auf der Streichliste
von Politikern. Als Beitrag für die öffentliche Diskussion habe ich daher den folgenden Leserbrief geschrieben:
Wir Hagener Bürger lassen uns nicht
unser Herz herausreißen!
In den aktuellen Sparvorschlägen für
den Rat wird erstmalig der bis dahin
geltende Konsens angetastet, „betriebsbedingte Kündigungen“ auszuschließen – und dies ausgerechnet bei engagierten Menschen dieser Stadt, die
in den letzten Jahren schon enorme
Einsparungen erbracht haben und dabei gleichzeitig die Gesamtleistung des
Hauses erhalten haben!
Als Bürger, der mit seiner Familie gern
in dieser Stadt lebt und erfolgreich arbeitet, schäme ich mich, wie mit den
Mitarbeitern des Theaters Hagen umgegangen wird und möchte Sie gern
um Entschuldigung bitten. Das Theater Hagen gehört zu den Theatern in
NRW mit der besten Auslastung, ist das
preiswerteste Theater, sammelt laufend
Preise für hervorragende Leistungen
und ist ein ganz besonderes positives
Aushängeschild unserer Stadt. Dabei
arbeitet das Theater Hagen nicht nur für
eine „aussterbende ältere Kulturlobby“,
sondern ist mitten in der Gesellschaft
integriert (Kindermärchen, Seniorengruppen, Crossover Konzerte, Scratch
Singen, Integrationspolitik, Vorstellungstraining für Schulabgänger, Tanzprojekte an Schulen und für Behinderte)!
Während diese engagierten Mitarbeiter
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des Theaters Hagen nun erneut brüskiert werden mit Androhung der „betriebsbedingten Kündigung“, wird die
Personalkostenreduktion für die öffentliche Verwaltung bis ins Jahr 2020(!)
verlängert.
Für unser hervorragendes Theater kommen viele Menschen nach Hagen – für
eine Verwaltung, die in einigen Bereichen immer noch nicht verstanden hat,
dass sie „Diener der Bürger“ ist und
nicht umgekehrt, kommt sicher niemand!
„Kultur ist das Brot für die Seele“ – ohne
Herz und Seele stirbt auch der restliche
Organismus! Bei Kälte schützt sich unser Organismus durch Minderdurchblutung in der Peripherie – Herz und Hirn
schützt er aus Selbsterhaltungstrieb.
Ähnlich sollten wir mit unserer Stadt
auch umgehen und uns dagegen wehren „uns das Herz herausreißen zu lassen“, durch Vorschläge von Menschen,
die mit ihren Familien nicht in dieser
Stadt leben – darum lassen Sie uns
schützend vor unser tolles Theater Hagen und seine engagierten Mitarbeiter
stellen!
Dr. Klaus Fehske, Unternehmer in dieser Stadt

Neues
Kinderschutzbund-Projekt
Die Aktivitäten von Christa Burkhardt
um den Kinderschutzbund sind bewundernswert und so waren wir auch gern
bereit, an ihrem neuen Projekt „Kinderrechte“ mitzuhelfen und eine Stele zu
stiften.

Wenn Sie das Theater Hagen unterstützen wollen, werden Sie bitte „eine
tragende Säule des Bürgertheaters“ –
ab 50 Euro (Einzelpersonen oder auch
Gruppen, Klassen) können so Zustifter
fürs Theater werden. Als Vorstandsmitglied der Stiftung gebe ich Ihnen gern
näher Auskünfte: www.theater100.de.
Auch in dieser Saison verlosen wir wieder für je acht Aufführungen im Theater und Symphoniekonzerte je 10-mal
zwei Karten – außerdem je 2-mal zwei
Karten für Phoenix Heimspiele und 10
Einzelkarten für die Ü30 Partys in der
Stadthalle.

58095015/65/10/10

Rathaus-Apotheke

Internationale Apotheke

APOTHEKE AKTUELL

Dr. Klaus Fehske

Service- und Organisations-Team in der Rathaus-Apotheke, 40 Jahre PTLA,
Coaching mit Klaus Holling
Viele von Ihnen kennen von den 9 Apotheker/innen und
23 PTA´s, die zum Team der Rathaus-Apotheke gehören
und unsere Gäste direkt an den Kassen bedienen, eine
ganze Reihe persönlich und mit Namen. Wenn unser
Betrieb so reibungslos läuft und wir z.B. unsere berühmten „97% Lieferfähigkeit“ tatsächlich umsetzen können,
dann liegt es auch an unserem tollen „Service- und Organisations-Team“, das zuverlässig im Hintergrund arbeitet.
– Und die möchten wir Ihnen gern einmal von unserer
letzten Spezial-Teambesprechung namentlich vorstellen: (hinten v. li.) Nicole Herrmann, Jasmina Zornic, Anja
Diegmann, Ikram Chouafi, Christina Aires Faria, Tanja
Jeschke, Ingrid Adam, (vorne v. li.) Arianita Bajramaj, Natascha Hubig, Ayse Dogan, Olga Jäger u. Emanuela Susino (nicht abgebildet).
Seit 40 Jahren gibt es in Hagen eine Lehranstalt für
PTA´s, die von meinem Vater gegründet wurde. In dieser Zeit wurde die Existenz immer in Frage gestellt, da
es auch eine „freiwillig soziale Leistung der Stadt“ ist.
Es war ein schönes Fest, das von den Schülerinnen äußerlich wunderbar gestaltet wurde und von meiner Frau
zusammen mit Thomas Schmidt professionell begleitet
wurde.
Klaus Holling ist ein erfahrener, einfühlsamer und erfolgreicher Trainer, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, um unsere Kommunikation gegenüber
unseren Gästen – aber auch untereinander stetig zu verbessern – wir freuen uns stets auf ihn – er sich aber auch
auf uns! Das Rathaus-Apotheken-Team ist nach seinen
Aussagen: außerordentlich interessiert, bereit sich auf
etwas neues einzulassen und auch umzusetzen, ungewöhnlich herzlich und auffallend „präsent“ d.h. entgegenkommend und bereit zuzuhören! ... und so freuen wir
uns auf noch viele Trainings mit Klaus Holling nach dem
Motto: „Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut
zu sein!“
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Kundenausflug in den
Schmetterlingsgarten
Über diese Bilder braucht man nicht viel zu schreiben: Neben der außerordentlich herzlichen Begrüßung durch Fürstin Gabriela und Fürst
Alexander zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, bei der ein Scheck für ihre Stiftung „Filippas Engel“ übergeben wurde, gab es einen (durch mich)
geführten Spaziergang durch den Ort vorbei an vielen Schmetterlingsfassaden, ein hervorragendes Essen im Schlossrestaurant und
abschließend eine Rheinfahrt. Gerührt war ich, als unsere Gäste zu
Schluss noch spontan Geld einsammelten für die Stiftung der Fürstenfamilie – die habe ich dann auf den schönen Betrag von 777 Euro
verdoppelt. Die Stiftung ist übrigens der verstorbenen mittleren Tochter (von 7 Kindern) gewidmet und sie vergibt jährlich Förderpreise an
junge Menschen, die sich ungewöhnlich intensiv sozial oder zum Erhalt der Umwelt engagieren.

2.2
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Kundenessen bei „Nicos Familie“,
Bericht im Wochenkurier,
Rotary Projekt „Sprache verbindet“
Diejenigen Gäste, die bei unserem Preisausschreiben „Who is Who“
im internationalen Rathaus-Apotheken Team gewonnen haben, aber
nicht mit in den Schmetterlingsgarten fahren konnten oder wollten,
wurden zu unserem Lieblingsitaliener „Da Salvatore“ der Familie Nicola und Liliane Bucco eingeladen. Es war ein wunderbarer Abend und
von einer Familie bekamen wir einen Kürbis in Schmetterlingsform
geschenkt – toll!!

Im Wochenkurier wurde über
uns und den 1. Platz im Kundenspiegel berichtet – Auszüge finden Sie hier:
… „So liegt die Einkaufsstadt Hagen nun in diesem Bewertungskriterium im guten Mittelfeld des
Deutschlandvergleichs. Hier stechen besonders die Branchen
der Elektrogeschäfte sowie die
City-Apotheken hervor, die sich
um 8,7 bzw. 7,3 Prozent-Punkte
im Vergleich zu 2007 verbessern
konnten. Die Entwicklung stimmt
also mehr als optimistisch, in diesem Punkt ist der Kunde wahrlich ein König.“ …
Über das Projekt „Sprache verbindet“ meines Rotary Clubs habe ich
bereits vor einem Jahr berichtet. Hier soll Jugendlichen mit Migrationshintergrund geholfen werden, sich in der deutschen Sprache besser
ausdrücken zu können, um leichter integriert zu werden. Die Hauptarbeit erfolgt durch ausgebildete Oberstufenschüler (Scouts) die in die
Familien gehen und mit den jungen Schülern lernen, spielen, kommunizieren. Auf dem Bild ist der Vizepräsident unsers Clubs Hartmut
Eimermacher zusammen mit „meinem Scout“ Cihat Cengiz zusehen,
die sich bei diesem Projekt sehr erfolgreich engagieren.
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In Apothekenfachkreisen wird die Zeitung „Beraten und Verkaufen“ sehr intensiv gelesen. Ein Reporter der Zeitung
hat sich einen Tag lang mit unserem Unternehmen beschäftigt und den nachfolgenden Bericht verfasst, in dem wir uns
ganz gut wiederfinden! Gern erwarten wir Ihre Kommentare, ob Sie uns auch so sehen.

Immer ein klein wenig mehr: Rathaus-Apotheke Dr. Fehske in Hagen

Ein internationales Team bietet Gastfreundschaft
Apotheker Dr. Klaus Fehske ist schon lange kein Unbekannter mehr in der Branche. Denn Dr. Fehske macht in Sachen Marketing und Geschäftsführung vieles extrem gut – und alles irgendwie anders als seine Kollegen. Vielleicht ist genau dies das
Geheimnis seines Erfolges. TEXT Christian Hutter

Dr. Klaus Fehske ist ein fröhlicher Mensch.
Wer ihm im Verkaufsbereich seiner Apotheke gegenübertritt, erkennt kleine Lachfalten im Gesicht des 60-Jährigen, die
seine Augen sanft umspielen. Er begrüßt
seine Kunden herzlich und möglichst
mit Namen. Dabei ist er stets freundlich
und zuvorkommend. Die Kunden von Dr.
Fehske mögen das. Und danken es ihm
mit zweistelligen Wachstumsraten. So hat
er beispielsweise im ersten Halbjahr 2010
eine Umsatzsteigerung von 13 Prozent
erreicht.
Lights off, spot on
„Fröhlichkeit ist ein wesentlicher Bestandteil meines Konzeptes“, erklärt Dr. Fehske.
So hängt über der Tür, die vom Servicebereich in die Sichtwahl führt, ein Schild
mit dem Satz: Smile, you are going on
stage! „Damit werden wir immer daran erinnert, dass wir mit der Offizin eine Bühne
betreten. Nur, dass unser Publikum eben
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unsere Gäste sind.“ Die Spots gehen an,
die Show beginnt.
Doch Dr. Fehske arbeitet weder als Schauspieler noch ist er im Showgeschäft tätig.
„Ich will, dass sich meine Kunden bei uns
absolut wohl und ein wenig unterhalten
fühlen. Deshalb sprechen wir anstatt von
Kunden auch lieber von Gästen und behandeln sie entsprechend“, sagt er. Dazu
gehört für ihn auch, dass seine Kunden
kompetent beraten werden. „Wir legen
großen Wert auf effiziente Fort- und Weiterbildung. Wir haben derzeit 29 Weiterbildungstitel. Ich weiß von keiner anderen
Apotheke in Deutschland, deren Mitarbeiter nachweislich so hoch qualifiziert sind.“
Fachliche Kompetenz und kundenfreundliche Fröhlichkeit gehören für Dr. Fehske
eng zusammen. Deshalb hat er den sogenannten „Lächelquotienten“ eingeführt.
Sprich: Jedes Teammitglied ist angehalten, zwei Mal im Monat per Strichliste bei

50 Kundenkontakten hintereinander zu
notieren, ob der „Gast“ während des Gesprächs gelächelt hat.
Das Wohl der Mitarbeiter ist das Wohl
der Gäste
Dr. Fehske liegt aber nicht nur das Wohl
seiner Kunden am Herzen. Viel mehr
noch sorgt er sich um seine Mitarbeiter.
„Meine Teammitglieder sind mein Kapital!
Sie bilden die Basis für das Wohlbefinden
unserer Gäste. Deshalb ist mir ein familiäres und faires Miteinander sehr wichtig“,
erzählt Dr. Fehske, selbst verheiratet und
Vater von vier Kindern. Aus diesem Grund
werden zum Beispiel die Arbeitszeiten
flexibel und familienfreundlich gestaltet.
Wird eine Mitarbeiterin schwanger, ist
Dr. Fehske der Erste, der gratuliert und
ihr garantiert, dass er während und nach
der Schwangerschaft möglichst optimale
und flexible Arbeitsbedingungen schaffen
wird. Zur echten Teambildung gehört für
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den Apotheker allerdings noch mehr: „Ich
erwarte, dass sich meine Mitarbeiter aktiv am Geschehen beteiligen. Jeder wird
gebeten, zwei Kundenaktionen im Jahr
zu planen und durchzuführen. Immer zu
Jahresbeginn findet ein Teammeeting
statt, an dem die Teilnahme für alle verpflichtend ist. Dort setzen wir rund 100
ehrgeizige, aber realistische Ziele fest,
die wir bis zum Jahresende erreichen
wollen.“ Werden 70 Prozent der Ziele erreicht, erhalten alle Teammitglieder eine
großzügige Prämie.

Von der Idee zur Wirklichkeit
Dass aus Dr. Fehske einmal ein erfolgreicher Geschäftsmann werden würde, war
nicht immer klar. Als Student hat er lange
Haare, glaubt an Ideale der 68er-Bewegung und tourt mit einem VW-Bus rund
ums Mittelmeer. Doch schon damals beginnt er, eine Marke zu entwickeln, die seiner Apotheke eine eigene Identität geben
soll. Seine Vision: Er will aus der väterlichen Apotheke in Hagen eine „Internationale Apotheke“ machen. Als Dr. Fehske
1984 die Rathaus-Apotheke übernimmt,
verfolgt er die Umsetzung dieser Idee
konsequent. Er stellt gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlichster
Nationalitäten ein. Schon 1987 erfüllt er
das damals übliche Kriterium, dass in einer internationalen Apotheke mindestens
acht verschiedene Sprachen gesprochen werden müssen. Seitdem prangt

der Schriftzug „Internationale Apotheke“
über seinem Schaufenster. Als nach der
Einführung von Viagra in den USA das
Führen dieses Titels verboten wird – weil
angeblich irreführend – zieht Dr. Fehske
sogar bis vor das Bundesverwaltungsgericht und darf die Bezeichnung offiziell
weiter verwenden. Heute sprechen seine
Teammitglieder mehr als 15 Sprachen,
eine Mitarbeiterin beherrscht sogar die
Gebärdensprache.
Vom internationalen Apotheker zum
Fliegenmann
Die Pflege der Marke Rathaus-Apotheke
hat für Dr. Fehske im Laufe der Jahre stetig an Bedeutung gewonnen. Inzwischen
hat er sie um eine weiteres markantes
Merkmal erweitert. Dr. Fehske selbst ist
ein wesentlicher Bestandteil seiner eigenen Corporate Identity. In seinen Anzeigen ist stets sein Konterfei zu sehen. Das
Logo der Rathaus-Apotheke ziert eine
Fliege, die zur Querschleife gebundene
Krawatte, wie er sie selbst jeden Tag trägt.
Die Acryl-Fliegen, die Dr. Fehske in Wien
nach seinen Wünschen anfertigen lässt,
haben inzwischen Kultstatus. Seine Lieblingsmotive: Läufer beim Berlin-Marathon
vor dem Brandenburger Tor, Gebäude
aus der Epoche des „Hagener Impuls“
sowie Bilder von der Weltreise, die er mit
zwei seiner Söhne gemacht hat. Dass
Dr. Fehske täglich eine Fliege trägt, verdankt er einer seiner Mitarbeiterinnen, die
ihn fragte, wann er eigentlich Fliege und
wann Krawatte trage. Seine spontane Antwort damals: „An guten Tagen trage ich
Fliege.“ Gesagt, getan. Seitdem ist für Dr.
Fehske jeder Tag ein guter Tag. Nicht zuletzt auch, weil seit Jahren seine Umsatzzahlen stimmen, er inzwischen 63 Mitarbeiter hat und im Durchschnitt jedes Jahr
drei weitere einstellt. Wie er das schafft?
„Ganz einfach. Meine Devise heißt: Immer
ein klein wenig mehr tun, als getan werden muss“, sagt er. Und lächelt.

Dr. Fehske‘s kleines
Marketing-Einmaleins
• KEINE Rabatte, KEINE Taler, KEINE Kataloge, KEINE Zugaben – denn kompetente Beratungsleistung und umfangreicher Premium-Service haben ihren
Preis
• eine starke Marke mit vielen Alleinstellungsmerkmalen
• glückliche Mitarbeiter, die die Fähigkeit
haben, Kunden zum Lächeln zu bringen
• konsequentes Training, „Gastfreundschaft“ gegenüber den Kunden authentisch zu leben
• Sofortverfügbarkeit von 97 Prozent aller Artikel – den Rest liefern zwei kleine
Smarts nach Hause

Platz 1 für die Rathaus-Apotheke
Im Rahmen der dritten Hagener Marktforschungsstudie „Kundenspiegel“ belegte
die Rathaus-Apotheke aktuell erneut den
1. Platz. Die Konsumenten geben an,
wie zufrieden sie zum Beispiel mit der
Freundlichkeit, der Beratungsqualität und
dem wahrgenommenen Preis-LeistungsVerhältnis der relevanten Geschäfte sind.

Das bietet die Rathaus-Apotheke
in Hagen ihren Kunden*
• exzellent fort- und weitergebildetes
Team, das aktuell 29 Weiterbildungstitel hat (Dr. Fehske allein hat acht Titel)
• kompetente Beratung in mehr als 15
Sprachen (sogar in Gebärdensprache)
• über 21 000 Artikel ständig vorrätig
und damit eine Sofortlieferfähigkeit von
97 Prozent
• rascher und preiswerter Import ausländischer Arzneimittel
• 45 Minuten gebührenfreies Parken in
der Innenstadt (ab einem Einkaufswert
von 10 Euro) bei durchgehenden Öffnungszeiten von 7.30 Uhr bis 20 Uhr.
• derzeit 63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unter anderem Prävention,
alternative Heilmethoden, Umweltanalytik oder Obstweinherstellung. Interessierte Kunden werden nach Möglichkeit immer von den jeweiligen Experten
bedient.
• 20 Kosmetikdepots sowie vier angestellte Kosmetikerinnen, die eine kompetente Beratung und Behandlung gewährleisten
• die monatlich erscheinende „Gesundheitszeitung“, in der Dr. Fehske über
Neuerungen in der Rathaus-Apotheke
berichtet
• viele weitere Informationen auf der Internetseite: www.apotheke-fehske.de
*= Auswahl
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Unsere Leistungen – unser Programm
Mit über 21.000 verschiedenen Artikeln ist unser Warenlager so groß, dass wir 97 Prozent aller nachgefragten
Artikel sofort liefern können.

Produkte

• Homöopathie- und Naturheilkundewarenlager
• schnelle und sorgfältige Anfertigung aller Individualrezepturen
• Geräteverleih von Milchpumpen, Babywaagen, Pariboy,
RR-Geräten,
• Anpassen von Kompressionsstrümpfen
• zahlreiche preisgünstige Eigenmarken und individuelle
Gesundheitstees
• eigener Magenschnaps „Rathausbitter“ und Kräuterlikör „Rathausgold“
• kompetente, individuelle Beratung zu allen Fragen rund
um das Arzneimittel und Ihre Gesundheit durch 9 Apotheker/innen, 23 PTA‘s – und dazu in 14 Sprachen

Beratung

• Ernährungsberatung durch 5 Apotheker/innen, FachPTA
• Gesundheitsberatung durch 5 Apotheker/innen
• Beratung bei der Obstweinherstellung
• Inkontinenzberatung
• Fernreise-Impfberatung

Untersuchungen

• Blutuntersuchungen verschiedener Parameter bis zur
Diffenzierung HDL/LDL, Bestimmung der Leberwerte,
des Langzeitzuckers, des Quickwertes, des Homocysteins, CRP-Wertes (Überprüfung, ob eine bakterielle
Infektion vorliegt)
• Umweltuntersuchungen von Wasser, Luft und Boden
• Haarmineralstoffanalysen
• Urinuntersuchungen

Aktionen im Oktober
Mo. – Sa., 25.10. – 30.10.
Knochendichtemessung
Schnelle und einfache Messung am Fersenbein.
Bitte melden Sie sich bei uns an!
Kosten: 3,- € Spende an den Kinderschutzbund.

Schönheit aus dem Meer
Sa., 09.10.
Hautberatungstag mit Kurzbehandlung
Schutzgebühr: 10,- €
entfällt beim Kauf eines La mer Produktes .
Bitte reservieren Sie sich rechtzeitig Ihren persönlichen Termin.

Rausch-Haarberatungstage
Fr. – Sa., 29.10. – 30.10.
Kennen Sie Ihr Haar?
Werfen Sie einen Blick darauf!

Bitte reservieren Sie sich rechtzeitig Ihren persönlichen Termin.

Apotheker Dr. Klaus Fehske
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