Spangropharm feiert 100-jähriges Firmenjubiläum
spangropharm – ehemals Woelm – feiert in diesem Jahr ihr 100 – jähriges Firmenjubiläum.
Seit nun 100 Jahren sind wir zuverlässiger Partner der regionalen Apotheken in Hessen und
den angrenzenden Bundesländern in Niedersachsen, Nordrhein Westfalen und Thüringen.
Am 30. Mai 1916 gründete der Apotheker und Chemiker Max Woelm – auch Besitzer der
Woelm’schen Apotheke in Spangenberg – ein Großhandelsgeschäft für Drogen und
pharmazeutische Rohstoffe. Zuvor hatte er mit der Herstellung von Ampullen injizierbarer
Lösungen zur örtlichen Betäubung in der zahnärztlichen Praxis begonnen. Der
Großhandelszweig wurde systematisch ausgebaut und vergrößert, nachdem der Betrieb im
Jahre 1934 nach Eschwege/Werra verlegt worden war. Nach dem Kriege, im Jahre 1946,
entschlossen sich die Firmeninhaber Woelm aus alter Verbundenheit zu Spangenberg, die
Betriebseinheit Pharmagroßhandlung wieder zurück in diese Stadt zu verlegen.
In dem ehemaligen Gutsbetrieb - dem Kreisgut Spangenberg-Elbersdorf – wurden Lager und
Büroräume eingerichtet. Im Vertrauen auf die Zukunft begann eine überaus positive und
stetige Weiterentwicklung.
Heute gehört der Familienbetrieb spangropharm im Marktsegment der mittelständischen
Pharmagroßhandlungen zu einem der modernsten und leistungsfähigsten Unternehmungen.
Ein Team von über 120 qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen in ihrem
sicheren Arbeitsplatz nicht nur einen bezahlten Job, sondern identifizieren sich auch mit
„ihrem Betrieb“ indem sie eigene Ideen und Anregungen einbringen. Täglich werden
inzwischen mehr als 450 Apotheken mit Arzneiwaren beliefert.
Seit dem 1. Januar 1987 befindet sich spangropharm im Besitz der privaten
Pharmagroßhandlung Ebert + Jacobi.
Anlässlich des 100 jährigen Jubiläums, findet am 04.Juni 2016 eine Kundenveranstaltung im
eigenen Hause statt.
Ab 15 Uhr werden die Kunden geladen, um bei Kaffee und Kuchen einen Einblick hinter die
Kulissen unseres Großhandels erhalten zu können. Die Kunden bekommen die Möglichkeit
die logistische Meisterleistung, welche täglich vollbracht wird hautnah zu erleben, nicht nur
das Zusammenspiel der Automaten (Rund 50 % der täglichen Zugriffe) mit der restlichen
Logistik, sondern auch die Lagerungsbedingungen der verschiedenen Sonderläger wie das
Kühllager. Kleine Hintergrundpräsentationen wie Ausbildung früher und heute sollen das
Bild abrunden.
Ab 18 Uhr wird die Abendveranstaltung beginnen. Hier werden auch Personen aus der
Wirtschaft und Politik erwartet, die einige Worte an die anwesenden Personen richten
werden.
Nachdem es für unsere Gäste kulinarische Highlights geben wird, soll der Abend gemütlich
und in entspannter Atmosphäre ausklingen. (KP)

