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Als ich im Januar 1990 die ersten
Schritte als angestellter Apotheker
in der damals noch von meinem
Vater Dr. Heinz Geyer geleiteten
Kreuser’schen Apotheke tat, war
Henriette Bauer bereits seit sieben
Monaten in unserem Betrieb tätig.
Henriette Bauer, geboren am 30. Sep
tember 1958 in Stuttgart und aufge
wachsen in StuttgartRot, hatte von
1976 bis 1978 ihre Ausbildung zur
Apothekenhelferin in der Stuttgarter
HirschApotheke (dem heutigen Club
Schocken) absolviert und arbeitete da
nach zehn Jahre in der FalkenApothe
ke in StuttgartMöhringen sowie ver
tretungsweise in zwei weiteren Stutt
garter Apotheken.
1982 hatte sie ihre Jugendliebe Wolf
gang Bauer geheiratet und am 19. Mai
1987 kam Tochter Veronika zur Welt.
Im Mai 1989 erfuhr sie vom Gehe
Außendienstmitarbeiter, dass die
Kreuser’sche Apotheke noch eine
tüchtige Apothekenhelferin suche.
Daraufhin bewarb sie sich bei uns
und begann dann zum 1. Juni 1989
ihre Tätigkeit als Aushilfe in der
Kreuser’schen Apotheke.
Im darauffolgenden Jahr musste sie
ihre Apothekenaktivitäten unterbre
chen, weil es aufgrund der Geburt von
Sohn Steffen am 8. Oktober 1990 zu
einer Babypause kam, die aber nicht
lange dauerte, denn zum 1. Januar

1992 stieg sie dann mit vier Wochen
stunden fest ins Team ein.
Über die Jahre konnte ich dann Frau
Bauer immer wieder davon überzeu
gen, ihre Wochenarbeitszeit bei uns
zu erhöhen und so bringt sie inzwi
schen 26,5 Stunden pro Woche ihre
Fähigkeiten bei uns ein.
Henriette Bauer kümmert sich mit
viel Elan und großer Zuverlässigkeit
neben den üblichen Tätigkeiten einer
Apothekenhelferin besonders um die
Rechnungs und Gutschriftenkontrol
le, Retouren aller Art sowie um die
vom Verfall bedrohten Artikel, die
Ladenhüter sowie um die Erstellung,
Weiterleitung und Bearbeitung der
Lagerwertverlustausgleiche.
Hierbei hilft Frau Bauer ein von ihr
über Jahre ausgeklügeltes Informati
onssystem über Ansprechpartner und
Retourenkonditionen, auf welches
andere Apotheken höchst neidisch
sind, denn es rettet uns regelmäßig
einige Euros.
Mit dem ihr eigenen Charme, einer
immensen Überredungskunst und un
nachgiebiger Hartnäckigkeit gelingt
es ihr auch in scheinbar aussichtslo
sen Fällen selbst die abgebrühtesten
Sachbearbeiter bei Großhandel oder
Pharmaindustrie zu einem Rückkauf
oder einer Gutschrift zu bewegen.
Privat engagiert sich Frau Bauer eh
renamtlich in der Evangelischen Frie
densgemeinde und im Freundeskreis

92 | 2292 | Deutsche Apotheker Zeitung | 154. Jahrgang | 22.05.2014 | Nr. 21

Foto: privat

Henriette Bauer seit 25 Jahren in der
Kreuser’schen Apotheke Stuttgart

Henriette Bauer

des Evangelischen HeidehofGymnasi
ums Stuttgart; die Sommerurlaube
verbringt sie mit ihrer Familie am
liebsten in Laboe an der Kieler Förde.
Als Apothekenleiter bin ich natürlich
sehr glücklich, eine solch erfahrene
Kraft in meiner vielköpfigen Mann
schaft zu haben, bedanke mich sehr
herzlich bei Frau Bauer für ihre wert
volle Mitarbeit und außergewöhnliche
Betriebstreue und gratuliere ihr im
Namen des gesamten Teams der
Kreuser’schen Apotheke zu diesem
tollen Jubiläum, welches wir am
1. Juni mit einem bunten Programm
gebührend und ausgiebig zusammen
feiern werden.
Wolf Geyer, Inhaber der
Kreuser’schen Apotheke Stuttgart
(Henriette Bauer, c/o Kreuser’sche Apotheke,
Büchsenstraße 10, 70173 Stuttgart)

