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Das richtige Rezept
für den Großumzug
Der Apotheken-Zulieferer Max Jenne wechselt binnen zwei
Tagen mit 80 000 Artikeln die Adresse. Eine Meisterleistung.
Von Peer Hellerling
Thomas Jenne steht im großen Lager und blickt auf die Regale. An
diesem Wochenende müssen der
Geschäftsführer und die etwa
150 Angestellten eine logistische
Meisterleitung vollbringen: Die
Arzneimittel-Großhandlung Max
Jenne zieht von den Kirschkaten hinaus in den Neubau in der Novgorodstraße. „Das ist wie Tetris“, sagt
der 43-Jährige. Alles muss perfekt
funktionieren, jedes Rädchen muss
innerhalb der nächsten Stunden
perfekt ins andere passen.
Monatelang hat das Unternehmen alles generalstabsmäßig geplant, seit gestern 19.30 Uhr läuft
der Großumzug, und am Montagmorgen soll alles fertig sein. In den
alten Regalen stapeln sich noch die
Schachteln mit Medikamenten
oder Mullbinden, in anderen Fächern warten Gehstöcke und Kräutertees auf den Abtransport. Jenne:
„Wir haben alles, was es in Apotheken gibt.“ Sein Großhandel ist die
Zwischenstufe zwischen Hersteller
und Pharmazie, die Zuständigkeit
der Lübecker Niederlassung erstreckt sich über das gesamte südöstliche Schleswig-Holstein inklusive Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.
Seit Mitte der 60er Jahre hatte
der Familienbetrieb seinen Sitz
in den Kirschkaten, davor in der
Engelsgrube. Doch nun ist die Zeit
für einen zweiten Standortwechsel

gekommen. Auch die beiden Tochterunternehmen, die in benachbarten Gebäuden untergebracht waren, sind ab sofort unter der selben
Adresse zu finden. Sie sind vor
zwei Wochen umgezogen, laut Jenne „eine Art Generalprobe“.
Doch um überhaupt umziehen
zu können, war bereits im Vorfeld
einiges an Arbeit nötig. Passend zu
seinem Job hat Jenne dafür das
richtige Rezept gefunden: Fünf
Lastwagen hat der ArzneimittelGroßhandel angemietet, einen davon mit Kühleinheit für empfindliche Medikamente. „Außerdem
mussten wir für jeden Lkw eine
Ausnahmegenehmigung beantragen“, sagt der 43-Jährige. „Sonntags gilt in Deutschland schließlich
ein Fahrverbot für Lastwagen.“ Außerdem brauchte der Familienbetrieb vorübergehend zwei Lizenzen zum Arzneimittelhandel – für
die alte und die neue Adresse
Auch Firmenchef Thomas
Jenne packt
mit an und faltet die Kartons für den
Transport.

gleichzeitig. Nach gutem, deutschem Behördentum sind die Genehmigungen nicht auf die Firma
ausgestellt, sondern auf den Standort. Außerdem wurden alle Kunden mehrfach mit kleinen Infoschreiben samt Gummibärchen auf
die Nicht-Erreichbarkeit am Wochenende hingewiesen.
Die Mitarbeiter sehen dem Umzug gelassen entgegen. „Mich
kann nichts mehr schockieren“,
sagt Edeltraut Denker, seit 24 Jahren im Betrieb. „Es ist wie ein Wohnungsumzug – nur eben in groß.“
Gestern hat sie noch Medikamente
für Bestellungen sortiert, heute
muss sie bereits Regalinhalt für Regalinhalt vom alten zum neuen
Standort bringen. Im Vorfeld wurden Pappschalen unter die Medikamentenreihen geschoben, zwei pro
Fach, insgesamt 18 000 Stück. Auf
die Art muss nicht jedes Präparat
einzeln eingepackt werden.
Einzig die 3500 am häufigsten gebrauchten Produkte wie Aspirin,
Hustensaft oder Desinfektionsspray werden schon seit zweieinhalb Wochen parallel in der neuen
Halle einsortiert. Sonst sei der
Adresswechsel und die sofortige
Wiederaufnahme der Arbeit in der
Zeit nicht machbar, sagt Thomas
Jenne. Denn am Montag um 8 Uhr
muss alles tadellos funktionieren in
der Novgorodstraße. „Einen Plan B
gibt es nicht“, sagt der Firmenchef.
Aber wer im zuhört, weiß, den
braucht es auch nicht.

Andreas Godau, Stockelsdorf

Danke für den Mut
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Gedanken, sie im Service
am Zob abzugeben. Dann
sich doch für das 2. Polize
entschieden. Es wäre woh
cherer.
Zufällig traf ich sie am näc
Tag wieder im Bus und ko
mich persönlich bedanken
be dann auch noch erfahr
gleich nach meinem Auss
junger Mann sich zu ihr se
immer einen Blick auf die
warf. Dann meinte er noch
die Tasche an sich nehme
und sie auch abgeben kön
Aber das mutige Mädche
Gott sei Dank nicht mehr
Hand gelassen.
Vielen, vielen Dank. Auch
Eltern, für ihre tolle Erzieh
Ramona Waitschulies, Lübeck

Diese Zuschriften geben ausschl
Meinungen der Einsender wiede
Kürzungen vorbehalten.

Die Dimensionen des neuen Medikamenten-Großlagers

80 000

Artikel hat der Apotheken-Großhändler Max Jenne im Sortiment. Darunter
befinden sich neben Tausenden Medikamenten auch Augenklappen, Nahrungsergänzungsmittel, homöopathische Präparate und sogar Süßigkeiten.
Jährlich liefert Max Jenne sechs Millio-

nen Packungen an mehr als 1000 Apotheken aus.

vice Nord (KSN) plus deren Lager dort
zu finden.

In der Novgorodstraße entsteht derzeit die neue Unternehmenszentrale
des Familienbetriebs, künftig sind
auch die zwei Tochterfirmen Pharma-Service Nord (PSN) und Kurier Ser-
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Millionen Euro kostet der Neubau. Das Lager bietet 8000
Quadratmeter Platz, die Hochregale
weitere 2000 Quadratmeter. Die Bürofläche beträgt 1000 Quadratmeter.

Briefe zu lokalen Themen
LN-Lokalredaktion Lübeck,
23543 Lübeck, Fax: 0451/14
redaktion.luebeck@LN-lueb
Wichtig: Alle Zuschriften m
nen vollständigen Absender
Karton für Karton, Regal um Regal: Jenne-Mitarbeiterin Edeltraut Denker hilft an diesem Wochenende bei dem Großumzug. Fotos: Peer Hellerling
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