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Beste PersPektiven  
im erfolgreichen mittelstand

Arbeiten bei der



kohlpharma
Import-Arzneimittel Apotheken mit SystemInnovative Medikamentenabgabe/ 

Verblisterung

ÜBer 30 Jahre erfahrung, engagement und erfolg 
im gesundheitswesen
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heute schon an morgen denken!

Die kohlpharma GmbH arbeitet seit über 30 Jahren für 

die Erhaltung eines bezahlbaren Gesundheitssystems. 

Von Beginn an im Saarland verwurzelt, sind wir ein 

unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen. 

Das macht uns sehr stolz. 

Nach vorne schauen und innovative Geschäftsmodelle 

entwickeln ist unser Antrieb. Die unter dem Dach der 

KOHL MEDICAL AG zusammengefasste Firmengruppe 

umfasst die Unternehmen kohlpharma, mit dem Import 

von kostengünstigen Markenarzneimitteln, AVIE, das 

Apotheken-Partner-Konzept, sowie 7x4-Pharma, ein 

innovatives Versorgungssystem für chronisch Kranke. 

All diese Angebote leisten einen Beitrag zur Kosten-

reduktion an mehreren Stellen unseres komplexen 

Gesundheitssystems.

Als Unternehmensgruppe, die auf jegliche Fremdfinan-

zierung verzichtet, ist es uns wichtig, einen gesunden 

Unternehmenserfolg zu erwirtschaften. So können wir 

unsere Mitarbeiter fördern und leistungsgerecht vergü-

ten sowie unsere Verantwortung als einer der größten 

Arbeitgeber in der Region wahrnehmen.

Wir bieten Ihnen die Chance, Teil dieser Erfolgsgeschich-

te zu werden und diese mit uns weiterzuschreiben. 

Ich lade Sie zunächst herzlich ein, uns auf den

folgenden Seiten näher kennen zu lernen.
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Ihr

Prof. Edwin Kohl
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imPort-arzneimittel von kohlPharma:  
das original zum gÜnstigeren Preis
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kohlPharma – der sPezialist fÜr arzneimittel- 
imPorte aus der eu

Bereits kurze Zeit nach der Gründung im Jahr 1979 er-

kannte kohlpharma die Kostenvorteile, die Arzneimittel-

importe aus europäischen Nachbarländern ermöglichen. 

Innerhalb Europas gibt es zum Teil erhebliche Preisun-

terschiede für das exakt gleiche Medikament. Grund 

hierfür sind ein unterschiedliches Lohnniveau und die 

voneinander abweichenden Gesundheitssysteme in den 

einzelnen Ländern. In Deutschland sind die Arzneimittel-

preise meist deutlich höher als im Ausland. 

Diese Kostenvorteile in das deutsche Gesundheitssystem 

zu übertragen, setzt kohlpharma als Geschäftsidee seit 

über 30 Jahren in die Tat um und importiert günstige 

Original-Präparate aus Ländern der Europäischen Union. 

Seit vielen Jahren ist kohlpharma Marktführer in dieser 

Branche. Neben dem Einkauf der Medikamente küm-

mern sich Mitarbeiter/innen von kohlpharma um die 

Zulassung der Importware in Deutschland, die korrekte 

Konfektionierung, die Qualitätskontrolle sowie eine  

perfekte Lieferkette zum Pharma-Großhandel oder 

direkt in die Apotheke.

Dank dieser günstigen und sicheren Import-Arzneien 

ergeben sich für unser Gesundheitssystem direkte Ein-

sparungen von rund 300 Millionen Euro/Jahr*.  

Eine konsequente Verordnungspraxis von Import- 

Arzneimitteln könnte diesen Betrag sogar verdoppeln. 

Schon die Präsenz der günstigen Import-Arzneimittel 

bewirkt, dass sich die Preiserhöhungen der inländischen 

Pharmaindustrie im Rahmen halten. Indirekt leistet  

kohlpharma damit einen weiteren wichtigen Beitrag zu 

einer kostenbewussten Versorgung mit Arzneimitteln.

*Quelle: VAD Verband der Arzneimittelimporteure Deutschland e. V.,  
gesamter Importmarkt, 2010

Europäisch denken – 

vor Ort handeln:  

gezielte Kosteneinspareffekte 

durch Parallel- und Reimporte

kohlpharma
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Bestens versorgt den ÜBerBlick ÜBer die  
verordneten medikamente Bewahren

die 7x4 Box:  
einfache und sichere medikamenteneinnahme
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7x4 Pharma – zur richtigen zeit genau  
die richtigen medikamente

Patienten sollten verordnete Medikamente korrekt 

einnehmen, um ihren individuellen Behandlungserfolg 

erreichen zu können. Im hohen Lebensalter kann die 

zeitnahe Einnahme von Medikamenten zu einer schwie-

rigen Hürde werden. 7x4 Pharma hat sich zum Ziel 

gesetzt, Patienten und Pflegekräfte an genau diesem 

Punkt zu entlasten: Dank übersichtlich und individuell 

konfektionierter Wochenblister erfolgt die Arzneimittel-

gabe einfach und bedarfsgerecht zum richtigen Zeit-

punkt. Die Blister-Packungen sind so aufgebaut und be-

schriftet, dass Patient, Angehöriger und Pflegekraft stets 

den Überblick über die Medikation behalten können. 

Falscheinnahmen und der versehentlichen Nichteinnah-

me der Medikamente wird damit sicher vorgebeugt.

Hierfür hat 7x4 Pharma eine hochinnovative, industrielle 

Anlage entwickelt. Die Konfektionierung erfolgt auf Ba-

sis der ärztlichen Verordnung für sieben Tage im Voraus.

Die Blister sind übersichtlich nach Einnahmezeitpunkten 

sortiert.

Die Vorteile der Lösungen von 7x4 Pharma liegen auf 

der Hand: die regelmäßige Einnahme der Medikamente 

erhöht die Lebensqualität und den Behandlungserfolg 

erheblich. Chronisch kranke und ältere Patienten 

können länger im häuslichen Umfeld verbleiben. Dem 

Verfall ungenutzter Medikamente wird vorgebeugt, 

zusätzliche Behandlungen werden vermieden. Experten 

schätzen die Folgekosten der Therapieuntreue auf  

3,4 Mrd. Euro* jährlich allein in Deutschland.  

7x4 Pharma will mit seiner Geschäftsidee diese Kosten 

reduzieren.

*Quelle: Wille (2006): Neuverblisterung von Arzneimitteln, S. 69
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avie: 
mit einem erfahrenen Partner zum erfolg
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avie – die lösung fÜr aPotheker, die Partner statt 
einzelkämPfer sein wollen

AVIE bietet selbstständigen Apothekern in Deutschland 

eine Systempartnerschaft, um im hart umkämpften 

Apothekenmarkt erfolgreich zu bestehen. Gemeinsam 

nutzen wir die Synergieeffekte eines erfolgreichen Sys-

tems. Dabei sind Seriosität, Zuverlässigkeit und Konstanz 

die entscheidenden Faktoren für einen nachhaltigen 

wirtschaftlichen Erfolg im sensiblen Gesundheitsmarkt.

Dem einzelnen Apotheker hilft AVIE bei der Neugrün-

dung, dem Aufbau von Filialen und bei der Ertragsstei-

gerung bestehender Apotheken. Am Anfang steht eine 

solide Standortanalyse. Dabei spielt es eine wichtige 

Rolle, ob die betreffende Apotheke in einem Einkaufs-

center, einer Innenstadtlage oder beispielsweise einem 

medizinischen Versorgungszentrum angesiedelt ist. Wie 

sieht die Konkurrenzsituation aus? Dies alles gilt es zu 

bedenken. Die Entwicklungskonzepte unserer Experten 

sind auf eine systematische Standortentwicklung ausge-

richtet. Zudem hilft AVIE seinen Partnern durch zentrale 

Verhandlungen mit Lieferanten, einem gemeinsamen 

Markenauftritt und zielgruppenspezifischen Werbe- und 

Marketingmaßnahmen. Administrative und organisato-

rische Aufgaben übernimmt unsere Systemzentrale für 

die einzelnen AVIE Apotheken. 

Ob bei Fragen der Inneneinrichtung oder der richtigen 

Sortimentsgestaltung – der Systemberater von AVIE 

steht dem Apotheker vor Ort zur Seite. Unsere Lösun-

gen sind auf die Belange des jeweiligen Apothekers zu-

geschnitten und basieren auf der profunden Erfahrung 

unserer Mitarbeiter. Wir helfen, die Wirtschaftlichkeit 

und den Erfolg der AVIE Systempartner nachhaltig zu 

verbessern. 
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ein starker arBeitgeBer  
fÜr eine erfolgreiche zukunft
„Ich bin froh, hier in Merzig beruflich meinen Platz 

und eine echte Perspektive gefunden zu haben.  

In einer Branche, die Zukunft hat. Ich schätze die 

spannenden Herausforderungen des beruflichen  

Alltags – fachlich und menschlich.“
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warum zu einem unternehmen  
der kohl medical ag?

Sie finden bei uns ein breites Arbeitsspektrum und 

immer wieder neue Herausforderungen. Wer gerne über 

den Tellerrand hinaus blickt, ist bei uns richtig. Arbeiten 

Sie zusammen mit uns an Lösungen, die unser Gesund-

heitswesen nachhaltig entlasten. So können Sie dazu 

beitragen, dass auch kommende Generationen eine 

bezahlbare medizinische Versorgung erhalten.

 

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Mitarbeiter. 

Wir kennen jeden Einzelnen und fördern ganz individu-

ell. Ihre zukünftige Führungskraft ist in erster Linie auch 

Ihr Personalentwickler. Mit konkreten Anregungen und 

Hilfestellungen wird er Ihre Karriere zusammen mit un-

serer Personalabteilung aktiv begleiten. Wir leben kurze 

Entscheidungswege. Als Mittelständler haben wir nur 

wenige Hierarchiestufen und können schnell entschei-

den.

 

Ihr zukünftiges Arbeitsumfeld bei uns ist darauf aus-

gelegt, dass Sie sich wohl fühlen. Dies ist ein wichtiger 

Faktor, damit Sie sich voll entfalten können und opti-

male Arbeitsergebnisse erreichen. Zudem vergüten wir 

Sie marktgerecht. Dazu gehört auch eine vernünftige 

Unterstützung bei Ihrer privaten Altersvorsorge mit ei-

nem besonders flexiblen firmeneigenen System, das Ihre 

individuelle Lebenssituation berücksichtigt. 

 

Last but not least bieten Ihnen die Unternehmen der 

KOHL MEDICAL AG flexible familienfreundliche Arbeits-

zeitmodelle. So können Sie Ihr Arbeitsleben besser mit 

Kinderbetreuung oder Pflege vereinbaren. Betreuungs-

engpässe haben wir im Blick: Ferienfreizeiten für unsere 

Mitarbeiterkinder organisieren wir daher z.B. schon seit 

vielen Jahren.

Planen Sie Ihre nächsten Karriereschritte mit uns zu-

sammen. Wir bieten Ihnen interessante Perspektiven für 

eine erfolgreiche Zukunft. 



wir  schaffen die Basis fÜr angenehmes arBeiten
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Sie verbringen in Ihrem Leben viel Zeit am Arbeitsplatz. 

Umso wichtiger, dass dieser so gestaltet ist, dass Sie sich 

wohl fühlen und gesund bleiben. Dafür sorgen wir.  

In Ihrem zukünftigen Arbeitsumfeld finden Sie helle 

Räume, Böden mit geöltem Echtholz-Parkett und eine 

gesundheitsschonende Klimatisierung.  

Die Gebäude sind bewusst aus natürlichen und schad-

stofffreien Baustoffen gebaut. 

In der Kantine, die allen Mitarbeitern offensteht, legen 

wir Wert auf frische Zutaten und ausgewogene Küche 

mit regionalen Produkten. Gesundes Essen ist eine 

wichtige Basis für Gesundheit und Leistung. Um Ihr 

Wohlbefinden aktiv zu fördern, bieten wir diverse Prä-

ventionsmaßnahmen an. Dazu gehören Laufgruppen, 

Präventionskurse, Fußball-Training und einiges mehr. 

Unser Betriebsarzt und eine Arzthelferin sind in allen 

betrieblichen Gesundheitsfragen als persönliche An-

sprechpartner für Sie da. 

Sollten Sie einmal aus gesundheitlichen Gründen nur 

eingeschränkt arbeiten können, werden wir gemein-

sam Lösungen im Arbeitsumfeld finden. Selbst bei der 

Beantragung externer Hilfen unterstützen wir Sie aktiv. 

Selbstverständlich sind die Räumlichkeiten bei der KOHL 

MEDICAL AG barrierefrei. Rollstuhlfahrern ist unser 

Unternehmen voll zugänglich.

Nachhaltigkeit ist für uns keine Floskel, sondern Pro-

gramm. Folglich nutzen wir seit über 20 Jahren regene-

rative Energiequellen wie Sonne, Wind und Erdwärme. 

Außerdem leben wir in Energiepartnerschaft zu unserem 

Nachbarunternehmen: dessen Abwärme heizt unsere 

Gebäude.  

Die KOHL MEDICAL AG ist ein Ort, an dem man gerne 

arbeitet.

ihr arBeitsPlatz: ein ort, der ihnen gut tun sollte
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lokales engagement

Die KOHL MEDICAL AG übernimmt regional Verantwor-

tung. Dazu gehört die Unterstützung kultureller und 

sportlicher Veranstaltungen in der Region. Als Partner 

von Sportverbänden helfen wir bei der Jugendförde-

rung.  Zur Verbesserung der akademischen Ausbildung 

hat die KOHL MEDICAL AG an der Universität des Saar-

landes zudem einen Lehrstuhl für Betriebswirtschafts-

lehre mit dem Schwerpunkt „Management Gesund-

heitswesen“ gestiftet. Auch kleinere Projekte wie das 

„Mini-Saarland“ oder Kulturereignisse im nahe gelege-

nen Merziger Zeltpalast werden von uns gefördert.
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Sponsoring  
KISS, Merzig

Sponsoring 
Zeltpalast, Merzig

Sponsoring 
OPUS Kulturmagazin



Die KOHL MEDICAL AG ist im Saarland, inmitten des 

Dreiländerecks Saar-Lor-Lux beheimatet. Im näheren 

Umkreis können Sie von Merzig aus drei Kulturregionen 

erleben. Der direkte Autobahnanschluss und das gut 

ausgebaute Straßennetz machen es leicht, sehenswerte 

Ziele zu erreichen. Ob im Saarland, Moselraum, Loth-

ringen, Luxemburg oder Rheinland-Pfalz: 2.000 Jahre 

kulturelle Tradition warten darauf, von Ihnen entdeckt 

zu werden.

Als einer der grünsten Landkreise überhaupt bietet der 

Landkreis Merzig-Wadern landschaftlich Atemberau-

bendes: seine 24 Premium-Wanderwege führen Sie z.B. 

an der bekannten Saarschleife vorbei durch Wälder und 

Täler. Mit seinen mehr als 3.100 Hektar Wald, über 60 

Hektar Erholungsflächen sowie 128 Hektar Gewässer 

werden Freizeitaktivitäten an der frischen Luft zum 

Erlebnis.  

Im Gegensatz zu anderen Städten verzeichnet Merzig 

ein gesundes Bevölkerungswachstum und eine niedrige 

Arbeitslosenquote. Kinderbetreuung wird im Landkreis 

groß geschrieben: ein reichhaltiges Betreuungs- und 

Bildungsangebot, das durch ausgedehnte Betreuungs-

zeiten Berufstätigkeit auch ohne schlechtes Gewissen 

ermöglicht. In Schule und Frühförderung gibt es Ange-

bote zur bilingualen Sprachförderung. Miete und Immo-

bilien sind bezahlbar und die Lebenshaltungskosten sind 

im Bundesvergleich sehr gering. Das bedeutet für Sie 

unter dem Strich mehr Netto.

Im Umkreis von 50 Kilometern Luftlinie liegen die 

Städte Saarbrücken, Luxemburg (Stadt) und Metz. Diese 

zeichnen sich durch ihr reichhaltiges Kulturangebot und 

zahlreiche Veranstaltungen aus. Besuchermagnete wie 

das über die Grenzen hinweg bekannte Filmfestival Max 

Ophüls Preis, der Luxemburgische Open-Air Sommer 

oder die Metzer Mirabellenfeste bieten viel Raum für 

Freizeitausgleich. Von den jeweiligen Flughäfen errei-

chen Sie Ziele in aller Welt.

wer das saarland kennt, lieBt es

Metz Luxemburg Altstadt Saarlouis Schloss in Saarbrücken

Fotos: www.tourismus.saarland.de
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kohlpharma GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig
www.kohlpharma.com
bewerbung@kohlpharma.com

7x4 Pharma GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig
www.7x4-pharma.com
bewerbung@7x4-pharma.com

AVIE GmbH
Im Holzhau 8
66663 Merzig
www.avie.de
bewerbung@avie.de www.kohl-medical.com

Perspektive gefunden?
Dann bewerben Sie sich gerne – auch digital –  

bei einem unserer Unternehmen!
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