
16 17W I R T S C H A F TW I R T S C H A F T

Wie kam es zur Übernahme der Apotheke 
Spielberg?

Dr. Christoph Mayr: Ich möchte fast sagen 
„wie durch einen Zufall“ habe ich erfahren, 
dass Herr Dr. Holanik in den wohlverdienten 
Ruhestand treten und die Apotheke verkau-
fen möchte. Schon bei der ersten Kontaktauf-
nahme waren wir uns sympathisch und somit 
hat sich Herr Dr. Holanik sehr rasch dafür 
entschieden, die Apotheke an mich zu über-
geben.

Ich bin gebürtiger Steirer und war in den ver-
gangenen elf Jahren als Apotheker im Ange-
stelltenverhältnis in einer Apotheke im Stadt-
zentrum von Klagenfurt tätig. Schon nach 
Abschluss des Studiums der Pharmazie hatte 
ich mir zum Ziel gesetzt, irgendwann eine 
eigene Apotheke zu eröffnen – dahingehend 
habe ich mich neben meiner fachlichen Tä-
tigkeit als Apotheker seit vielen Jahren in die 
betriebswirtschaftlichen Aspekte der Apothe-
kenführung eingearbeitet.

Bereits zur Übernahme wurde ich von Herrn 
Dr. Holanik, meinem Team und auch von 
Herrn Bürgermeister Manfred Lenger ganz 
herzlich empfangen und willkommen gehei-
ßen. Zugleich wurde Herr Dr. Holanik mit 
Lob- und Dankesworten in den verdienten 
Ruhestand verabschiedet.

Was wird sich nach der Übernahme ändern, 
was bleibt gleich?

Dr. Christoph Mayr: Der Name der Apothe-
ke hat sich geändert. Sie heißt nun  „Apothe-
ke Spielberg“. In traditionellem Sinne bemühe 
ich mich die Apotheke, mitsamt den ange-
stammten Mitarbeiter*innen weiterzuführen. 
Dabei werde ich von einem kompetenten und 
sympathischen Team bestehend aus Apothe-
kerinnen, Fachassistentinnen und unserer 
Hygienefachfrau hervorragend unterstützt.

Übernahme Apotheke Spielberg 
Dr. Christoph Mayr im Gespräch
Am 29. März 1993 gründete Herr Dr. Oskar Holanik die traditionsreiche Sonnenapotheke in Spielberg 
und wird nun, knapp 30 Jahre später, im 66. Lebensjahr den wohlverdienten Ruhestand antreten. 
Mit Stichtag 1. Juni 2022 durften wir Herrn Mag. Dr. Christoph Mayr als neuen Besitzer der neuen 
„Apotheke Spielberg“ in unserer Wohnstadt begrüßen.

Worauf werden Sie in der Füh-
rung der Apotheke Spielberg be-
sonders Wert legen?
 
Dr. Christoph Mayr: Wichtig ist 
mir zu betonen, dass unser Team 
immer ein offenes Ohr für sämt-
liche Anliegen unserer Kunden 
hat, egal ob auf rein fachlicher 
oder persönlicher, zwischen-
menschlicher Ebene. Denn in 
der heutigen Zeit der Digitalisie-
rung, welche eine enorme Unter-
stützung darstellt, habe ich leider 
des Öfteren erlebt, dass die doch 
so enorm wichtige, zwischen-
menschliche, persönliche Kom-
ponente zusehends verloren geht 
und dies bereits lange vor dem 
Ausbruch der Corona-Pande-
mie.
 
In diesem Sinne freuen wir uns, 
unsere Kunden persönlich in der 
Apotheke Spielberg begrüßen 
und ganzheitlich beraten zu dür-
fen. Denn ganz egal ob es sich 
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 ■ Seit Anfang Mai können sich Damen 
und natürlich auch Herren im neu eröffneten 
Kosmetikinstitut Auszeit fernab des Alltags-
trubels über entspannte Wohlfühlmomente 
ganz im Zeichen der Schönheit freuen.

Als Personal Trainer für Ihre Haut liegt In-
haberin Verena Brunner vor allem das Wohl-
befinden und Glücksgefühl ihrer Kunden am 
Herzen. Gönnen Sie sich und Ihrer Haut eine 
verdiente Auszeit bei wohltuenden Gesichts-
behandlungen und verschiedensten kosme-
tischen Anwendungen bis hin zu Shellac für 
schöne, gepflegte Nägel.

Wir wünschen Verena Brunner viel Erfolg!

 ■ Zentral gelegen am Marktplatz in 
Spielberg befindet sich eine der jüngsten Nie-
derlassungen des Personaldienstleisters TTI 
AUSTRIA. Niederlassungsleiterin Melanie 
Bärnthaler und ihr Team beraten und beglei-
ten dort Arbeitssuchende, Veränderungswil-
lige, Beruf- und Quereinsteiger auf dem Weg 
in einen neuen Job. Das branchenerfahrene 
Female-Powerteam verfügt über jahrelange 
Erfahrung im Personalmanagement und weiß 
genau, worauf es in der Personal- sowie Job-
suche ankommt. 

Täglich werden bei TTI in Spielberg passende 
Jobs für Jobinteressierte aus allen Branchen- 
und Bereichen sowie maßgeschneiderten 
Personallösungen für Unternehmen angebo-
ten. Dabei setzt Niederlassungsleiterin Mela-
nie Bärnthaler vor allem auf eine persönliche 
Betreuung ihres breiten Netzwerkes in der 

um ein Medikament, ein Nahrungsergän-
zungsmittel oder ein Kosmetikum handelt – 
wir beraten unsere Kunden ganz individuell 
und nehmen uns Zeit, um das „Passende“ zu 
finden. Ganz nach dem Motto „beim Reden 
kommen die Leute zusammen“.

Wir bedanken uns herzlich 
bei Herrn Dr. Oskar Holanik 

für seine Jahrzehnte langen Bemühungen 
und sein stets offenes Ohr für seine Kunden. 

Wir wünschen ihm und seiner Familie 
viel Gesundheit und Freude für den 

wohlverdienten Ruhestand! 
Gleichzeitig wünschen wir Herrn

 Dr. Christoph Mayr viel Erfolg und nur das 
Beste für seine zukünftigen Vorhaben rund 

um die Apotheke Spielberg.

TTI AUSTRIA 
Beste Jobaussichten im Murtal
Der regionale Personaldienstleister TTI AUSTRIA sucht und findet die besten Jobs in und rund um die Region. 

Region – sowohl kunden- als auch mitarbei-
terseitig.   

„Einer der größten Vorteile von uns ist, dass 
wir auch Stellen von Unternehmen anbieten, 
die gar nicht offiziell ausgeschrieben werden. 

Unsere Kandidaten bekommen 
so wirklich unschlagbare An-
gebote aus erster Hand“, erklärt 
Bärnthaler. „Bei den Kunden 
punkten wir vor allem durch 
unsere rasche Reaktionszeit 
und unsere Hands-On Mentali-
tät. Mitarbeiter werden immer 
„gleich“ gesucht, und wir verlie-
ren keine Zeit bei der Suche. Das 
ist unser Erfolgsgeheimnis!“

TTI Spielberg 
Marktplatz 1 
8724 Spielberg 
T: +43 5 7505-8700 
E:  spielberg@tti.at

JETZT EXPRESSBEWERBEN unter 
www.tti.at/bewerbung

coming soon:  www.kosmetik-auszeit.st
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