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Service ist kein Projekt.
Service ist eine Haltung.
Das Jahr 2017 steht bei uns unter dem Motto Service Excellence. Auch die Kader- und Mitarbeitertage
sind diesem Thema gewidmet. Referentin Sabine Hübner erklärt, wie sich unsere Apotheken und
Drogerien von der Konkurrenz abheben können.
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