
 

PRESSEMITTEILUNG 

Regionaler Arbeitgeber mit Perspektive: Staatssekretär Thomas Kralinski zu Gast 
bei apo.com Group in Markkleeberg 

Leipzig, 29.07.2022 – Der sächsische Staatssekretär für Wirtschaft und Arbeit, Thomas 
Kralinski, besuchte gestern die apo.com Group am Hauptsitz in Markkleeberg bei Leipzig. 
Dort besichtigte er die hochautomatisierte pharmazeutische Logistikanlage des Standorts 
und informierte sich über die Zukunftspläne der drittgrößten Online-Apotheke 
Deutschlands. 
  
Im Gespräch mit CEO Dr. Oliver Scheel machte sich Thomas Kralinski ein aktuelles Bild 
von der apo.com Group, die mit rund 350 Arbeitsplätzen an drei Standorten – 250 davon 
im sächsischen Markkleeberg – ein wichtiger regionaler Arbeitgeber für 
Pharmazeut:innen, Logistikfacharbeiter:innen und viele weitere Berufsstände ist.  
 
„Die dynamische Entwicklung der apo.com Group ist beeindruckend. Dem Unternehmen 
ist es gelungen, mit den beiden hochautomatisierten pharmazeutischen Logistikzentren in 
Markkleeberg und Duiven den dritten Platz auf dem deutschen Online-Apothekenmarkt zu 
erreichen“, sagt Thomas Kralinski, Staatssekretär für Arbeit und Wirtschaft im 
Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. „Die zahlreichen 
entstandenen Arbeitsplätze sind eine wichtige Stärkung der gesamten Region. Das 
Unternehmen zeigt, wie Zukunftskraft durch konsequente Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit entstehen kann, indem es künstliche Intelligenz bei der Logistik und 
wiederverwertbare Materialien beim Versand der Produkte nutzt.“ 
 
Neben den roboter- und AI-gestützten Prozessen in der Logistik gibt es noch mehr, was 
die apo.com Group als Arbeitgeber interessant macht: „Unsere Mitarbeiter:innen sind 
ganz nah dran an der Digitalisierung des Gesundheitswesens und können sie etwa über 
das E-Rezept aktiv mitgestalten. Dabei arbeiten sie derzeit eng an den Bedürfnissen von 
chronisch kranken Patient:innen und können so einen tollen Mehrwert stiften“, sagt Dr. 
Oliver Scheel, CEO der apo.com Group, und gibt damit einen Ausblick auf die 
Zukunftspläne des Unternehmens. Denn das E-Rezept, derzeit noch in der Testphase, 
birgt große Chancen - sowohl für die Online-Apotheke als auch für Patient:innen, deren 
Alltag sich durch eine schnelle und sichere digitale Rezeptbearbeitung sowie begleitende 
patientenorientierte Services bald stark vereinfachen soll.   
 
 
Über die apo.com Group 
Die apo.com Group ist ein europaweit agierendes Health-Tech-Unternehmen mit Sitz bei Leipzig, 
Deutschland. Über zwei hochautomatisierte pharmazeutische Logistikzentren betreibt sie unter 
anderem die Online-Apotheken apodiscounter und apo.com. Um Menschen bei ihrem individuellen 
Gesundheitsmanagement zu unterstützen, setzt die apo.com Group auf KI-gestützte Logistik-
Technik und eine digitale pharmazeutische Beratung. 
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