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stätten. Wenn es nur noch eine Fabrik gibt, die das Medikament 
herstellt und die fällt aus, wird die Beschaffung schwierig. Die 
dritte Gruppe sind Medikamente, die zwar zugelassen sind, bei 
denen aber die Preisverhandlungen mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen gescheitert sind und die deshalb nicht in Deutschland 
erhältlich sind. 

ilapo ist mehrfach zertifiziert und erfüllt höchste Anforderungen 
des Gesetzgebers. Sollte das beim einem Unternehmen aus der 
Gesundheitsbranche nicht selbstverständlich sein?
Das Level ist hoch hierzulande, dafür sorgt die EU-Leitlinie für 
Qualität und Prozesse. Aber die Aufsicht der Behörden in den 
Bundesländern ist unterschiedlich streng. In Bayern ist sie übri-
gens sehr streng. Noch strenger sind die pharmazeutischen Kon-
zerne, die uns auditieren – mehrmals im Jahr. Wir beliefern sie 
zum Beispiel für klinische Studien mit Vergleichsmedikamen-
ten. Fehler können wir uns da nicht leisten.

Bei der Mitarbeiterführung legen Sie höchsten Wert auf familien-
freundliche Arbeitsbedingungen. Was machen Sie konkret anders 
als andere Unternehmen?
Wir pflegen einen offenen Kommunikationsstil, zeigen Vertrau-
en und Wertschätzung. Da der Arbeitskräftemangel immer grö-
ßer wird und wir zu 90% weibliche Mitarbeiter haben, versu-
chen wir dabei zu helfen, dass sich Beruf und Familie besser 
vereinbaren lassen. Das gilt nicht nur für die Zeit, in der die 
Kinder klein sind, sondern auch dann, wenn Angehörige ge-
pflegt werden. 

Am ersten Oktober eröffnet ilapo eine eigene Kita. Wie kam es 
dazu? 
Seit zwei Jahren haben wir einen Arbeitskreis zum Thema Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf in der Firma, da kam die Idee 

auf. In der IHK bin ich auch in einem Arbeitskreis zum Thema 
Kinder und Pflege. Über die Mitgliedschaft im VdU und mein 
Ehrenamt in der IHK bin ich mit einem Start-up zusammenge-
kommen, das Kitas für kleine Unternehmen realisiert. Für die 
ilapo ist das toll: Zwei Mitarbeiterinnen kommen nun früher aus 
dem Mutterschutz zurück.

Woher nehmen Sie die Energie für all das?
Ich bin leicht zu begeistern, will immer alles umsetzen. Aber die 
Balance von Beruf und Familie ist mir wichtig, darum gehört 
das Wochenende meinem Mann und den Zwillingen! Im Gar-
ten sein, Sport machen, reisen – da schöpfe ich neue Energie. 
www.ilapo.de. 

Liebe Frau Fuchsberger-Paukert, warum sind Sie Apothekerin 
geworden? 
Ich stamme aus einer Apothekerfamilie, fand es immer span-
nend, bei meinem Vater in der Apotheke zu sein. Da durfte ich 
als Kind Rezepte stempeln und die Gerüche der Tees haben 
mich fasziniert. Das Thema Gesundheit interessierte mich schon 
früh, ich wollte einen Beruf, in dem ich mit Menschen zu tun 
habe, ich mag den Servicegedanken. Also habe ich Pharmazie 
studiert. 

... und kamen dann als Praktikantin in die Internationale  
Ludwigs-Apotheke?
Ja, das war vor 30 Jahren. Die Apotheke konnte schon damals 
ein exzellentes Lieferantennetzwerk vorweisen, den Grundstein 
dazu hatte der Vater des heutigen Inhabers gelegt. Pharmazeu-
tische Spezialbestellungen gehörten zum Tagesgeschäft. 

Gab es eine Initialzündung zu sagen „Jetzt gründen wir den 
Großhandel aus“ oder war eher eine kontinuierliche Entwick-
lung, die zur Gründung von ilapo geführt hat?
Es war ein kontinuierliches Wachstum, aber 2004 wurde es ein-
fach zu eng, außerdem stand ein Umbau an. 2005 haben wir uns 
dann dafür entschieden, den Großhandel auszulagern und haben 
uns von 120 qm auf 450 qm vergrößert. Das unternehmerische 
Risiko war uns bewusst, aber um wirtschaftlich erfolgreich zu 
sein und eine Spitzenposition in der Branche anzustreben, muss-
ten wir über eine kritische Größe hinausgehen. Die ilapo wurde 

2006 gegründet, inzwischen haben wir uns nochmals vergrö-
ßert, unsere Mitarbeiterzahl hat sich von damals 22 auf 42 fast 
verdoppelt.

Sie haben Sich mit ilapo für die Besetzung eines Nischenmarktes 
entschieden. Wie gehen Sie vor, um Nachahmern und Wettbe-
werbern immer einen Schritt voraus zu bleiben?
Wir haben schon früh auf Qualität und einen hohen Servicegrad 
gesetzt, um uns zu positionieren. Als eines der ersten Unterneh-
men in der Branche haben wir ilapo 2003 ISO zertifizieren las-
sen und das kontinuierlich weitergeführt. Ende 2009 haben wir 
uns entschieden, dem EFQM Modell zu folgen und unser Han-
deln auf die Exzellenz auszurichten, 2016 haben wir uns um den 
Ludwig Erhard Preis für Exzellenz beworben. Bei uns geht 
Qualität in alle Richtungen: Stakeholder, Behörden und natür-
lich Kunden.

Die Internationale Ludwigs-Apotheke importierte als Erster Me-
dikamente für deutsche HIV-Patienten. Auf welche Medikamen-
te hat sich ilapo spezialisiert?
Auf drei Gruppen. Einmal Medikamente, die bereits im Ausland 
eine Zulassung haben, aber in Deutschland noch nicht. Darun-
ter fallen innovative Präparate z. B. für Krebstherapien. Dann 
die Medikamente, die zwar hierzulande zugelassen, aber nicht 
verfügbar sind – kaum zu glauben, aber Schilddrüsentropfen 
oder Tollwutimpfstoffe sind zeitweise Monate in Deutschland 
nicht lieferbar. Eine Folge der Zentralisierung von Produktions-

Sabine Fuchsberger-Paukert ist Apothekerin aus Passion und Geschäftsführerin der ilapo, 
einem pharmazeutischen Großhandel für den Im- und Export von Spezial-Medikamenten. 
Mit Vision und Werten hat sie das in München ansässige Unternehmen zum Hidden Champi-
on der Branche gemacht.  
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