Erfolgreich ist, wer andere erfolgreich macht.
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Gründung trotz Corona
Ein Essener Unternehmer zeigt uns wie es geht.
TWS Care GmbH unterstützt das im Oktober verabschiedete Gesetz zur Stärkung von
Vor-Ort-Apotheken.
„Positive Nachrichten. Das ist das, was wir in diesen schwierigen Zeiten brauchen. Auch wenn das

heißt, dass ich selbst für meine persönlich positiven Nachrichten im Jahr 2020 sorgen muss“, so
Thomas Salchow, Gesellschafter des am 25.11. gegründeten Essener Unternehmens TWS Care
GmbH.
Thomas Salchow, Inhaber der Essener Unternehmensberatung TWS Performance GmbH, hatte
schon länger vor die TWS Care GmbH zu gründen, mit dem Ziel, den Fortbestand von Vor-OrtApotheken zu sichern, die enorme Umsatzeinbußen durch die Vielzahl an Online-Apotheken in den
letzten Jahren zu verzeichnen haben. Was ihm dabei fehlte, war die richtige Personalie und die Zeit.
Mit David Gomez Garcia, ein Ökonom mit zehnjähriger Berufserfahrung im Pharmazeutischen
Bereich, hat er schlussendlich einen Geschäftsführer gefunden, der dieses Vorhaben für ihn
umsetzen kann. Es ist ein Herzensprojekt der beiden, da es schlicht und ergreifend um den Erhalt der
Apotheken-Landschaft in Deutschland geht.
Die zweite Komponente, die Zeit, kam unverhofft durch den ersten Lockdown Anfang des Jahres
dazu. Thomas Salchow und David Gomez Garcia haben die Zeit sinnvoll genutzt und sie können
bereits ein halbes Jahr später auf eine Mannschaft mit sechs Mitarbeitern zurückgreifen. Mit dem im
Oktober vom Bundesministerium für Gesundheit verabschiedeten Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort
Apotheken, hat die TWS Care GmbH zudem auch scheinbar den richtigen Zeitpunkt gewählt, um auf
die Apotheken mit ihrem Produktportfolio zuzugehen. Die ersten Resonanzen sind laut Herrn Gomez
Garcia enorm. Für Jens Spahn sind „die Apotheken vor Ort (…) für viele Menschen ein Stück
Heimat“. Die TWS Care GmbH sieht ihren Auftrag darin, genau dieses Stück Heimat auch in
Pandemiezeiten für die Menschen zu bewahren.
Dennoch ist die Corona-Situation auch für die TWS Care GmbH ein Risikofaktor, wie auch für alle neu
gegründeten Unternehmen. Der 36-jährige Geschäftsführer bleibt souverän und erklärt seine schon
fast stoische Ruhe wie folgt: „Wir haben lange und intensiv an unserem Produktportfolio gefeilt und
eines können wir bereits sagen, es kommt bei unseren Kunden sehr gut an.“
Ein mutiger Schritt in solch schwierigen Zeiten. Herr Gomez Garcia stellt seinen persönlichen
Leitspruch „Geht nicht, gibt’s nicht“, der auf der Unternehmenswebsite www.tws-care.de kommuniziert
wird, mit dieser Neugründung unter Beweis. Vielleicht zeigt es dem ein oder anderen auch unter uns
auf, dass man in einer Pandemie für sein Glück auch ein Stück weit selbst verantwortlich ist.
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