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Apothekenfortbildungen

Mit Spirit aus Berlin-Mitte
Kristin Henke steuert zusammen mit Julie Strobach als Geschäftsführerinnen-Duo die 
Berliner Agentur Extravert. Die auf Apothekenschulungen spezialisierte Firma feiert in 
diesen Tagen ihr zehnjähriges Bestehen. Als Apothekerin und Pharma-Expertin trägt 
Henke mit viel Leidenschaft und Know-how zum Erfolg von Extravert bei.

Spontane Interviews seien eigentlich 
nicht ihr Ding, entschuldigt sich Kristin 
Henke bei der Begrüßung, die kurzfristig 
zum Redaktionstermin zugesagt hatte. 
Sie sei eher der Typ, der vorbereitet zu 
Terminen geht. Die Geschäftsführerin 
der Agentur Extravert beschreibt sich 
selbst als durchdacht, bei wichtigen Ent-
scheidungen nimmt sie sich fast immer 
die Zeit, eine Nacht darüber zu schlafen. 
Im täglichen Geschäft gibt es aber auch 
immer wieder Situationen, in denen die 
Expertin für Apothekenmarketing sich 
schnell entschließen muss. Wie beim 
Treffen mit dieser Redaktion. Thema, 
Zeit und Ort passen perfekt zusammen 
– warum nicht einem Porträt-Interview 
zustimmen?! Henke reist mit der Marke-
ting-Managerin Mira Hilchenbach von 
Extravert nach Hamburg an, um gegen 
Mittag am großen Konferenztisch sit-
zend, den zweiten Termin an diesem No-
vembertag in der Region wahrzunehmen. 
Als Geschäftsführerin bei Extravert und 
Mutter zwei kleiner Kinder (Tochter 6 
Jahre, Sohn 3,5 Jahre) muss sie täglich 
neu priorisieren, was heute das 
Wichtigste ist.  Aktuell ist 
das Arbeitspensum der 
38-Jährigen zudem noch 
höher. Denn Julie Stro-
bach, Gründerin und 
ebenfalls geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin 
bei Extravert, befin-
det sich in Eltern-
zeit. Doch Henke 
bleibt gelassen. Sie 
sagt auf die Frage, 
wie die Firma diese 
Zeit überbrücken 
wird: „Julie Stro-
bach und ich haben 

je zwei Kinder bekommen. Daher kennen 
wir beide diese Phasen schon und können 
das sehr gut händeln. Zudem haben wir 
vor knapp 1,5 Jahren einen weiteren Ge-
schäftsleiter an Bord geholt.“ 
So verantwortet Johannes Riedmann 
seit Mitte 2016 das operative Tagesge-
schäft und steuert die Finanzen. Henke 
sagt über diese Veränderung im Ma-
nagement: „Wir wachsen jedes Jahr suk-
zessive und passen deshalb regelmäßig 
unsere Strukturen an. Nur so schöpfen 
wir die Motivation unserer Mitarbeiter 
optimal aus.“ 

Henke kennt das Apothekengeschäft 
aus eigener Erfahrung und von un-
terschiedlichen Seiten. Ihre Mutter 
eröffnet nach der Wende in einer klei-
nen Ortschaft Nahe Neubrandenburg 
ihre eigene Apotheke. Als Abiturientin 
und Pharmazie-Studentin während der  
Ferien übernimmt Henke dort die Bo-
tenfahrten übers Land und hilft bei der 
Konfektionierung der Tabletten. 2004 
schließt sie das Studium der Pharmazie 
mit der Approbation als Apothekerin 
ab. Anfangs noch mit der Absicht, die 
Apotheke ihrer Mutter einmal zu über-
nehmen. Kurz danach macht die gebür-
tige Neubrandenburgerin jedoch einen 
weiteren Abschluss in Betriebswirtschaft 
und stellt damit die Weichen für ihren 
späteren Weg als Unternehmerin.
Doch bevor sie die Seiten wechselt, sam-
melt Henke knapp drei Jahre lang Er-
fahrungen als Apothekenmitarbeiterin 
in unterschiedlichen Offizinen. Zum 
Beispiel in der Berlin-Apotheke am Ha-
ckeschen Markt – eine der ältesten Apo-
theken Berlins. „Das war eine lässige 
Zeit mit Mitte zwanzig. Wir hatten viele 

auch internationale Künstler, Schau-
spieler und prominente Kunden – 
das hat die tägliche Arbeit noch 
spannender gemacht“, erinnert 
sich die Apothekerin.  
2007 verließ Henke dann die 
Offizin und startete als Konzep-
tionerin für Apothekenfortbil-
dungen in der Berliner Phar-
ma-Agentur Faktor X. Dort 

Kristin Henke, Chefin 
bei der Berliner Agentur 
Extravert
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lernte sie Julie Strobach kennen. „Wir 
bildeten dort von Anfang an ein richtig 
gutes Team und haben gemerkt, dass wir 
harmonisieren.“ Strobach gründet Ende 
2007 Extravert, Henke geht noch für ei-
nige Zeit in die pharmazeutische Indust-
rie als Produktmanagerin bei Stada, be-
vor sie im Januar 2011 bei Extravert als 
Gesellschafterin und Geschäftsführerin 
einsteigt. „Der Schritt in die Selbständig-
keit war für mich kein großer, da meine 
Mutter und mein Vater ebenfalls sehr 
lange selbständig waren und mir das 
vorgelebt haben“, sagt Henke. Extra-
vert nennt sich auf der Homepage „Der 
Spezialist für Content-Vermittlung und 
Sell-Out“. Aus dem Marketing-Sprech 
übersetzt heißt das: Die Agentur schult 
Apothekenmitarbeiter für die Beratung, 
also für einen gesteigerten Abverkauf 
von OTC- und Freiwahl-Produkten. 
Das Arbeitsleben als Geschäftsführerin 
von Extravert empfindet Henke als breit 
gefächert. An manchen Tagen entwi-
ckelt sie gemeinsam mit dem Team neue 
Trainings-Formate oder erweitert das 
Extravert-Portfolio mit weiteren Schu-
lungsdidaktiken und -techniken. An 

anderen Tagen wiederum fährt sie quer 
durchs Land, besucht Geschäftspartner, 
trifft potenzielle Neukunden oder holt 
sich neue Impulse aus dem Markt. Mar-
keting-Managerin Hilchenbach schaltet 
sich ins Gespräch ein: „Stillstand ist ein 
Fremdwort für dich. Das merkt man je-
den Tag aufs Neue.“ Henke fügt hinzu: 
„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, trotz 
eines tradierten Marktes innovativ zu 
sein.“ 
Das Hauptgeschäft von Extravert um-
fasst Inhouseschulungs-Maßnahmen in 
Apotheken für die Industrie zu planen 
und zu steuern. Diese spezifische Art 
Projektmanagement besitzt einen sehr 
starken Kommunikations- und Organi-
sationsteil und fordert einen bestimmten 
Drive, erläutert Henke. 
Diese Dynamik und die Apotheken-
expertise kommen bei Kunden an. Die 
Agentur feiert am 6. Dezember 2017 ihr 
zehnjähriges Jubiläum. Mit zwei Ange-
stellten begonnen, wuchs das damalige 
Start-up sukzessive auf heute rund 20 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Berlin und einen Fachpersonal-Pool von 
über 500 Referenten und Trainern. Ge-

meinsam stemmt das Extravert-Team so 
jährlich mehr als 30.000 Facheinsätze in 
Apotheken und bei Therapeuten. Zu ih-
ren langjährigen Kunden gehören unter 
anderem Bayer Vital, Dr. Hobein und 
Dr. Loges. 
Eine Kundin eines bekannten Pharmaun-
ternehmens aus Deutschland, die aus 
Gründen der Firmenpolitik anonym 
bleiben muss, sagt über Henke: „Sie ist 
eine mitdenkende und tatkräftige Ex-
pertin für die Apotheken- und Indus-
triewelt, die seit vielen Jahren mit Lei-
denschaft und Begeisterung den Erfolg 
für die Agentur, Kunden und Marken 
sichert. Die Kombination aus kollegialer 
und menschlicher Zusammenarbeit, zu-
sammen mit der strategischen Beratung 
mit Weitblick, überzeugt mich auf jeder 
Ebene.“
Um den Kopf nach einem langen Tag 
wieder frei zu bekommen, schlüpft Hen-
ke abends regelmäßig in ihre Laufschu-
he. „Wenn es nicht anders geht, jogge 
ich auch durch die Stadt an den Autos 
vorbei“, gibt sie zu. Doch am liebsten 
läuft sie am Wochenende nachmittags 
mit mehr frischer Luft. Ständig in Be-
wegung bleiben – das fordere auch der 
Apothekenmarkt. Wer weiß schon, was 
mit der Apotheke vor Ort passiert, wenn 
Amazon nach den Tabletten greift?! Ein 
gutes Gespür braucht es, um sich dem 
Markt ständig anzupassen. Ein Beispiel 
dafür ist der Launch von Fobinga, einem 
Suchportal für Apothekenschulungen. 
Vom Erfolg ihrer Fachmaßnahmen ist 
Henke überzeugt, da überlässt sie nichts 
dem Zufall. Laut Messungen sind Um-
satzzuwächse ab 60 bis 100 Prozent 
nach den Schulungen durch Extravert-
Referenten möglich.

Birte Schäffler

Kristin Henke bei einem 
Workshop. Das Handling 

von bis zu 150 Referenten 
gleichzeitig und das Errei-
chen von tausenden Apo-
theken ist ein forderndes 

Business.

Kristin Henke
geboren am 23.12.1978 in Neubrandenburg

Berufliche Stationen (Auszug)
2011 - heute Geschäftsführerin Extravert GmbH, Berlin
2009 - 2010  Wiss. Produktmanagerin Stada GmbH, Bad Vilbel 
2007 - 2009  Leiterin Pharma-Agentur Faktor X, Berlin
2004 - 2006  Apothekerin, u.a. Berlin-Apotheke Hackescher Markt, Berlin 
2007 - 2007 NLP-Practitioner (DVNLP)
2005 - 2006  Studium Apothekenbetriebswirt (FH)
1999 - 2003  Studium der Pharmazie, 1., 2. und 3. Staatsexamen & Approbation 
  Ernst-Moritz-Arndt-Universität    
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 64 lesen. 

Wenn Sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo

	Healthcare Marketing Abo: 


