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Verein der PROKAS-Anwender e.V.

Während seiner Zeit als 1. Vorsitzender des
Vereins gründete Klaus Maier auch die spätere
Pharma Benchmark AG. Damit schuf er nicht
zuletzt auch die wirtschaftliche Grundlage für
die Arbeit des Vereins.
Sehr früh hatte Klaus Maier erkannt, wie
wichtig betriebswirtschaftliche Kennzahlen
und
externe Betriebsvergleiche für die
Steuerung und Positionierung von Apotheken
sind. Mit Unterstützung von Experten initiierte
er im Namen der Benchmark AG ab 2002
Fortbildungsveranstaltungen und ermunterte
die TeilnehmerInnen zum Austausch. Klaus
Maier ist es zu verdanken, dass im Jahre 2003
die ersten PROKAS-Erfagruppen entstanden,
die
auch
heute
noch
erfolgreich
zusammenarbeiten.

Klaus Maier ist von uns gegangen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach langer Krankheit ist unser geschätzter und
langjähriger Vorsitzender, Klaus Maier am
Montag, den 29. November 2021 verstorben!
Seit meiner Zugehörigkeit im Verein war Klaus
Maier für mich und wohl für uns alle DIE Instanz
im PROKAS Anwender-Verein. Bis noch vor
wenigen Wochen war er regelmäßig im
Vereinsbüro und hat die Arbeit des Vorstands
nach besten Kräften unterstützt. Wir alle haben
einen lieben Menschen, guten Freund und
ehrlichen Mitstreiter verloren.
Klaus Maier war eines der ersten Mitglieder
des im Jahre 1983 gegründeten Vereins der
PROKAS-Anwender e. V. und wurde schließlich
im Jahr 1996 zum 1. Vorsitzenden gewählt.
Dieses Amt hatte er bis zum Verkauf seiner
Apotheke im Jahre 2005 inne. Danach war er
bis 2017 aktiver Beirat des Vereins und bis
zuletzt als wertvoller Berater tätig.

Als Mensch war Klaus Maier überaus
liebenswert, immer freundlich und hilfsbereit.
In der Sache stets zielorientiert, vertrat er die
Standpunkte des Vereins konsequent und
erfolgreich zunächst gegenüber der PROMedisoft und später gegenüber der awinta.
Wir, die PROKAS-Anwender, können ihm und
allen seinen Mitstreitern nicht genug dafür
danken.
In größter Hochachtung und Dankbarkeit
empfinden wir sein unerschöpfliches Schaffen
und stetigen Einsatz für den Verein und für
unser PROKAS. Sein Tod ist ein unfassbarer
Verlust
und
gleichzeitig
auch
eine
Aufforderung, in seinem Sinn die Interessen
der PROKAS-Anwender weiterhin aktiv und
beherzt zu vertreten.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken
bewahren.
In tiefer Trauer für den Verein

Hans Jacob

