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Anzeige

Kontinuität und Wandel
Das Sanitätshaus Deppe aus Northeim feierte 2017 sein 25-jähriges Jubiläum  

auch mit Blick auf die Firmennachfolge durch Philipp Deppe.

Profil 

Kontakt
Sanitätshaus Deppe GmbH
Teichstraße 5-7
37154 Northeim
Tel. 05551 3114

elke.deppe@sanitaetshaus-deppe.de
www.sanitaetshaus-deppe.de

E
s gibt etwas zu feiern im Hause Deppe: 

Die Geschäftsführerin Elke Deppe-Stark 

kann sich langsam etwas entspann-

ter in ihrem Stuhl zurücklehnen. „Ich bin 

sehr froh darüber, dass mein Sohn Philipp 

im Juli dieses Jahres seine Meisterprüfung 

zum Orthopädietechniker erfolgreich be-

standen hat“, sagt die 60-Jährige, die seit 

der Jahrtausendwende die Geschäftsfüh-

rung der Deppe GmbH übernahm, nach-

dem ihr Mann, der Gründer Lothar Deppe, 

nach schwerer Krankheit früh verstorben 

war. „In den nächsten Jahren möchte ich 

mich gern aus dem Geschäft zurückziehen“, 

ergänzt sie. Sohn Philipp Deppe soll dann 

die Geschäfte weiterführen – eine verant-

wortungsvolle Aufgabe, auf die sich Mutter 

und Sohn bereits jetzt vorbereiten. „Es ist 

uns wichtig, dass wir trotz eines Führungs-

wechsels eine Kontinuität sowohl für unse-

re Mitarbeiter als auch für unsere Kunden 

gewährleisten können“, sagt der frisch-

gebackene Meister.

Als Elke Deppe-Stark das Geschäft über-

nahm, waren sie insgesamt fünf Mitarbei-

ter. „Heute beschäftigen wir 40 Mitarbeiter 

in fünf Bereichen und bilden derzeit drei 

Auszubildende aus“, sagt die Geschäftsfüh-

rerin. Noch liegen die Geschicke des Unter-

nehmens in ihren Händen, doch auch un-

ter Philipp werden sie auf gut ausgebildete 

Nachwuchskräfte in der Orthopädie technik 

und Orthopädieschuhtechnik Wert legen, 

genauso wie bei den Einzelhandels- und 

Bürokaufleuten und den Kaufleuten im Ge-

sundheitswesen. „Im Mittelpunkt  unserer 

Arbeit steht dabei immer unser Kunde. Das 

hat sich über die vielen Jahre bewährt – 

das spiegelt sich in unserem großen Kun-

denstamm wider“, sagt Deppe-Stark.

Verlässlichkeit und flexibel und schnell zu rea-

gieren, dafür ist das Sanitätshaus bei Ärzten, 

in Krankhäusern, in Pflegeeinrichtungen 

und bei den regionalen Pflegediensten be-

kannt. „Unsere familiären Strukturen sind 

sicherlich ein Teil unseres Erfolgs“, ergänzt 

Philipp Deppe. „Doch zum Beispiel in der 

Orthopädietechnik zeigt sich deutlich, wie 

unumgänglich es ist, mit den digitalen und 

technischen Entwicklungen mitzugehen. Da 

bedarf es immer wieder neuer Zertifizie-

rungen für Hilfsmittel wie mikroprozessor-

gesteuerte Kniegelenke oder für die funktio-

nelle Elektrostimulation bei Schlaganfallpa-

tienten ...“ – wenn Deppe Junior anfängt, 

darüber zu erzählen, wird klar, dass er sein 

Erbe nicht als Last, sondern als eine span-

nende Herausforderung sieht. 

TEXT: ANJA DANISEWITSCH

Verlässlich über Generationen: Geschäftsführerin Elke Deppe-Stark und Sohn Philipp teilen heute den Erfolg.
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