
                  

 

 
Dr. Oliver Scheel wird neuer CEO der Apologistics Gruppe 

 
Zum 1. April 2021 übernimmt Dr. Oliver Scheel die Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO) 
der Apologistics Gruppe (www.apologistics.com) von Gründer und langjährigem CEO, Michael Fritsch, 
welcher das Unternehmen aufgebaut und zum heutigen Erfolg geführt hat. Dr. Scheel wird in 
Gesamtverantwortung den weiteren Wachstumskurs der Unternehmensgruppe Apologistics führen und 
ihre Position als größte im Privatbesitz befindliche „Apotheke für alle“ im deutschen Gesundheitsmarkt 
weiter ausbauen. Gründer Michael Fritsch wird im Beirat des Unternehmens bleiben und auch weiterhin 
das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens mit seiner umfangreichen Expertise im Apothekenmarkt 
als Berater und Gesellschafter unterstützen. 
 
„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, gemeinsam mit einem starken Team das nächste Kapitel der 
Apologistics Gruppe aufzuschlagen. Im wachsenden Markt der Online-Apotheken ist das Unternehmen mit 
seinen hochautomatisierten Logistikprozessen das mit Abstand innovativste und verfügt über alle 
Grundlagen, um in den kommenden Jahren überproportional zu wachsen und die eigenen Marktanteile 
deutlich zu erhöhen.“ so Dr. Oliver Scheel, CEO der Apologistics Gruppe. Dr. Scheel bringt als promovierter 
Bio-Chemiker langjährige Healthcare Branchen- und Führungserfahrung in seine neue Aufgabe bei 
Apologistics ein. Vor seinem Start als CEO bei der Apologistics GmbH war er in verschiedenen leitenden 
Funktionen in Healthcare Portfoliounternehmen des Investors EQT Partners AB  tätig, u.a. als CEO der 
Ottobock SE & Co. KGaA. Zuvor hat Dr. Scheel als Partner bei der globalen Unternehmensberatung 
Kearney den Bereich „Health Practice Business“ in der DACH Region aufgebaut und über ein Jahrzehnt 
sehr erfolgreich geleitet. 
 
Die Apologistics Gruppe betreibt u.a. die digitale Online-Apotheke Apo-Discounter 
(www.apodiscounter.de) und ist die aktuell drittgrößte Versandapotheke im deutschen Markt. Die 
Unternehmensgruppe, gegründet in Leipzig, betreibt dort in optimaler Nähe zu einem der 
leistungsfähigsten großen Logistikdienstleister ein hochautomatisiertes Fulfillment-Center für 
pharmazeutische Produkte. Es beliefert von dort aus seit mehr als 10 Jahren Kunden in Deutschland, Polen 
und Österreich zuverlässig in kürzester Zeit.  
 
Vorlaufend zu dem erwarteten starken Wachstum des pharmazeutischen Versandhandels in Deutschland 
wurde nach Einstieg des Investors THI Investments ein von Warenanlieferung bis zum Versand 
vollautomatisiertes Logistikcenter in den Niederlanden in Grenznähe errichtet. Dieses derzeit innovativste 
Logistikcenter im Online-Apothekenmarkt in Europa hat eine Ausbaukapazität von mehr als EUR 1 Mrd. 
Jahresumsatz und beliefert seit Frühjahr 2020 Kunden in Deutschland sowie mehreren europäischen 
Ländern mit OTC und Rx-Produkten.  
 
Durch den intelligenten Verbund beider Logistikzentren bedient die Apologistics Gruppe ihre Kunden 
zuverlässig, schnell, kostengünstig und in höchster Service-Qualität bis hin zur „Same-Day-Delivery“ im 
deutschen Online-Apothekenmarkt. Mit einfachen und aus Sicht der Kunden aufgebauten 
Bestellprozessen mittels App und Online-Shop sowie durch enge Kooperationen mit in ihren Segmenten 
führenden Kooperationspartnern ist die Apologistics Gruppe schon heute bestens für den rasch 
wachsenden Anteil der rezeptpflichtigen Bestellungen gerüstet. Zudem rechnet das Unternehmen mit 
einem nochmals beschleunigten Wachstum durch die Einführung des elektronischen Rezeptes in 
Deutschland ab Sommer 2021. So wird sich allein bis 2025 der deutsche Online-Apothekenmarkt auf über 
12 Milliarden Euro verfünffachen. 

http://www.apologistics.com/
http://www.apodiscounter.de/


                  

 

 
 
Dr. Ludger Laufenberg, Geschäftsführer „Strategy & Business Development“ des Investors THI 
Investments bekräftigt die ausgesprochen positiven Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten des 
Unternehmens als digitale „Apotheke für alle“ infolge des kommenden elektronischen Rezeptes in 
Deutschland. Weitere positive Effekte werden von der zunehmenden Anzahl von „online-affinen“ Käufern 
aller Altersklassen von OTC Produkten, einer zunehmenden systemkritischen Relevanz für die 
flächendeckende Versorgung mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und einer rasanten 
Entwicklung des digitalen, auf den Patienten ausgerichteten Ökosystems, z.B. im Bereich der Telemedizin, 
erwartet. Dr. Laufenberg sieht die Apologistics GmbH mit Verstärkung durch Dr. Oliver Scheel bestens 
gerüstet, um sich in den nächsten Jahren nachhaltig positiv im Wettbewerb der führenden Online-
Apotheken im deutschen und europäischen Gesundheitsmarkt zu positionieren: „Wir freuen uns sehr, 
dass wir mit Dr. Scheel einen hochkompetenten Experten aus dem facettenreichen Gesundheitsmarkt 
sowie eine umfassend erfahrene Führungspersönlichkeit für Apologistics gewonnen haben.“ Auch Gründer 
Michael Fritsch blickt mit Vorfreude auf die weitere Entwicklung des Unternehmens und die 
Zusammenarbeit mit Dr. Oliver Scheel: „Nach dem erfolgreichen Aufbau und Wachstum von Apologistics 
in den letzten Jahren stehen wir vor weiteren spannenden Entwicklungsschritten und ich freue mich, Dr. 
Scheel und das gesamte Team auf diesem Weg unterstützen zu können.“ 
 
 
 
THI Investments 
THI Investments ist ein Private Equity Investor in Familienhand mit Standorten in Stuttgart und London 
und einem verwalteten Kapital von 1,8 Milliarden Euro. Als Private-Equity-Investor verfügt THI 
Investments über permanentes Kapital und eine langfristig und operativ ausgerichtete 
Investmentstrategie. THI investiert Eigenkapital in Höhe von 30 bis 100 Millionen Euro in westeuropäische 
Unternehmen in den Sektoren Industrie, Business Services, Bildung und Gesundheitswesen. Dabei 
verfolgt THI das Ziel, in marktführende Unternehmen zu investieren und starke Management-Teams zu 
unterstützen. Das eigene Strategie- und Business Development Team bringt umfassende operative und 
industrielle Erfahrung ein, um die Managementteams der Portfoliounternehmen bei der Steigerung des 
Unternehmenswertes zu unterstützen. 
https://thi-investments.com/  
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