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Schülerpraktika vermitteln Jugendlichen 
einen lebendigen Einblick ins Arbeitsleben. 
Und manchmal legen sie den Grundstein 
für eine Karriere. So wie bei Ron Hiller, der 
gerade die Leitung der ADAC-Geschäfts-
stelle in Potsdam übernommen hat. Begon-
nen hat seine Laufbahn vor über 15 Jahren: 
Als Schülerpraktikant beim ADAC in 
Potsdam lernte er Mitgliederservice von der 
Pike auf, sortierte unter anderem Reiseka-
taloge und Schneeketten. Mit dem Schulab-
schluss in der Tasche, entschied er sich für 
eine Ausbildung zum Bürokaufmann beim 
ADAC in Berlin. Nach der Ausbildung blieb 
er seinem Arbeitgeber treu und wechselte 
in die Mitgliederberatung verschiedener 
Geschäftsstellen, zuletzt als stellvertreten-
der Leiter in Berlin-Mitte. Potsdam blieb 
Lebensmittelpunkt für den 31-Jährigen. „Es 
ist die schönste Stadt zum Leben. Es geht 
sehr familiär zu, nicht so anonym wie in der 
großen Nachbarstadt“, sagt Hiller, „Pots-
dam ist meine Heimatstadt, mein Zuhause.“
Nun kehrt er beruflich heim. „Auch 15 
Jahre nach meinem Praktikum hier kom-
men die Potsdamer immer noch gern für 
Schneeketten und zur Reiseberatung in 
unsere Geschäftsstelle“, erzählt Ron Hiller 
schmunzelnd. Darüber hinaus schätzen die 
Besucher die Beratung rund um Mobilität 

Das Therapiezentrum Promnitz ist seit rund 
acht Jahren ein beliebter Anlaufpunkt in 
Potsdam-West. Woher diese positive Reso-
nanz kommt, erklärt Standortleiter Tobias 
König im Gespräch mit EVENTS. 

Standortleiter Tobias König therapiert mit guter Laune.

Geschäftsstellenleiter Ron Hiller (r.) und sein Team: Einige Mitarbeiter kennt er noch vom Schülerpraktikum.

Neuer gelber Engel vor Ort

Verschiedene Therapiebereiche unter einem Dach

Ron Hiller ist neuer Geschäftsstellenleiter des ADAC

„Physiotherapie muss heute sehr viel mehr leisten!“

und Sicherheit. „Es gibt eben Themen, bei 
denen gibt erst ein persönliches Gespräch 
die nötige Sicherheit.“ Besonders freut sich 
Ron Hiller auf sein neues Team: Die ADAC-
Mitarbeiterinnen in Potsdam sind über 
Jahre zusammengewachsen. Einige kennen 
ihn noch als Praktikanten – als er sich auf 
den Weg gemacht hat, Geschäftsstellenleiter 

Herr König, wie erklären Sie sich den großen 
Erfolg von Promnitz?
In erster Linie wird der ganzheitliche 
Behandlungsansatz, den unser Unternehmen 
verfolgt, von den Patienten sehr geschätzt. 
Neben der therapeutischen Betreuung von 
Kindern und Erwachsenen legen wir ein 
großes Augenmerk auf Prävention. Im 
Rahmen der Gesundheitsvorsorge bieten 
wir ein vielfältiges Kursangebot rund um 
die Themen Beweglichkeit, Koordination, 
Ausdauer und Kraftaufbau. Auch Personal 
Trainings und Wellnessangebote können bei 
uns in Anspruch genommen werden. Dieser 
Mix, wie auch gelebte Werte aus 28 Jahren 
Promnitz Praxiserfahrung, tragen sicher zu 
unserem Erfolg bei. 
 
Was erwartet Patienten, wenn sie die Praxis 
in Potsdam-West betreten?
Viele neue Patienten zeigen sich angesichts 
der modernen Ausstattung, vor allem aber 
von der Vielzahl an Leistungen überrascht. 
Denn bei uns finden sie die Therapiebe-
reiche Physiotherapie, Ergotherapie und 
Logopädie unter einem Dach vereint. Das 
bringt Vorteile mit sich. Im Haus befindet 
sich zudem ein therapeutisches Schwimm-
becken, in dem wir Aquafitness anbieten. 
Wir arbeiten hier in einem interdisziplinären 
Team aus Physiotherapeuten, Sportwissen-
schaftlern, Ergotherapeuten und Logopäden 

zu werden. Insgesamt beschäftigt der ADAC 
Berlin-Brandenburg 230 Mitarbeiter an 
zehn Standorten. H. Harthun
O ADAC Geschäftsstelle und Reisebüro Potsdam, 
Fritz-Zubeil-Straße 95, Tel. (0331) 58 10 71 10, 
 www.adac.de/potsdam,
 Jobangebote auf: www.adac.de/bbr

zusammen, das sich um beste Ergebnisse für 
die Patienten bemüht. Diese Motivation ist 
vor Ort deutlich spürbar. 
 
Teamarbeit ist ein wichtiges Stichwort. Die 
Gesundheitsbranche verzeichnet einen immer 
stärkeren Fachkräftemangel. Wie gehen Sie 
damit um?
Von dieser Entwicklung ist unser Unterneh-
men glücklicherweise noch nicht betroffen. 
Offene Stellen bei Promnitz werden in der 
Regel schnell mit motivierten Bewerbern 
besetzt. Aktuell suchen wir jedoch für 
unsere Praxis in Potsdam eine Rezeptions-
fachkraft. Wer sich bewerben möchte, kann 
sich gerne bei uns melden.
G. Weber
O Promnitz. Therapie im Zentrum, Zeppelinstraße 
131, Tel. (0331) 90 06 99 90, www.promnitz.de

Fo
to

 ©
 E

li
sa

be
th

 B
ah

lk
e

Fo
to

 ©
 G

or
do

n 
W

el
te

rs


