ApothekerIn und PTA (m/w/d)
mit naturheilkundlichen
Schwerpunkt gesucht!
Wir stellen den Menschen und
die Natur in unseren Mittelpunkt!
Unser Motto: „Gesundheit durch hohe
Lebensqualität und Verbindung“

Wir suchen HeldInnen! Dich!
In unseren 4 naturheilkundlich orientierten Apotheken auf dem Land (Struwwelpeter
Apotheke, Adler Apotheke, Helle Apotheke Quadra-Park,
Helle Apotheke Priamosstr.), in Kerpen und Bergheim, mit fast 50 Mitarbeitern, leben
wir Pharmazie und Naturheilkunde.
Wir kümmern uns um unsere Kunden und setzen dafür alles in Bewegung.
Durch stetige Fort- und Weiterbildungen, Zuwendung zum Menschen und einem
agilen Arbeitsumfeld bilden wir die Basis für die optimale Betreuung unserer
Kunden, damit wir ihre Lebensqualität erhöhen oder erhalten.
Wir wissen, wie wichtig eine warmherzige und kompetente Beratung ist,
damit wir unsere Kunden in ihre optimale Therapie begleiten.
Wir suchen Menschen, die für ihre Leidenschaft, Pharmazie, brennen. Du sehnst
Dich nach einer Aufgabe, Dein Wissen vollumfänglich für unsere Kunden zu nutzen.
Du wirst bei uns der Mensch, der mit Leidenschaft Pharmazie leben darf und somit
unseren Kunden zu Freiheit und Lebensqualität verhilft.

Wenn:
Du Pharmazie lebst und als Vorbild vorangehst
Du gerne im Team arbeitest und kooperativ bist
Du Wert auf eine hohe Beratungsqualität legst
Du alles in Deinem Fachbereich gerne tust
Du immer im Trubel einen kühlen Kopf bewahrst
Du freundlich bist
Du motiviert bist, Dich fachlich und persönlich weiterzubilden
Du zuverlässig bist
Du Dich in einer modernen Arbeitsatmosphäre wohlfühlst (Pharmatechnik
IXOS, Arzneimittelautomaten, innovative Einrichtungen, positives Mindset)
Dann hast Du schon gewonnen!
Dich erwartet eine harmonische Arbeitsatmosphäre, in der alle einander
helfen und Spaß haben
Du arbeitest 4 Tage pro Woche
Du wirst übertariflich entlohnt
Du erhältst eine von uns finanzierte private Krankenzusatzversicherung
Kaffeegetränke/Wasser/Tee sowie süße/herzhafte Energie stehen zur
freien Verfügung
Wir gehen auf Deine Wünsche ein (all das planen wir gemeinsam im Team)
Bist Du dabei?
Wir freuen uns auf Dich unter:
hallo@freialdenhoven-apotheken.de
Tel: 02237 / 2550 (Adler Apotheke)
mobil: 0173 / 4730158

