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Wir suchen Unterstützung für unser Team:

Apotheker mit leitender Funktion, ab sofort
Wir bei den Falken-Apotheken glauben, dass es beim Thema Gesundheit am wichtigsten ist, dass Menschen
sich wirklich verstanden und geborgen fühlen. Gemeinsam mit dir wollen wir Menschen einen sicheren Hafen
schenken, in dem sie sich gut aufgehoben fühlen. Um das zu erreichen setzen wir auf modernste Technologie.
Und zwar nicht um weniger, sondern um näher am Menschen zu sein. Wenn du Teil unseres
außergewöhnlichen Teams sein möchtest, dann bewirb dich bei uns als:

Apotheker (m/w) in Vollzeit
Deine Aufgaben in der Falken-Familie:
●

Du besetzt als Apotheker eine der wichtigsten Positionen in unserem Unternehmen und übernimmst
viel Verantwortung.

●

Du bekommst von uns Abläufe und Strukturen an die Hand. Dabei kannst du aber innerhalb eines weit
gesteckten Rahmens über viele Dinge selbst entscheiden.

●

Du kontrollierst sorgfältig - wo nötig - die entscheidenden Arbeitsprozesse, wie zum Beispiel die
Herstellung oder andere Arbeitsabläufe und stellst so unter anderem unsere Revisionsfähigkeit sicher.

●

Du beantwortest Fragen von PKAs und PTAs.

●

Du führst Mitarbeiter- und Feedbackgespräche und teilst Mitarbeiter für ihre Aufgaben ein.

●

Du bist das Bindeglied zwischen Geschäftsführung und den Mitarbeitern und berichtest regelmäßig
über die aktuelle Situation.

●

Du berätst Kunden und arbeitest im Verkauf mit unserem modernen Kassensystem.

●

Du kommunizierst mit Arztpraxen und Geschäftspartnern, um Kooperationen zu koordinieren und
dich zu erkundigen, ob alles zur Zufriedenheit geschieht.

●

Du bist ein Teil unseres familiären Teams und führst mit Herz. Du sorgst durch deine Arbeit für
Struktur und Sicherheit, damit sich jeder auf das konzentrieren kann, was er am besten kann.
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Dein Profil
Für uns zählt vor allem, dass du jemand bist, der verstanden hat, dass man gemeinsam mehr erreicht, als
alleine. Wichtig ist außerdem, dass du einen ausgeprägten Sinn für Struktur, Sorgfalt und Harmonie besitzt.
Darüber hinaus solltest du idealerweise die folgenden Eigenschaften mitbringen:
●

Du bist eine offene, sympathische Person die Menschen versteht

●

Du hast ein abgeschlossenes Pharmaziestudium

●

Du beherrschst die Betriebsorganisation gemäß Apothekenbetriebsordnung

●

Du hast echtes Interesse am Apothekerberuf und möchtest gerne in einer geschützten Umgebung
einen Schritt nach vorne machen

●

Du kannst Menschen ehrlich und einfühlsam Feedback geben

●

Du erkennst Stärken und weißt wie man diese am besten einsetzen kann

●

Du legst viel Wert auf ein natürliches und gepflegtes Äußeres

●

Du kannst dir vorstellen neue Technologien wie unser Kassensystem schnell zu erlernen und zu
bedienen und bist offen für Innovationen

●

Du findest selbstständig Lösungen statt Gründe etwas nicht zu tun

●

Du sprichst akzentfrei Deutsch

Bewirb dich NICHT bei uns, wenn …
●

du nur einen “9-to-5-Job” haben willst, um immer pünktlich um 17 Uhr den Stift fallen zu lassen

●

du deinen Beruf nicht als Berufung siehst, sondern nur als Tätigkeit die deine Miete bezahlt

●

du kein Interesse hast, echte und teilweise freundschaftliche Beziehungen zu deinen Kollegen und
unseren Kunden aufzubauen

●

du eine strikte Trennung von Beruf und Freizeit haben möchtest

●

du keine Verantwortung übernimmst und gerne den Umständen die Schuld gibst

●

du sehr unflexibel bist und nie an Wochenenden oder nachts arbeiten kannst oder willst

Ansonsten freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!
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Unser Angebot an dich
Wenn du bei uns anfängst, wirst du ein wichtiger Teil unserer Familie, in der jeder für den anderen die ExtraMeile geht. Du machst nicht nur einen Job bei uns. Du trägst dazu bei, dass die Welt zu einem Ort wird, an dem
sich Menschen ein wenig mehr verstanden, wohl und geborgen fühlen.
Du darfst bei uns Fehler machen, solange du daraus lernst und offen damit umgehst. So verdienst du dir das
Vertrauen der Falken-Familie. Deine Chance bei uns ist es, in einem geschützten Umfeld zu wachsen und
Verantwortung zu übernehmen.
Und das wichtigste: bei uns wird dein Job nicht zur lästigen Arbeit, sondern zu einem schönen Teil deines
Lebens! Denn was gibt es schöneres als gemeinsam etwas zu tun, dass einem Freude bringt und die Welt auch
noch ein kleines Stück besser macht?!
Überzeuge uns mit einer vollständigen Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung per E-Mail und sage uns, wann du
frühestens bei uns anfangen kannst.
Noch Fragen? Dann melde dich einfach bei Bodo Schmitz-Urban unter Berufung@FalkenApotheken.de
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