
Apotheker*in in Teilzeit mit Option zur Vollzeit (m/w/d)  
 
Ort:  Schwabach  
Apotheke: Park Apotheke Schwabach 
Gehalt: Übertariflich und leistungsgerecht 
Stunden: bis zu 25h (40h inkl. TCM möglich) 
 
Das ist Dein Beitrag: 

 Du arbeitest nach einer kurzen Einarbeitungsphase selbstständig und verantwortungsvoll ge-
meinsam mit dem Team für die Gesundheit unserer Kund*innen 

 Neben der Beratungs- und Verkaufstätigkeit übernimmst du kundenspezifische Recherchen 
 Dokumentation der verpflichtenden Angaben (z.B. BTM, Tierarznei, etc.) 

 
Optional: Du möchtest mehr als 25h arbeiten und interessierst dich für Traditionelle Chinesische Me-
dizin (TCM)? Wenn Du noch nicht entsprechend qualifiziert bist, bieten wir eine Weiterbildung über 
entsprechende Weiterbildungsinstitute an. Bei langfristiger Verpflichtung werden die Kosten komplett 
von uns getragen. 

 Du bereitest nach Vorgaben der TCM Mischungen zu 
 Du entwickelst kundenspezifische Rezepturen 
 Du verfolgst die neusten Entwicklungen im Feld der TCM und wendest diese im Alltag an 

 
Deine Fähigkeiten: 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Pharmaziestudium sowie eine Approbation als Apothe-
ker*in 

 Du hast Freude am Kundenkontakt 

 Vorzugsweise hast du bereits Erfahrungen mit unserem Kassenprogramm Avinta Jump, alter-
nativ hast du die Fähigkeiten und Motivation dir dies anzueignen 

 Du zeichnest dich durch hohe Zuverlässigkeit aus 

 Fließend Deutsch ist Voraussetzung, eine weitere Sprache ist von Vorteil aber kein Muss. 
 
Das sind wir: 
Wir sind ein weltoffenes offenes und diverses Team, das die Sprachen Polnisch, Rumänisch, Russisch, 
Französisch und Englisch abdeckt. 
Unser Team besteht aktuell aus 1 Apothekerin, 4 PTAs, 2 PKAs, 3 Fahrern und dem Apothekenmas-
kottchen Ted (Labradoodle). Eine Teamübersicht findest du auch auf unserer Website unter: 
https://park-apo.com/ueber-uns-2/. Du lernst deine potentiellen neuen Kolleg*innen zudem im Bewer-
bungsgespräch kennen. 
 
Das bieten wir: 

 Bis zu 25h pro Woche (flexibel verhandelbar) mit Option zur Vollzeit (TCM) 

 Hohes Maß an Flexibilität (Arbeitszeit & Notdienste nach Absprache) 

 Große Vielfalt an Weiterbildungsmöglichkeiten nach individuellem Bedürfnis 

 Übertarifliche und leistungsgerechte Bezahlung und Unterstützung der BAV 
 
 
Wir freuen uns über Bewerbungen von Apotheker*innen jedes Geschlechts, Alters, sexueller Orientie-
rung, Religion, Herkunft und Erfahrung. Uns ist ein harmonisches und selbstständiges Arbeiten sehr 
wichtig und sind der Überzeugung, dass der Mensch im Vordergrund steht.  
 
Interesse – was nun? 
Bewirb dich ganz einfach mit einem aktuellen Lebenslauf per E-Mail an u.schuette@park-apo.com. Wir 
kommen zeitnah mit Feedback auf Dich zu. Wenn du vorab noch Fragen hast, wende dich gerne auch 
per E-Mail an uns oder ruf einfach unter 09122 - 13132 an und erkundige dich nach Uli. 


