
Unser Erfolg hat viele Gesichter
DESHALB SIND WIR 

STOLZ AUF UNSER
TOLLES TEAM

UNSER ANGEBOT FÜR INTERESSENTEN

Individuelle Einarbeitung
In Ihrer ersten Zeit bei uns werden wir Sie 
ganz besonders aufmerksam begleiten. Um 
persönliche und berufliche Fragen umge-

hend zu beantworten, bekommt jeder neue Mitarbei-
ter einen festen Mentor in unserem Apotheken-
team und wird in den ersten Wochen mit einer 
individuellen Einarbeitungsliste in den Arbeits-
bereich eingeführt.

Unbefristeter Arbeitsvertrag
Wir wollen Ihnen Sicherheit und 
eine langfristige Perspektive in 
unserer Herz Apotheke bieten. Des-

halb erhalten in der Regel alle Mitarbeiter von 
Beginn an einen unbefristeten Arbeitsvertrag. 
Befristete Verträge sind bei uns die Ausnahme 
und werden zum Großteil in unbefristete Verträ-
ge umgewandelt.

Attraktives Gehalt und
Fahrtkostenzuschuss

Betriebliche Altersvorsorge
Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter ih-
rem verdienten Ruhestand ohne Sorgen 
entgegenblicken. Darum helfen wir Ihnen 

bei der Vorsorge und unterstützen Sie mit einem Zu-
schuss zur betrieblichen Altersvorsorge.

Individuelle Fortbildungsmöglichkeiten
Wir wünschen uns zufriedene und moti-
vierte Mitarbeiter und unterstützen sie, be-
ruflich als auch persönlich Fortschritte zu 

machen. Bei uns lernen nicht nur Festangestellte, 
es gibt einen Praktikantenunterricht für unsere an-
gehenden Apotheker und PTAs, der sehr geschätzt 
wird.

Gesundheitsvorsorge
Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter ge-
sund und fit bleiben und sich rundum wohl 
fühlen. Daher unterstützen wir sie bei der 

Gesundheitsvorsorge. So kommt zum Beispiel eine 
Physiotherapeutin an den Arbeitsplatz. Kaffee und 
Tee stehen unseren Mitarbeitern kostenlos zur Ver-
fügung. 

Unternehmensevents
Beim vom Team selbst organisierten Events, 
den Weihnachtsfeiern oder dem gemeinsa-
men Besuch von Veranstaltungen lernen 

wir uns besser kennen und feiern gemeinsam.

NICHT IM ANGEBOT SIND

Langeweile

keine Kunden

keiner, der sich um Sie/Dich kümmert

keine Anerkennung und Wertschätzung
vom Chef und dem Team

keine Unterstützung und Hilfe

immer erst fragen müssen und 
nichts entscheiden dürfen

keine Fortbildungen

kein Interesse an Deinen/Ihren Ideen
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Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an info@herzapo24.de
Tel. (0 35 71) 42 33 20 | www.herzapo24.de

Inhaber Falk Horler

Schaut man bei Wikipedia unter „Apotheke“ nach, steht eine knappe und 
sachliche Beschreibung: ein Ort, an dem Arzneimittel und Medizinpro-
dukte abgegeben, hergestellt und geprüft werden, sowie „apotheken-
übliche Erzeugnisse“ erhältlich sind. Beratung zu Nebenwirkungen- und 
Wechselwirkungen von Medikamenten gehören zum Aufgabenbereich des 
Apothekers und des ihn unterstützenden pharmazeutischen Personals.

ABER APOTHEKE IST MEHR! APOTHEKE KANN MEHR!
Die Apotheke von heute ist sowohl in ihrer Angebotsvielfalt, als auch in 
ihrem Anforderungs- und Tätigkeitsspektrum kaum zu vergleichen mit 
vergangenen Zeiten. Die Apotheke von heute versteht sich nicht nur als 
Dienstleister, sondern vielmehr als Ansprechpartner zu Gesundheits-
fragen, sozialer Raum, ein Ort für gelebten Verbraucherschutz, Zuwen-
dung, Vertrauen und Akzeptanz.

WAS UNS EINZIGARTIG MACHT... 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1995 hat sich die Herz Apotheke im Lau-
sitz-Center Hoyerswerda zu einem anerkannten Unternehmen für Ge-
sundheit entwickelt. Bis heute sind wir unseren Werten treu geblieben 
und halten mit unserem Unternehmen und unserer Marke an dem An-
spruch fest, Ihnen ein Höchstmaß an Kompetenz und Flexibilität in der 
pharmazeutischen Versorgung zur Verfügung zu stellen. Entdecken Sie 
unsere Herz Apotheke: Lernen Sie unsere Angebote und Dienstleistun-
gen und unsere engagierten Mitarbeiter kennen.
 Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

… STATT RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN
... CHANCEN UND MÖGLICHKEITEN

Zu den Hauptaufgaben der Herz Apotheke 
im Lausitz-Center Hoyerswerda gehört 
die Beratung und Medikamentenabgabe 
in der Offizin – so heißt der Verkaufs-
raum in der Apotheke. Und dann  gibt es 
natürlich auch die besonderen Fälle. Von 
Arztpraxen, Altenheimen, Pflegediens-
ten und Kunden erreichen uns täglich 
dringende Anfragen, die Recherche und 
Rückfragen erfordern. Unser Team muss 
sich deshalb gut organisieren und fach-
lich immer auf dem Laufenden sein, denn 
alle tragen eine große Verantwortung für 
das Wohl der Patienten.
Regelmäßige Stationsbegehungen in den 
von uns betreuten Pflegeeinrichtungen 
gehören ebenso zu den Aufgaben, wie 
Schulungen für Pflegepersonal und Infor-
mationsveranstaltungen für interessier-
te Kunden. Im Bereich der Herstellung 
muss der verantwortliche Apotheker laut 
Apothekenbetriebsordnung jede einzel-
ne Rezeptur auf ihre Plausibilität prüfen 
und dokumentieren. Bei Bedenken oder 
Unklarheiten ist deswegen unbedingt 
eine Rücksprache mit dem verordnenden 
Arzt erforderlich. Dies ist besonders bei 
speziellen Rezepturen, z.B. für herzkran-
ke Neugeborene und Kinder erforderlich. 
Rezepte, Bestellungen und Lieferungen 
an Patienten müssen kontrolliert, Blut-
produkte, Gefahrstoffe, Betäubungs- und 
Tierarzneimittel dokumentiert werden.
Bei all diesen Aufgaben werden die Apo-
theker/innen von den erfahrenen und 

besonders versierten und geschätzten 
Pharmazie-Ingenieuren/-innen unter-
stützt, die schon Jahrzehnte im Beruf 
arbeiten. Gemeinsam mit den Apothe-
kern leisten sie auch die Nacht- und Not-
dienste. Auch die Betreuung des phar-
mazeutischen Nachwuchses liegt in der 
Verantwortung der Apotheker. Wir be-
gleiten halbjährlich neue Pharmazeuten 
im Praktikum und PTA-Praktikanten auf 
ihrem Weg ins Berufsleben und bieten 
ihnen die besten Bedingungen für einen 
erfolgreichen Abschluss ihres Studiums 
bzw. ihrer Ausbildung. Unsere Apothe-
ker/innen sind echte Führungskräfte, 
entwickeln eigenständig Konzepte und 
tragen Verantwortung für Mitarbeiter 
sowie den wirtschaftlichen Erfolg des 
Unternehmens. Auch Führung will und 
muss gelernt sein, deshalb stehen regel-
mäßige Schulungen und Fortbildungen 
zu fachlichen und betriebswirtschaftli-
chen Themen auf dem Plan, ebenso wie 
Coachings zu Kommunikation und Per-
sönlichkeitsentwicklung. 

Sie sind Apotheker/in oder Pharmazie- 
Ingenieur/in und suchen eine neue Her-
ausforderung? Dann bewerben Sie sich 
bei uns! Neben unseren vertraglichen 
Leistungen bieten wir als besonderes 
Bonbon für Schnellentschlossene einen 
einmaligen Bonus in Höhe von 1.000 Euro 
bei Abschluss eines Arbeitsvertrages bis 
zum 31.07.2018.      

❤-LICH WILLKOMMEN,
LIEBE PTAs UND PTA-

PRAKTIKANTEN/INNEN

Bei der Berufswahl spielen 
unterschiedliche Aspekte eine 

Rolle. Grundsätzlich ist es na-
türlich nicht verkehrt, sich über 

die zukünftige Perspektive Gedan-
ken zu machen. Für die Mehrzahl 

der angehenden PTAs haben aller-
dings der Umgang mit Menschen, das 

Interesse für Gesundheit und Naturwis-
senschaften sowie ein abwechslungsrei-

cher Arbeitsalltag eine wesentlich größere 
Bedeutung. Bei uns haben PTAs die Möglich-
keit sich fortzubilden, zu spezialisieren und 
Verantwortung zu übernehmen. So kümmern 
sich qualifizierte PTAs neben der Kundenbe-
ratung um den Einkauf, das Marketing, das 
Qualitätsmanagement, die Abrechnung mit 
den Krankenkassen, spezielle Sortimente, 
Aktionsplanung und –durchführung, die Prü-
fung und Herstellung von Arzneimitteln, die 
EDV und den Internetauftritt, den Dienstplan, 
die Rechnungslegung, das Anmessen und 
Bestellen von Kompressionsstrümpfen, die 
Betreuung von Großkunden, und und und ... 
– also für Abwechslung ist gesorgt! Sie sind 
PTA und suchen eine neue Herausforderung? 
Dann bewerben Sie sich bei uns! 

Neben unseren vertraglichen Leistun-
gen bieten wir als besonderes Bonbon für 
Schnellentschlossene einen einmaligen Bo-
nus in Höhe von 1.000 Euro bei Abschluss 
eines Arbeitsvertrages bis zum 31.07.2018.

Seit unserer Gründung bieten wir auch für 
PTAs Praktikumsplätze an – zu attraktiven 
Konditionen! Schnellentschlossene erhal-
ten einen einmaligen Bonus in Höhe von 500 
Euro bei Abschluss eines Ausbildungsver-
trages bis zum 31.07.2018.
 

PHARMAZEUTEN/INNEN
IM PRAKTIKUM
(ANGEHENDE APOTHEKER/INNEN)

Junge Apotheker auf Ihrem Weg ins Berufs-
leben zu begleiten ist uns ein wichtiges Anlie-
gen. Dabei legen wir besonders großen Wert 
auf eine an der Praxis orientierte und umfas-
sende Wissensvermittlung. 

Neben unseren vertraglichen Leistungen 
bieten wir angehenden Apothekern/innen 
eine äußerst attraktive Praktikumsver-
gütung – nämlich 2.000 Euro pro Monat. 
Schnellentschlossene erhalten einen ein-
maligen Bonus in Höhe von 500 Euro bei Ab-
schluss eines Praktikumsvertrages bis zum 
31.07.2018.
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