
 

Arbeiten wo andere Urlaub machen – 
als Apotheker (m/w/d) 

 
Das Fichtelgebirge erwartet dich! 
 
Du bist Apotheker/in mit Leib und Seele? Du suchst einen neuen Wirkungskreis in einem motivierten 
Team? Du hast genug vom hektischen Leben in der Stadt und liebst die Natur? Dann bist du bei uns genau 
richtig! 

Die Brunnen-Apotheke verstehen sich als modernes Dienstleistungsunternehmen. Sie liegt im Erdgeschoß 
eines Ärztehauses und in unmittelbarer Nähe eines großen Einkaufsmarktes in der Festspielstadt Wunsiedel. 
Pharmazeutische Beratung in Verbindung mit einem breiten Produktportfolio inkl. Hilfsmittelversorgung 
stehen bei uns im Vordergrund. Fachlich qualifiziert und kompetent beraten wir unsere Kundinnen und 
Kunden in allen Fragen rund um Gesundheit und Wohlbefinden, Kosmetik und Körperpflege. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Apotheker/in in Voll- 
oder Teilzeit (mind. 20 Stunden/Woche). Dabei geben wir gerne auch Berufseinsteigern oder Wieder-
Einsteigern eine Chance. 
 
Was erwartet dich? 

 eine neue Stelle inmitten herrlicher Natur – jetzt gleich oder erst in 6 Monaten 
 eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit spannenden, individuell auf dich abgestimmten 

Aufgabenfeldern 
 pharmazeutische Beratung und Betreuung unserer treuen Stammkunden 
 Rezeptbearbeitung und pharmazeutische Kontrolltätigkeiten 
 Herstellung von Arzneimitteln (halbfeste Zubereitungen, Lösungen, Kapseln, Augentropfen, 

Cannabis…) 
 Versorgung von Heimbewohnern und ambulanten Pflegediensten 
 ein angenehmes, familiäres Arbeitsumfeld innerhalb eines motivierten Teams 
 Teilnahme am Nacht- und Notdienst in geringem Umfang nach Absprache 

 
Was bringst du mit? 

 ein abgeschlossenes Pharmaziestudium mit gültiger Approbation (oder vergleichbare Qualifikation) 
 Kenntnisse im Warenwirtschaftssystem PROKAS (awinta) wünschenswert, aber nicht Voraussetzung 
 fundierte pharmazeutische Kenntnisse 
 viel Freude an der Beratung von Stamm- und Neukunden 
 selbständiges, zuverlässiges Arbeiten und Eigeninitiative für Neues 
 kundenorientiertes Denken und Handeln 
 Freude an der Arbeit in einem kollegialen Team 

 
 
 
 
 
 



 
Was bieten wir dir? 

 ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum 
 einen sicheren Arbeitsplatz (unbefristeter Arbeitsvertrag) in einer starken Apothekengemeinschaft 
 übertarifliche Bezahlung inkl. Weihnachtsgeld und Fahrtkostenzuschuss 
 die Möglichkeit der arbeitgeber-bezuschussten betrieblichen Altersversorgung 
 attraktive Mitarbeiterkonditionen 
 Heiß- und Kaltgetränke am Arbeitsplatz zur freien Verfügung 
 ein modernes, gut strukturiertes Arbeitsumfeld mit zertifiziertem QMS 
 flexible Gestaltung der Arbeitszeiten insbes. bei Teilzeit 
 finanzielle Unterstützung für Fort- und Weiterbildungen deiner Wahl 
 auf Wusch digitale Fortbildungsformate mit eigenem iPad (marpinion/apoChannel) 
 auf Wunsch Unterstützung bei der Wohnungssuche 

 
 
Wir leben und arbeiten gerne in der Ferienregion Fichtelgebirge im Nordosten Bayerns. Fernab vom Trubel 
der großen Städte stehen bei uns Naherholung und vielfältige Outdoor-Aktivitäten inmitten unserer 
wunderschönen Natur direkt vor der Haustür zur Verfügung. Naturfans kommen bei uns voll auf ihre 
Kosten! Gutes Essen und Trinken aber auch verschiedenste Kulturangebote gibt es in greifbarer Nähe und 
das alles zu unschlagbar günstigen Lebenshaltungskosten. Und wer dennoch auf den Einkaufsbummel in der 
Stadt nicht verzichten mag, ist dank guter Verkehrsanbindung in nur 1,5 h in tollen Städten ringsum, wie 
beispielsweise Nürnberg oder Regensburg. 
 
 
Das ist genau dein Ding? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen und vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittsdatums 
per Post oder gerne auch als PDF per Mail an julianott@brunnenapo.com. Diskretion ist dabei für uns 
selbstverständlich. Bei Fragen vorab stehen wir natürlich auch gerne telefonisch unter 09232 9959-9 zur 
Verfügung! 


