Herzlich willkommen in Unterbach!
Kurz zu uns: Wir sind eine kleine Apotheke im wunderschönen Düsseldorfer
Stadtteil Unterbach. Für uns ist Mitarbeiterzufriedenheit und Beständigkeit
wichtiger, als jedem neuen Trend hinterherzurennen. Denn wir ﬁnden, der
Apothekenalltag, mit all seiner Bürokratie, ist schon kompliziert genug. Daher
konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern einen
Ort zu bieten, an dem sie sich sicher, verstanden und geborgen fühlen.
Suchst du auch einen sicheren Hafen?
Daher wirst du vieles, was du aus innerstädtischen Apotheken kennst, bei uns
nicht ﬁnden. Kein Preiskampf, keine Taler, kein Verkaufsdruck, kaum Fluktuation
und kein eintöniges stundenlanges “Stehen im HV”. Aufgrund unserer kleinen
Teamgröße und ﬂachen Hierarchien hast du bei uns die besten Möglichkeiten, in
nahezu allen Arbeitsbereichen der Apotheke dein Potential zu entfalten. Vom HV,
über das Labor, bis in die Warenwirtschaft. Unsere Öffnungszeiten sind auch

ziemlich entspannt, du hast sogar die Möglichkeit, bis zu zwei Stunden
Mittagspause zu machen. Eine Zeit, die sich in Unterbach wunderbar gestalten
lässt, denn der Unterbacher Wald und See sind nur wenige Gehminuten entfernt.
Damit du dir ein optimales Bild von unserem Stellenangebot machen kannst, lies
bitte aufmerksam unsere Stellenanzeige und bewirb dich unter der
untenstehenden E-mail, oder auf dem Postweg an:
Sabine Schmitz-Urban (persönlich)
Apotheke am Breidenplatz
Gerresheimer Landstraße 123
40627 Düsseldorf

Sabine Schmitz-Urban

Wir suchen Unterstützung für unser Team:

PTA (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit, ab sofort
Wir in der Apotheke am Breidenplatz 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 Menschlichkeit. Wenn du Teil unseres kleinen familiären Teams sein möchtest,
dann bewirb dich bei uns als:

PTA (m/w/d)
Deine Aufgaben bei uns:
●

Du besetzt als PTA eine wichtige Position in unserem Unternehmen, denn
du bist zuständig für Verkauf und Kundenberatung, Herstellung und
Prüfung, sowie Warenwirtschaft.

●

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 bist ein Teil unseres familiären Teams und arbeitest mit Herz und
Verstand. Du führst durch deine Arbeit Menschen ehrlich und einfühlsam
zur besten Entscheidung, damit sie sich gesund und gut aufgehoben
fühlen.

Dein Proﬁl
Für uns zählt vor allem, dass du jemand bist, der weiß, dass man gemeinsam
mehr erreicht als alleine. Wichtig ist außerdem, dass du einen ausgeprägten Sinn
für Hilfsbereitschaft, Toleranz und Harmonie besitzt. Darüber hinaus solltest du
idealerweise die folgenden Eigenschaften mitbringen:
●

Du bist eine offene, sympathische Person die Menschen versteht

●

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum PTA, gerne auch
zusätzlich zur PKA

●

Du bist herzlich und zeigst Menschen Wertschätzung

●

Du legst viel Wert auf ein natürliches und gepﬂegtes Äußeres

●

Du kannst Rezepturen herstellen und Ausgangsstoffe prüfen

●

Du hast Routine in der Rezeptbelieferung und -Taxation

●

Du verstehst dich in jeder Situation korrekt auszudrücken

●

Du hast echtes Interesse am PTA-Beruf und möchtest gerne in einer
geschützten Umgebung arbeiten, in der du Menschen helfen kannst, und
in der du sein kannst, wie du wirklich bist

Unser Angebot an dich
Wenn du bei uns anfängst, wirst du ein wichtiger Teil unserer Familie in der jeder
für den anderen die Extra-Meile 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 besitzt du das Vertrauen unseres Teams. Deine Chance bei uns ist es,
durch deine ganz individuelle Art zu glänzen und zu wachsen. Du darfst bei uns
du selbst sein.
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, das einem Freude bringt und die Welt auch noch ein kleines Stück
besser macht?!
Schicke uns deine vollständige 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@apotheke-am-breidenplatz.de

