
Für unsere modern umgebaute Jagdfeld Apotheke am östlichen Stadtrand von München suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

PTA (m/w/d)
für 25 - 40 Wochenstunden mit übertariflicher Bezahlung und Weihnachtsgeld

Ihre Herausforderung - so vielfältig wie einzigartig 
Sie beraten zusammen mit den Kollegen unsere Kunden ganzheitlich - sowohl mit Ihrem Fachwissen als auch 
mit Ihrem Einfühlungsvermögen und Ihrer empathischen Art. Zudem arbeiten Sie aktiv an der Weiterentwick-
lung der Apotheke mit und bringen Ihr Wissen und Ihre Ideen mit ein. Abwechslung zum O� izinbereich bietet 
Ihnen unsere Rezeptur und zahlreiche Sonderaufgaben wie Aktionsplanungen. 

Ihr Profil- ist genau das, was wir suchen
Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als PTA (m/w/d). Engagierter Berufsanfänger oder Voll-
profi – beides ist bei uns willkommen. Darüber hinaus sind Sie daran interessiert, sich weiterzuentwickeln und 
haben Spaß daran, Kunden kompetent zu beraten und sich zusammen mit dem Team den täglichen vielfältigen 
Herausforderungen zu stellen. 

Unser Angebot
Die Jagdfeld Apotheke bietet Ihnen eine spannende Tätigkeit in einer modernen Apotheke, die Sie eigenverant-
wortlich mitgestalten können. Da uns unsere Mitarbeiter sehr am Herzen liegen und wir gerne auf die individuel-
len Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen, erwarten Sie einzigartige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl durch 
externe fachbezogene Weiterbildungen als auch durch interne Mitarbeitertrainings im Bereich O� izin. Damit Sie 
sich schnell bei uns wohlfühlen, bieten wir Ihnen eine intensive Einarbeitung mit Unterstützung des gesamten 
Teams und einem Paten, der Ihnen für alle Fragen zur Seite steht. Besonderes Augenmerk legen wir auf unsere 
Unternehmenskultur, auf ein wertschätzendes, o� enes und ehrliches Miteinander und die Bereitscha�  gemein-
sam nach Lösungen zu suchen. Abrundend finden Sie bei uns einen motivierenden Arbeitsplatz, eine übertarifli-
che Bezahlung und viele weitere Benefits, die Ihren Arbeitsalltag versüßen. 

Unser Angebot entspricht Ihren Vorstellungen? Dann freuen wir uns Sie für uns gewinnen zu können!
Bewerben Sie sich jetzt per Email an: bewerbung@jagdfeld-apo.de.
Für ersten Fragen steht Ihnen gerne Herr Vladimir Georgiev unter 089 46 14 94-0 zur Verfügung.

Sind Sie bereit für eine hochmoderne 
Apotheke im Osten Münchens?


