
Apotheke 
Am Pulverl

Bewirb Dich doch noch heute oder vereinbare einen Termin bei uns:

Apotheke am Pulverl, Inhaber Gregor Heske
Am Pulverl 1   •  85051 Ingolstadt    •   Tel.: 0841 / 7 70 80    •   info@pulverl-apo.de

Wir lieben Apotheke!
Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Berufswahl und herzlich willkommen am schönsten 
Arbeitsplatz der Welt, der öffentlichen Apotheke!

Komm zu uns als 

• PTA-Famulant (m/w/d), 

• PTA-Praktikant (m/w/d) oder 

• PTA (m/w/d)
und werde teil unseres familiären Teams.

Wer sind wir?
Die Apotheke am Pulverl befindet sich im  Süden von Ingolstadt, nur 5 Gehminuten entfernt vom Hauptbahnhof und der 

sehr guten Busanbindung dorthin.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb legen wir großen Wert auf die optimale Beratung unserer (Stamm-)

Kunden, denen wir neben dem üblichen Angebot in Apotheken viele weitere Serviceleistungen (von individuell entwickel-

ten Mikronährstoffmischungen und Dekokten aus der traditionellen chinesischen Medizin über eine gut ausgestattete 

Mutter-Kind-Ecke bis hin zu einer großen Auswahl aus verschiedenen Kosmetikserien und noch mehr) anbieten. 

Daneben betreuen wir mehrere Pflegeheime, Arztpraxen und Pflegedienste in der Umgebung.

Warum sind wir die richtige Apotheke für Dich?
Wir lieben unseren Beruf und möchten unsere Leidenschaft gerne teilen. Deshalb bilden wir seit vielen Jahren regelmä-

ßig Schüler, Azubis und Praktikanten in unserer Apotheke aus (wir sind eine der sehr wenigen Apotheken in Bayern, die 

unter akademische-ausbildungsapotheke.de gelistet sind). 

Für die Arbeit in den verschiedenen Teilbereichen steht Dir jeweils ein erfahrener Mentor zur Seite, der Dich betreut, und 

den Du mit Deinen Fragen löchern darfst. Und auch nach Deinem Abschluss fördern wir Dich bei Deiner (selbstverständ-

lich von uns finanzierten) Fort- oder Weiterbildung – und zwar in genau dem Bereich, für den Du brennst und in den Du 

tiefer eintauchen möchtest. Unschlagbar sind auch unsere Arbeitszeiten – Praktikanten haben am Wochenende frei, und 

unsere PTAs arbeiten an nur einem von 4 Samstagen. 

Unsere treuen und netten Stammkunden und unser bunt gemischtes Team aus jungen und langjährigen Mitarbeitern 

freuen sich auf Dich!


