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Rondell Apotheke sucht Mit- und Weiterdenker für 
Rezeptur und Labor mit Freude an Service und 
Kompetenz (PTA m/w/d für 35-40Std/Wo) 
 
Wir suchen eine PTA m/w, für mindestens 35 Std/Woche, die unser Team in der Rezeptur 
und im Labor verstärkt. 
Wir sind eine große und sehr moderne Apotheke mit umfangreicher eigener Herstellung, 
Krankenhausversorgung und anspruchsvollen Kunden. Wir legen viel Wert auf die 
qualitativ hochwertige Herstellung von Rezepturen und Defekturen –  
Das hat sich herumgesprochen und es wird täglich mehr. Die Anfragen umfassen die 
ganze Bandbreite an Herstellungsverfahren (außer Zytos- und Sterilherstellung).  
Die Rondell Apotheke steht für kompetente Gesundheitsberatung und qualitativ 
hochwertige Apothekenleistungen. Beides erfordert Mitarbeiter, die fachlich wie 
menschlich überzeugen: mit Wissen und Empathie, ihrem beruflichen Können und mit 
Herz. 
 

Sie überzeugen uns: 
 als engagierte PTA (m/w) mit viel Freude und Liebe an der exakten Arbeit in der 

Rezeptur und im Labor 
 durch Ihre Erfahrung und Ihre Kompetenz (mit ApoBetr.O, DAC, NRF, Recherchen in 

verschiedenen Datenbanken sollten Sie Erfahrung haben) 
 wenn Sie auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren 
 wenn Sie gerne selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten und keine Scheu 

haben, Entscheidungen zu treffen 
 durch Ihre EDV-Kenntnisse – Erfahrung mit Lennartz und Awinta Prokas von Vorteil 
 als Teamplayer, der sich einbringt und durch Freundlichkeit und Kollegialität 

überzeugt. 
 
 
 

 
Wir überzeugen Sie: 

 als sehr moderne und schöne Apotheke mit vielseitigen Aufgaben und Herausforderungen 
 durch die Auszeichnung "vorbildlicher Arbeitgeber 2018" 
 mit einem umfassenden Angebot und Förderung an regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen 
 mit berufliche Entwicklungsperspektiven 
 mit einer ausgezeichneten technischen Ausstattung bei der EDV und im Labor 
 durch sehr "mitarbeiterfreundliche" Arbeitszeiten 
 als Team, das Wert auf Kollegialität und eine motivierende Atmosphäre legt und das Sie ebenso 

aktiv wie gerne unterstützt und fördert. 
 mit einer guten Organisations- und Kommunikationsstruktur 
 durch Unterstützung bei der Wohnungssuche 
 durch übertarifliche Bezahlung 
 zusätzliche Sozialleistungen wie z.B. eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung 

 
Lernen Sie uns kennen auf www.rondell-apotheke.de 
 

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte direkt an Angelika Ramspott 
unter jobs@rondell-apotheke.de. 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 


