
 
 
 
 
Als familiengeführtes Unternehmen im Herzen von Fürth ist der ABF Unternehmensverbund 
von der traditionellen Apotheke zu einem innovativen, überregionalen Anbieter von 
patientenindividuellen Arzneimitteln und Therapieprodukten herangewachsen. Unter anderem 
in den Bereichen onkologische Therapie, pharmazeutische Home-Care-Therapien und 
ophthalmologische Medikamentengabe widmen sich knapp 300 Spezialisten mit fachlicher 
Expertise und Engagement der umfassenden Versorgung unserer Kunden und Patienten. Der 
ABF Unternehmensverbund ergibt sich aus den Unternehmensmarken ABF-Apotheke, ABF-
Pharmazie und ABF-Synergie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

DEINE AUFGABEN 

 Die Besonderheit: Du arbeitest während deines Praktikums sowohl in der 

Apotheke als auch im ABF-Reinraumlabor mit 

 In unserer Apotheke binden wir dich bei der Beratung, dem Verkauf und der 

Abgabe von Arznei- sowie Hilfsmitteln mit ein 

 Nach der Einarbeitung kümmerst du dich eigenständig um die Herstellung, 

Dokumentation und Prüfung von Rezepturen, Defekturen und deren 

Ausgangsstoffe 

 Du erlernst den korrekten Umgang mit Betäubungsmitteln und übernimmst die 

damit einhergehende Dokumentation 

 Während deiner Zeit im ABF-Reinraumlabor lernst du unsere Teams Auftrags- und 

Versandabwicklung kennen 

 Du packst bei der Administration, Eingabe und Nachbearbeitung von Aufträgen 

mit an und bereitest diese für den Versand mit vor 

 

DAS BRINGST DU MIT 

 Du bist aktuell Schüler/in (m/w/d) an einer PTA-Schule und auf der Suche nach 

einem Praktikumsplatz 

 In den sechs Monaten Praktikumszeit willst du möglichst viele verschiedene 

Einblicke sammeln, daher ist die Kombination aus Apotheke und Reinraumlabor 

die beste Wahl für dich 

 Unterschiedliche Themengebiete und wechselnde Ansprechpartner schrecken dich 

nicht ab, da du von Natur aus aufgeschlossen bist 

 Du möchtest verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen und dir ist ein starker 

Teamzusammenhalt sehr wichtig 

 

PTA (m/w/d) im Praktikum 
 

Du fühlst dich angesprochen?  
Dann sende uns deine 
aussagekräftige Bewerbung inkl. 
Eintrittstermin an: 

bewerbung@a-b-f.de 

ABF, Apothekerin Eva Schreier e.K. 
z. Hd. Vera Wurzer 
Gebhardtstraße 28 
90762 Fürth 

www.a-b-f.de 

Fürth 

Vollzeit 

Befristet für 6 Monate 

Familiengeführtes 
Unternehmen 

Team 

Entwicklungsmöglichkeiten 

Mitarbeiterrabatte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNSER ANGEBOT 

Bei uns wirst du von Anfang an in dein Team und ein abwechslungsreiches 

Tätigkeitsfeld eingebunden. Wir gewährleisten dir während der gesamten 

Praktikumsdauer eine fachliche und persönliche Betreuung. Aufgrund unseres 

kontinuierlichen Wachstums sind wir an potenziellen Nachwuchskräften sehr 

interessiert, sodass bei entsprechender Eignung eine spätere Übernahme in ein festes 

Arbeitsverhältnis möglich ist. Freue dich auf ein motiviertes, dynamisches Team in 

einem kollegialen und professionellen Arbeitsumfeld. 


