
AB HIER WIRD ES INTERESSANT 
Sie lieben Flexibilität? Als mein neuer Apotheker (w,m,div) können Sie dies gerne unter 

Beweis stellen. 

 

Der „Springer“ ist beim Schachspielen einer der wichtigsten Spiel-Figuren. Und genau so eine 

wichtige und strategische Position suche ich in meinem Team.  

 

Ich suche einen pfiffigen Apotheker (w,m,div) als 

Springer für meine beiden Top-Apotheken in 

Sangerhausen und Wallhausen. Wenn Sie Flexibilität 

und eigenverantwortliches Arbeiten schätzen und 

dazu noch Abwechslung lieben, dann sind Sie bei mir genau richtig! 

 

Der Vorteil dieser Springer-Position ist, dass Sie mit zwei Teams und auch zwei Kundengruppen 

zu tun haben und das macht diese Position zu attraktiv und spannend. Sie werden auch nach 

Ihren Wünschen gerne in den jeweiligen Apotheken eingeteilt und während des Tages sind keine 

Wechsel notwendig.  Lust auf mal eine wirklich abwechslungsreiche Position? 

 

Sie haben noch keine Erfahrung mit der 

Arbeit in mehreren Apotheken 

gleichzeitig? – Das ist gar kein Problem 

und leicht zu erlernen. Ich weise Sie 

persönlich in diese Rolle ein, denn wie 

ich schon erwähnt habe, ist diese 

Apotheker-Position besonders wichtig.  Zusätzliche Fahrtkosten sowie Fort- & Weiterbildungen 

werden von mir bezahlt, das ist für mich selbstverständlich! 

 

Moment mal…Wallhausen? Sangerhausen? Wo liegt das denn? – Die beiden Orte liegen gut 

erreichbar direkt an der A38. Da hat man einen super Blick auf den Kyffhäuser! Außerdem bieten 

Apotheken außerhalb von Stadt- und Ballungs-Gebieten eine besondere Job-Sicherheit, da die 

Wettbewerbs-Situation viel entspannter ist und Kundenbindung eine große Stärke von uns ist. 

 

Und die Apotheken so? – Die sind topmodern und enorm stammkundenorientiert. Die Teams sind 

herzlich und hochmotiviert, sodass unsere Kunden, die Ärzte und die Pflegeheime von unserem 

geballten Fachwissen profitieren und unsere Arbeit lieben. 

 

Haben Sie noch Fragen? Oder Sie wollen sich das einfach mal anschauen?  

Dann rufen Sie mich an: 03464 578720 oder schreiben Sie eine Mail an: info@berg-apotheke-

msh.de 

 

Ich freue mich schon jetzt auf Sie. 

Andreas Reichert 
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