
Stellenbeschreibung 

WER BIST DU? 
 

 Du bist gut organisiert, kannst Entscheidungen treffen, klar kommunizieren und arbeitest 
gerne ohne eine starke Hierarchie. 

 Kunden stehen für dich im Mittelpunkt und du hast Spaß an der Arbeit in unserem lebendigen 
Team.  

 Du hast großes Interesse daran, Menschen in allen Belangen rund um ihre Gesundheit zu 
unterstützen.  

 Ob Berufseinstieg oder Rubrik „alter Hase“. Dein Wunsch ist es, dich fachlich und persönlich 
weiterzuentwickeln.  

 Du hast eine freundliche Art, gehst offen und aktiv auf Menschen zu und bist serviceorientiert. 
 
SO GESTALTET SICH DEIN TAG BEI UNS 
 

Du bist aus Leidenschaft, mit Herz und Verstand in einer modernen Apotheke mit 
abwechslungsreichen Tätigkeiten und Kommissionierautomaten tätig. 
Gemeinsam mit dem Team optimierst du die Beratung und Versorgung unserer Kunden - der 
Patienten, Arztpraxen, Pflegedienste und -heime - und trägst damit zu hoher 
Kundenzufriedenheit bei. 

 
ÜBER UNS UND UNSERE APOTHEKEN 
 

 Wir begegnen unseren Kundinnen und Kunden in unseren beiden Filialen, auf unserer 
Website und auf Social Media. 

 Wir kennen die Kundenbedürfnisse und finden neue Wege, die Verbindung zu unseren 
Kunden zu halten oder herzustellen. 

 Wir helfen Kunden bei der Gestaltung eines besseren, gesünderen Alltags! 
 
Wir sagen Mal: „Bewirb dich einfach bei uns*!“ 

 
WIR BIETEN DIR 
 

 zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit die Stelle zu besetzen 
 einen Betrieb, der Talente fördert und dir viel Unterstützung bei deiner Entwicklung bietet 
 ein Arbeitsumfeld, das es dir ermöglicht Beruf und Privatleben in Balance zu halten  
 eine tarifgerechte Bezahlung und eine ganze Reihe von Zusatz- und Sozialleistungen  
 Personalrabatt  
 das Versprechen, dich bevorzugt zu behandeln, wenn du schwerbehindert bist und die 

nötigen Voraussetzungen mitbringst  
 Kollegen und Kolleginnen, die dir bei Einarbeitung und im Alltag zur Seite stehen und mit dir 

die Arbeitszeit erfolgreich, produktiv und freudig bestreiten wollen. 
 
*https://www.boize-apotheke.de/content/stellenangebote.42.html 

scan me… 
 


