
 
 
 
 
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 

 Während deines Praktikums erhältst du einen umfassenden Einblick in den 

Arbeitsalltag einer Apotheke und hilfst aktiv bei der Bewältigung der anfallenden 

Aufgaben mit 

 Du wirst bei der Beratung und dem Verkauf von RX- sowie non-RX-Arzneimitteln 

miteingebunden und kannst so dein pharmazeutisches Wissen einbringen 

 In Zusammenarbeit mit unserem Apothekenpersonal übernimmst du eigenständig 

die Herstellung, Dokumentation und Prüfung von Rezepturen, Defekturen und 

deren Ausgangsstoffe 

 Du führst im Team mit einem/r ApothekerIn pharmazeutische Dienstleistungen aus 

(erweiterte Medikationsanalysen bei Patienten mit Polymedikation, bei 

organtransplantierten Patienten und Patienten mit oralen Anti-Tumortherapeutika) 

 Du unterstützt die ApothekerInnen bei Grippeschutzimpfungen 

 Du sorgst für Entlastung, indem du bei der Beschaffung und Verbuchung von Ware 

sowie bei der Fertigarzneimittelprüfung mitanpackst 

 Zuletzt unterstützt du bei der Abgabe und Belieferung von Hilfsmitteln und erlernst 

den Umgang mit Betäubungsmitteln 

 

DEIN PROFIL 

 Als Student/in (m/w/d) der Pharmazie hast du das 2. Staatsexamen erfolgreich 

absolviert und bist nun auf der Suche nach einem passenden Praktikumsplatz 

 Menschen zu helfen ist für dich das A und O, weshalb du die bestmögliche 

Umsorgung von Kunden erlernen möchtest 

 Der vielfältige Arbeitsalltag in einer Apotheke ist dir eventuell schon bekannt und 

du hast Lust noch mehr über die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche zu 

erfahren 

 Du bist als kommunikative Person bekannt und hast Spaß daran in einem 

aufgeschlossen und herzlichen Team zu arbeiten 

 

Pharmazeuten (m/w/d) im Praktikum für 
die Offizin 
 

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 
 
Praktikum 

Familiengeführtes 
Unternehmen 

Team 

Entwicklungsmöglichkeiten 

Mitarbeiterrabatte 


