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Wer möchte einen sehr abwechslungsreichen Apothekenalltag als Apotheker (m,w,d) oder 
Pharmaziepraktikant (m,w,d) erleben? Wer liebt die tägliche Herausforderung?  
Die Apotheke liegt in Kitzingen, vor den Toren Würzburgs. Unsere Arbeit geht weit über das 
Maß einer Standard-Apotheke hinaus. Der Kunde steht bei uns an erster Stelle. Wir 
versorgen zwei Heime, Pflegedienste und Ärzte.  
 
Ihre Aufgabengebiete umfassen: 
 
Verkauf und Beratung unserer Kunden sind für Sie selbstverständlich.  

• Sie können Ihr Fachwissen im Laborbereich selbstständig einbringen. 

• Pflegehilfsmittel, Hilfsmittel, Inkontinenzware, Bandagen und Orthesen, 
Kompressionsware, Krankenkassenverträge ergänzen das Aufgabengebiet 

• und vieles, vieles mehr 
 
Was Sie erwartet: 

• Wir sind ein äußerst hilfsbereites, freundliches, aufgewecktes, temperamentvolles 
Team, das von den Kunden sehr geachtet und verwöhnt wird. Jeder hilft dem 
anderen und unterstützt ihn. Auch wenn es manchmal sehr stressig ist: Der Spaß 
kommt bei uns nie zu kurz. 

• Berufskleidung wird gereinigt 

• Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• betriebliche Altersversorgung 

• weitgehend freie Urlaubsplanung 

• wir sind bei der Wohnungssuche behilflich 
 
Werden Sie Teil unseres außergewöhnlichen Teams. Wir sind gespannt auf Sie und freuen 
uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Beste Apotheke!!! Ein super Team 
mit der besten Chefin.. immer 
hilfsbereit, nett und super 
freundlich!!! Auch suchen sie immer 
sofort nach einer Lösung und 
versuchen alles in die Wege zu 
leiten... Auch rufen sie wenn nötig 
sofort bei Arzt oder in der Klinik 
an... 
Weiter so, ihr seid die besten!!!! 

Die Kranich Apotheke wurde zu 
unserer Hausapotheke, da man hier 
von sehr kompetenten und 
freundlichen Mitarbeitern betreut 
wird. 
Was noch sehr positiv ist, 
mit der Apotheken App kann man 
schon von zuhause aus das Rezept 
einscannen und die Medikamente 
vorbestellen. 

Eine der besten Apotheken, wo ich 
in meinem Leben war, sehr fachlich 
kompetente Damen. Geben sich 
immer Mühe um zu helfen, meist 
mehr als es jeder andere Arzt tun 
würde. Diese Apotheke kann ich nur 
wärmstens empfehlen. 

Das schreiben unsere Kunden auf 

Jameda und google: 


