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Lust auf was neues ?

Apotheker m/w/d 

Vollzeit in Fürth 

Sie haben Berufserfahrung – womöglich in der orthomolekularen Medizin samt  
Personalführung? Und sind auf der Suche nach einer eigenen Apotheke?

Dann freuen sich elf Kolleginnen und Kollegen in unserer inhabergeführten, erfolgreichen,  
modernen und professionellen Apotheke auf Ihre Bewerbung. Über 30 verschiedene Fachärzte  
im Facharztzentrum, eigene Sterilherstellung, Altenheimbetreuung, Palliativmedizin, absolut 
ganzheitliche Lösungsansätze und die Möglichkeit zur Spezialisierung sind nur einige Punkte 
unserer ständig wachsenden Anforderungs- und Angebotspalette. 

Was erwartet Sie?

• attraktive, leistungsorientierte und übertarifliche Bezahlung in einem sicheren Arbeitsplatz
• spannende, neuartige Arbeitsfelder in professionellem Umfeld

• vielseitige Beratungsgebiete durch vielfältige Indikationen 

• Interessenbezogene Fortbildungen im/außer Haus …

• Wissenstransfer und Unterstützung im Bereich ganzheitliche und orthomolekulare Medizin 
durch ein engagiertes und kollegiales Team

• Sterilherstellung 

Was bringen Sie mit?

• Freude am eigenständigen Arbeiten und der Übernahme von Verantwortung – Querdenken 
erwünscht :-)

• Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit, Empathie

• Interesse an ganzheitlicher Pharmazie, Orthomolekularer Medizin, Darmfachfortbildung 
(kann gern vermittelt werden)

• Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und Durchsetzungsvermögen

• Organisationstalent entsprechend den Anforderungen des Aufbaus eines neuen erweiterten  
Apothekenbildes

Unter uns …

Ich erwarte mir durch Ihre kompetente Unterstützung persönliche Entlastung, da ich trotz unse-
res deutlich mehr als überdurchschnittlichen Umsatzes selbst etwas weniger arbeiten möchte. 
Eine Apothekenübernahme in einigen Jahren wäre schön, ist aber wirklich keine Vorausset-
zung. Es versteht sich von selbst, dass jede Anfrage vertraulich behandelt wird – Ihre  
Ilse Kravack.

Fragen? Bestimmt! Gerne stehe ich Ihnen dafür zur Verfügung, telefonisch unter 0171-76 
30781 oder per mail unter pille@apotheke-forum.de. 

Wir freuen uns auf Sie!

Warum unsere Stellenanzeige auf der Homepage von SALUSMED steht:

Ganzheitlichkeit und personalisierte Gesundheitskonzepte sind für uns mehr als ein Schlagwort. Für diese 
besondere Form der Beratung auf Basis der biochemischen Stoffwechselabläufe wurden wir 2019 mit dem 
INNOVATIONSPREIS für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Aktivierung körpereigener Zellener-
gie und dem Aufheben von Stoffwechselblockaden von der SfGU ausgezeichnet.

Wir sind erste Pilotapotheke im Spezialisten-Netzwerk der Salusmed Stiftung und wollen die Gesundheits-
medizin der Zukunft aktiv mitgestalten.

Seit Anfang des Jahres sind wir die erste, digital komplett mit Gabriel-Technik entstörte Apotheke. Natürlich 
ist auch dieses Gebiet ein Beratungs- und Verkaufstool in unserer Apotheke...

Wir bleiben neugierig!


