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Lust auf mehr ?

PTA m/w/d 

Vollzeit in Fürth 

Mehr Entwicklungsmöglichkeiten, mehr Weiterbildung, mehr Abwechslung?

30 verschiedene Fachärzte im Facharztzentrum, eigene Sterilherstellung, Altenheimbetreu-
ung, absolut ganzheitliche Lösungsansätze und die Möglichkeit zur Spezialisierung sind nur 
einige Punkte unserer ständig wachsenden Anforderungs- und Angebotspalette. Elf Kollegin-
nen und Kollegen stehen Dir mit Rat und Tat zur Seite.

Was erwartet Dich?

• attraktive leistungsorientierte Bezahlung (nach oben offen!)

• spannende, neuartige Arbeitsfelder in professionellem Umfeld

• interessante und vielseitige Beratungsgebiete durch vielfältige Indikationen 

• Fortbildung im Rahmen unseres Innovationspreises (Stiftung für Gesundheit und Umwelt)

• Interessenbezogene Fortbildungen im/außer Haus zum orthomolekularen Fachberater, 
Hormonfachberater, Darmfachberater, Dermofachberater …

• Wissenstransfer und Unterstützung durch ein engagiertes und kollegiales Team

Du bist …

• interessiert an neuen Dienstleistungen, Ideen und Fortbildungen

• kundenorientiert und kommunikativ

• verantwortungsbewusst, eigenverantwortlich und strukturiert

• vorgebildet in Darmfachberatung, orthomolekularer Pharmazie, ganzheitlicher Beratung, 
Vorbereitung und Durchführung der Sterilherstellung … hier unterstützen wir Dich natürlich

Und …

wir haben alle einmal angefangen und wissen, dass Du vielleicht vor den Anforderungen 
zurückschreckst. Aber wichtig ist nur, dass Du entsprechende Begeisterung und Freude an 
neuen Dingen mitbringst. Wir unterstützen Dich! Teamgeist wird bei uns ganz großgeschrie-
ben, sodass Du Zeit hast, Dich zu entwickeln, Deine Interessen herauszufinden und Dich zu 
spezialisieren. Wir helfen Dir dabei!

Interessiert?

Fragen stellst Du am besten unserer Chefin Ilse Kravack, telefonisch unter 0911- 50720130 
oder per mail unter pille@apotheke-forum.de. Du kannst ihr die Bewerbung auch gleich per 
Mail oder Post schicken, oder sie in der Apotheke im Forum, Bahnhofplatz 6, 90762 Fürth 
vorbeibringen. Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln direkt gegenüber dem Fürther Haupt-
bahnhof sehr gut erreichbar. Ein Parkhaus befindet sich in unserem Facharztforum. 

Wir freuen uns auf Dich!

Zum Kleingedruckten

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 Zell-
energie und dem Aufheben von Stoffwechselblockaden von der SfGU (Stiftung für Gesundheit und Umwelt) 
ausgezeichnet.

Gleichzeitig wurden wir in diesem Zusammenhang in das Spezialisten-Netzwerk der Salusmed Stiftung auf-
genommen – einem Netzwerk, dem international tätige Apotheker und Ärzte angehören, die ganzheitlich 
orientiert arbeiten und die sich zum Ziel gesetzt haben, die Gesundheitsmedizin der Zukunft aktiv mitzuge-
stalten.


