
Wir suchen eine:n Apotheker:in, PTA und/oder Pharmazie-Ingenieur:in (m, w, 
d) zur Verstärkung unseres Teams. 
 
Wer sind wir? 
 
Wir sind die Rosen-Apotheke in Sebnitz – eine kleine moderne Land-Apotheke direkt am Tor 
zur Sächsischen Schweiz. 
 
Wir sind ein kleines Team bestehend aus 1 Apothekerin, Pharmazie-Ingenieuren und PTA – 
und vielleicht suchen wir genau dich! 
 
Was erwartet dich bei uns? 
 
Dein Aufgabenbereich ist bei uns sehr vielfältig, da nahezu alle Themenbereiche abgedeckt 
werden (breites Spektrum an Fachärzten und Klinikum in der Nähe). Neben der 
Kundenberatung gehören auch die Herstellung und Prüfung von Rezepturen und viele 
weitere – als Apotheker:in und Pharmazie-Ingenieur:in auch leitende – Themenbereiche 
dazu. 
 
Was können wir dir bieten? 
 

• Ein Arbeitsplatz in einer atemberaubenden Natur, die dir eine gute Work-Life-Balance 
garantiert 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

• Eine flexible Arbeitszeitgestaltung im Rahmen eines Apotheken-üblichen 
Schichtbetriebs, Notdienste sind verhandelbar 

• 30 Tage Urlaubsanspruch pro Jahr 

• Ein kollegiales & familienfreundliches Team 

• Eine attraktive Vergütung, nach Tarif (Adexa/ADA) 

• Regelmäßige Mitarbeiter-Benefits in Form von Tank-oder Einkaufsgutschein 

• Als Apotheker:in: schnelle Aufstiegschancen zur Filialleitung 

• Regelmäßig stattfindende Team-Events 

• Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Kaffee- und Wasser-Flatrate  
 
Was solltest du mitbringen? 
 
Gleich vorangestellt: Wir freuen uns über deine Bewerbung, auch wenn du erst frisch deinen 
Abschluss in der Tasche hast und noch wenig berufliche Erfahrung und Praxis mitbringst. In 
unserem Team unterstützen dich erfahrene Kolleg:innen gern in deinem Berufseinstieg.  
 
Auf jeden Fall solltest du aber Folgendes mitbringen: 
 

• Ausreichend fachliche Qualifikation, d.h. Apotheker:in mit erfolgreich 
abgeschlossenem Hochschulstudium der Pharmazie und Approbation als 
Apotheker:in, erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur PTA, studierte:r Pharmazie-
Ingenieur:in 



• Fachwissen & eine strukturierte Arbeitsweise  

• Teamfähigkeit & Eigeninitiative  

• Die Fähigkeit, eigene Lösungsansätze zu entwickeln 

• Kommunikationsstarkes Auftreten 

• Gute Kenntnisse in Microsoft Windows/Office 

• Sehr gute Deutsch-Kenntnisse 

• Interesse an neuen Entwicklungen in der Pharmazie-Branche 
 
Klingt nach spannendem Job? Ist einer! 
 
Schicke uns einfach deine Bewerbungsunterlagen an: 
 
kontakt@rosenapotheke-sebnitz.de 
 
 
Wir freuen uns schon darauf, dich kennenzulernen! 
 
Das Team der Rosen-Apotheke Sebnitz 
 
www.rosenapotheke-sebnitz.de 
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