
 
 

Pharmaziepraktikant PhiP (m/w/d) 
 
Sie suchen einen Praktikumsplatz, bei dem Sie endlich das theoretische Wissen aus allen 
Fächern, v.a. der klinischen Pharmazie voll einbringen können? Sie möchten in der 
pharmazeutischen Kundenbetreuung mit Medikationsmanagement und pharmazeutischen 
Dienstleistungen durchstarten?  
Sie suchen außerdem ein gut strukturiertes, angeleitetes Praktikum, bei dem Sie aber auch 
selbstständig in einem Projekt arbeiten können und mit uns unsere Vision erlebbar machen? 
 
Dann bewerben Sie sich bei uns! Wir bieten einen Praktikumsplatz für einen Pharmazeut im 
Praktikum mit dem Schwerpunkt Pharmazeutische Betreuung. 
 

 

 
Über uns 
In der Post-Apotheke, Braunlage bieten 
wir unseren Kunden in allen Lebensphasen 
fachlich hochqualifizierte, verlässliche und 
empathische Gesundheitsberatung. Unser 
Ziel ist es, die Lebensqualität und 
Lebensfreude unserer Kunden bis ins hohe 
Alter durch Top-Versorgung und 
Wertschätzung zu bewahren. 
Neben dem Pflegeschwerpunkt der 
Apotheke bauen wir auch unsere 
Angebote für die Junge Familie sowie die 
pharmazeutischen Dienstleistungen aus. 

 
Das bringen Sie mit 
Sie haben Interesse an der klinischen Pharmazie und am Medikationsmanagement. Sie 
arbeiten gerne vernetzt mit anderen Leistungserbringern.  
Sie sind interessiert am digitalen Wandel in der Apotheke und sicher im Umgang mit MS 
Office.  
Gewissenhaft und selbstständig zu arbeiten ist Ihnen wichtig. In Ihrem Auftreten sind Sie 
sicher und zuvorkommend.  
 
Das können Sie erwarten 
In unserer familiengeführten Apotheke können Sie sich immer auf ein tolles Team verlassen.  
Die gegenseitige Unterstützung ist für uns selbstverständlich ebenso wie ein kollegiales und 
wertschätzendes Miteinander.  
Unsere moderne Teamsoftware sorgt dafür, dass Sie immer über alle aktuellen Themen 
bestens informiert sind. Für einen mühelose Einstieg unterstützt Sie unser Team in den 
ersten Wochen der Einarbeitung in allen Bereichen unserer modernen Apotheke. 
Wir legen Wert auf berufliche Fort- und Weiterbildung und unterstützen Sie dabei 
vollumfänglich.  
Wir bieten Ihnen ein übertarifliches Gehalt, die Möglichkeit der Übernahme in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis, Fahrtkostenzuschuss und Hilfe bei der Wohnungssuche. 
 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen an Dr. Christian Braem-Neuwald unter Telefon 05520 / 
93020 oder per Mail an braem@post-apotheke-braunlage.de. 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift und auf ein persönliches Gespräch. 



 
 

Braunlage – das Herz im Harz, zentraler gelegen als man vielleicht denkt! 
 

 
 
 


