
W I R  S U C H E N  S I E !

Apotheker/in (w/m/d) 
ORION Apotheke Sehnde – 25-40 Std.

Die Orion Apotheke Sehnde liegt mitten auf der Hauptstraße in Sehnde. In und um die 
Apotheke finden sich alle Einkaufsmöglichkeiten und viele niedergelassen Ärzte/innen. 
Sie ist sehr gut mit der Bahn oder auch dem Auto erreichbar.
Die Apotheke besteht dort seit 1992 und hat sich besonders in den letzten Jahren zu einer 
modernen und dynamisch wachsenden Apotheke entwickelt. Die Apotheke bietet viel 
Platz, so dass Backoffice-Tätigkeiten in Ruhe und gut strukturiert durchgeführt werden kön-
nen. Die Offizin ermöglicht uns angenehme und diskrete Beratungsgespräche.

Unser Team ist eingespielt und jeder von uns übernimmt täglich gerne die Aufgaben, die 
auf uns zukommen. Unsere Kunden sind langjährige Stammkunden - von jung bis alt. Aber 
auch viele neu zugezogene junge Familien kommen zu uns. Für unsere Kunden legen wir 
uns gemeinsam ins Zeug. Sie schätzen unsere kundenorientierten Dienstleistungen online 
wie auch offline.

Unsere Apotheke ist eine klassische Vor-Ort-Apotheke. Wir suchen einen Allrounder und 
Teamplayer. Wir führen alle üblichen pharmazeutischen Tätigkeiten aus und würden uns 
freuen, eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen in unserem Team begrüßen zu dür-
fen, die/der auch Lust hat, neue Wege zu gehen. 

Sie sollten fröhlich, aufgeschlossen und kundenorientiert sein. Es ist egal, ob Sie Berufsan-
fänger/in oder langjährig erfahrener Experte sind. Sie haben ein erfahrenes und kompe-
tentes Team im Rücken, welches den Einstieg sehr erleichtert und auf das Sie sich verlas-
sen können. Sie können sich Ihren Eintrittstermin aussuchen. Ihre Wochenstundenzahl sollte 
25-40 Stunden betragen. Zögern Sie nicht, wir wollen Sie kennenlernen.

Dr. Annabelle Schnaith . dr.a.schnaith@georg-apotheke.de . Tel.: +49 (0)173 6119072
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