
Auszeit vom HV gefällig? Willkommen in der Heimversorgung! 
 
Natürlich lieben wir alle unsere Kundinnen und Kunden, keine Frage! Aber hast du nicht 
auch ab und zu mal Lust, dich einem schwierigen Rezept oder einer Interaktion zu Ende 
widmen zu können, ohne deine volle Konzentration gleich bei der nächsten Baustelle 
einbringen zu müssen? Dann solltest du dich in unserem Altenheimversorgungszentrum 
(kurz AVZ) bewerben! Dieser interessante Bereich bietet das volle Spektrum an 
Tätigkeiten in der Apotheke – nur eben ein wenig strukturierter: 
 
Beratung? Unbedingt - aber telefonisch und mit allen wichtigen Daten und dem 
Medikationsplan bei der Hand! 
  
Herstellung? Na klar - aber statt Cremes gibt es von uns patientenindivuduelle 
Arzneimittelblister! 
 
Dokumentation? Selbstverständlich - aber mit sortierter Ablage und digitaler 
Nachverfolgung! 
 
u.v.m. 
 
Unsere modernen Arbeitsplätze lassen auch technisch keine Wünsche offen, und mit 
regelmäßigen Teamgesprächen (natürlich mit ausreichend Kaffee und Bäckerbringservice) 
stellen wir sicher, dass alle immer auf dem neuesten Stand sind und wenn doch mal der 
Schuh drückt sofort eine Lösung gefunden werden kann. 
 
Wir wünschen uns, dass du technik- und computeraffin bist und dich nach einer intensiven 
Einarbeitungsphase schnell selbstständig in bestehenden Prozessen zurecht findest. 
Außerdem solltest du die Ruhe bewahren können, wenn mal wieder "das Fax explodiert", 
gleichzeitig "der Großhandel schreit" und die Rezeptabholung vor der Tür steht. 
Vorkenntnisse im Betriebssystem Prokas® und dem zugehörigen Modul easydose® sind 
zwar sehr von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig. 
 
Im AVZ tun wir das, was wir gelernt haben und sehr gut können: Unserem Heilberuf in all 
seinen Facetten und der vollen Bandbreite nachgehen. Sei es die sichere 
 Arzneimittelversorgung der Bewohnerinnen und Bewohner oder die Entlastung der 
Pflegekräfte durch die Überprüfung der Medikationspläne: Wir helfen genau da, wo es 
nötig ist und wo wir uns am besten auskennen. 
 
 
Bewirb' dich unter bewerbung-ludwigs-apotheke@gmx.de oder komm einfach mal zum 
Schnuppern vorbei. 
 

Wir freuen uns auf dich! 
 

Feride und Sabine 

 


