
Gesundheit ist Lebensqualität 

Wir setzen uns für Sie ein, Ihre Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern. 

Qualität in jeder Lebenslage! 

Als Team der Rochus und Albert-Schweitzer-Apotheken sind wir bestrebt, die 
Gesundheit unserer Kunden zu stärken und zu erhalten. Ob durch exzellente 

Beratung, mit Individualrezepturen, Hilfs- und Pflegehilfsmitteln oder dem Verleih 
von Geräten wie Milchpumpen, wir sind für unsere Kunden da. 

Außerdem überzeugen wir als ATHINA-zertifizierte Apotheken mit einem fundiertem 
Medikationsmanagement von der Apotheke vor Ort. 

 

 

Werden Sie Teil unseres Teams in der 

Albert-Schweitzer-Apotheke 

als 

PTA (m/w/d) für die Heimversorgung 

Die Versorgung eines Menschen hört beim Verlassen der Apotheke nicht auf. Wir 
möchten auch in Lebenssituationen, in denen Menschen auf Hilfe angewiesen sind, 
einen Beitrag im Bereich der Arzneimittelsicherheit beisteuern. 

So arbeiten wir eng mit Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten zusammen.  

Zu Ihren Kernaufgaben zählen: 

 Bearbeitung von Arzneimittelanforderungen aus dem Heim / vom Pflegedienst 
 Aufdecken von Medikationsfehlern und Doppelverordnungen, 

Problemdokumentation 
 Erstellung und Aktualisierung von Medikationsplänen 



 Patientenindividuelle manuelle Neuverpackung von Fertigarzneimitteln mit 
Dokumentation der ausgeführten Arbeiten unter Einhaltung aller definierten 
Hygieneauflagen 

 Organisation des Botendienstes zur Rezeptabholung und Auslieferung der 
Medikamente an Heim und Pflegedienst 

 

Die Nebenaufgaben umfassen: 

 fachgerechte Entsorgung nicht mehr benötigter oder verfallener Arzneimittel 
(inkl. BtM und Dokumentation) 

 Beschaffung von Arbeitsmitteln zur Umsetzung der festgelegten 
Hygienemaßnahmen 

 ggf. Heimbegehung zusammen mit einem Apotheker 
 ggf. Anmessen von Kompressionsstrümpfen und Bandagen 
 Aufbereitung und Dokumentation von Milchpumpen und Babywaagen aus dem 

Verleih 
 Permanente Verbesserung und Entwicklung des betriebsinternen QMS 
 Ausbildung / Begleitung von Praktikanten und PTA-Anwärtern 

Das bringen Sie mit: 

 erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zur PTA 
 Deutschkenntnisse (mindestens C1 Sprachniveau) 
 Berufserfahrung im Bereich der Herstellung erwünscht 
 sehr gute Fachkompetenz 
 Verantwortungsbereitschaft und Sorgfalt 
 Selbstorganisation 
 Bereitschaft das eigene Wissen mit Praktikanten zu teilen 
 Lust auf ein großes Team mit vielen Schnittstellen 

 

Was wir Ihnen bieten: 

Als modernes Unternehmen wissen wir, dass sehr gute Leistung nur durch zufriedene 
KollegInnen und MitarbeiterInnen erreicht werden kann.   

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen mit 
übertariflicher Vergütung. 

Wir verfügen über einen Kommissionierer und als eines der modernsten 
Warenwirtschaftssysteme unterstützt uns Ixos von Pharmatechnik. 



Wir organisieren interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten, damit Sie mit uns 
wachsen können. 

Wir verstehen uns als ein Team und das Miteinander wird unter anderem durch 
Team-Events gestärkt und gefestigt.   
 


