APOTHEKER /-IN
zum nächst möglichen Termin in VZ/TZ gesucht
Optymed ist mit 4 Apotheken-Filialen und einem internationalen Team von rund 50 Mitarbeitern
Marktführer im Raum Rosenheim.
Besonders wichtig sind uns neben dem freundschaftlich-familiären Umgang im Team, viel Spaß an der
Arbeit, und Lust auf Leistung.
Unsere Mitarbeitern haben deshalb viel Freiraum für selbständiges Arbeiten und eigenverantwortliche
Entscheidungen, ohne ständigen Kontrollblick über die Schulter.
Dabei braucht aber niemand Angst vor Fehlern zu haben - Fehler dürfen gemacht werden, denn daraus
lernen wir und entwickeln uns weiter. Unserer Überzeugung nach ist die Bereitschaft zur ständigen
Weiterentwicklung und Innovation überlebenswichtig in einem sich rasend schnell verändernden
Gesundheitsmarkt. Um unseren Kunden dabei immer Top-Qualität bieten zu können unterstützen wir
unsere Mitarbeiter laufend bei ihrer Fort- und Weiterbildung.
Wir bieten unseren Kunden neben einer permanent hohen Lieferbereitschaft an Arzneimitteln ein
überdurchschnittlich großes Freiwahlsortiment an Kosmetik, Nahrungsergänzungsmitteln und
apothekenüblichen Waren bei guter Erreichbarkeit mit Parkplätzen direkt vor der Türe. Und um es noch
einfacher und bequemer zu machen bieten wir zur Vorbestellung neben unserer Telefon-Hotline einen
Online-Shop und eine Smartphone-App, sowie mehrere 24h-Abholterminals und einen kostenlosen
Lieferservice an.
Nicht nur unsere Kunden schätzen unsere großzügigen Öffnungszeiten, auch unseren Mitarbeitern können
wir dadurch regelmäßige Arbeitszeiten in unterschiedliche Schichten und lange, zusammenhängende
Freizeitblöcke ermöglichen. Apotheken-Notdienst fällt durchschnittlich einmal im Monat an.
Durch maximal mögliche Automatisierung reduzieren wir langweilige Routinetätigkeiten im
Apothekenalltag auf ein Minimum. Zum Einsatz kommen dabei neben dem Warenwirtschaftssystem
PROKAS mehreren Kommissionierautomaten der Marken MODICOS, Apostore und HAENEL. Und wenn
Du etwas mehr Abwechslung magst, können wir Dich auch als Springer in mehreren Apothekenfilialen
einsetzen. Übertarifliche Bezahlung und eine betriebliche Altersvorsorge sind bei Optymed
selbstverständlich.
Wenn das für Dich interessant klingt, sind wir Dir gerne auch bei der Wohnungssuche behilflich oder
stellen Dir bei Bedarf übergangsweise eine Betriebswohnung oder einen Firmenwagen zur Verfügung.
Gerade die Erfahrungen der vergangenen beiden Jahre während der Corona-Pandemie haben deutlich
gemacht, wie wichtig der Beruf des Apothekers für unsere Gesundheit tatsächlich ist.
Wenn Du also gerne für andere Menschen da sein und ihnen helfen willst, gesund zu bleiben - wenn Du
Freude hast an selbständigem Arbeiten und wenn Du endlich zeigen möchtest, was wirklich in Dir steckt,
dann passt Du perfekt in unser Team und wirst Dich bei uns wohlfühlen - probier es aus! Wir freuen uns
darauf, Dich persönlich kennen zu lernen.
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