PTA-Schule und jetzt? Suchen Sie nicht weiter!
Sie möchten gerne in einem harmonischen, sich gegenseitig unterstützenden Team aus Jung und Alt,
Frisch von der Schule und Erfahren, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Ihren nächsten Schritt ins
Berufsleben als PTA machen?
Sie wollen nicht nur einen abwechslungsreichen Job haben, sondern sich persönlich und fachlich weiter
entwickeln. Sie möchten flexible Arbeitszeiten die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, mal mehr mal
weniger, und passend zu Ihren Hobbies und Aktivitäten außerhalb der Apotheke.
Sie möchten sich gern weiterbilden was Arzneimittelwissen, Medizin, Rezepturmanagement und
Dokumentation, modernes Marketing einschließlich Social Media (Fb, IG, Google), Vorträge und mit
Kolleg*innen netzwerken betrifft. Suchen sie nicht weiter!
Kommen Sie zur Tivoli-Apotheke nach Aachen (www.tivoli-apotheke.info). Wie der Name schon sagt,
leicht zu finden, neben dem Tivoli-Stadion in der Krefelder Straße 121 und mitten in der wunderschönen
Aachener Soers. Durch unsere verkehrsgünstige Lage sind wir sowohl aus Richtung Köln, Herzogenrath,
Würselen, Kohlscheid und Umgebung mit ÖPNV oder PKW gut zu erreichen. Möchten Sie mit dem ÖPNV
kommen? Super! Dann zahlen wir Ihr City-XL-Tarif Ticket für Aachen.

Wir suchen ab sofort oder nach Absprache (auf tolle Teammitglieder warten wir auch gerne ein paar
Wochen oder Monate) eine*n PTA (w/m/d) in Teilzeit (ca. 20 Std. / Woche) bei 10% übertariflicher
Bezahlung und einem 13. Monatsgehalt. Berufsanfänger, Wiedereinsteiger und erfahrene Kräfte sind
gleichermaßen willkommen. Wir haben durchgehend geöffnet von 8:30-19:30; Sie fangen aber frühestens
um 9:00 Uhr an und bleiben bis maximal 19:00 Uhr. Keine Angst vor Samstagen! Die teilen wir uns, sodass
Sie an mindestens 3 Samstagen im Monat frei haben, und wenn, dann nur von 10-14 Uhr arbeiten.
Möchten Sie von Ihrer jetzigen Apotheke zu uns wechseln? Dann zahlen wir nach der beiderseits
erfolgreichen Probezeit ein halbes Monatsgehalt für Ihre Ausfälle und Bemühungen.
Nun zu uns: Wir sind ein Team mit einer flachen, sehr kollegialen Hierarchie und unterschiedlichen
Schwerpunkten bestehend aus 2 Apothekerinnen, 2 PTAs und 2 PKAs. Wir haben viele treue, an Beratung
und Vorsorge interessierte Stammkunden, wenig Laufkundschaft und dann oft international (durch CHIO
und Hilton-Hotel nebenan).
Die Apotheke wurde vor 4 Jahren in großen, hellen Räumen gegründet und nach neuesten Strategien,
zum Beispiel Kommissioniersystem, für Stammkunden-orientierte Stadtteilapotheken konzipiert. Neben
der Offizin haben wir einen Vortragsraum in dem neben Events zu Gesundheitsthemen auch verschiedene
Kurse stattfinden. Wir versorgen dazu noch ein Seniorenheim in der Nähe mit externer Verblisterung und
Medikationsmanagement. Ferner ist die Apotheke in ein Gesundheitszentrum eingebunden mit
angeschlossenem mobilen Pflegedienst, Fußpflege und Kosmetik.
Wir sind auf Ihre aussagekräftigen interessanten Bewerbungsunterlagen mit Ideen und Anregungen,
idealerweise mit Referenzen von Praktika, gespannt. Bitte mailen Sie diese an info@tivoli-apotheke.info.
Wir rufen Sie dann an um ein Kennenlerngespräch zu vereinbaren. Auf bald!

