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BG Unfallklinik Murnau 

Apotheke 

Vollzeit, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst befristet bis 30.06.2023 

 

Pharmazeutisch-technischer Assistent (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben 

• Ihr breitgefächertes Arbeitsspektrum umfasst alle pharmazeutisch-technischen Tätigkeiten in einer modernen Klinikapotheke  (Her-

stellung steriler und untsteriler Arzneimittel im Rahmen der Rezeptur, Analytik von Ausgangsstoffen etc.) 

• Sie sind Ansprechpartner für die Stationen und verantwortlich für die Versorgung der Abteilungen mit Fertigarzneimitteln im Rah-

men der Modulversorgung, dadurch sorgen Sie für eine rasche und sichere pharmazeutische Versorgung unserer Patienten 

• Sie unterstützen außerdem bei der Weiterentwicklung der Prozesse in der Apotheke und sorgen damit für eine hohe Qualität 

 

Ihr Profil 

• Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung zum pharmazeutisch-technischen Assistenten (m/w/d) mit – Berufseinsteiger sind will-

kommen 

• Sie sind sicher im Umgang mit den MS Office-Programmen (Excel, Word),Kenntnisse in krankenhausspezifischen IT- Anwendungen 

(z.B. SAP IS-H) sind von Vorteil 

• Ein hohes Maß an Motivation und Engagement, Dienstleistungsorientierung sowie die Freude an der Arbeit in einem motivierten 

Team rundet Ihr Profil ab 

 

Unser Angebot  

• Wir gestalten die Medizin der Zukunft: Ein moderner, abwechslungsreicher Arbeitsplatz in der klinikeigenen Apotheke mit geregel-

ten Arbeitszeiten (Mo-Fr) erwartet Sie. 

• Kein Sprung ins kalte Wasser: Eine umfassende und strukturierte Einarbeitung durch erfahrene Kollegen ist für uns selbstverständ-

lich. 

• Wir lieben Fortschritt: Unsere Personalentwicklung bietet ein vielfältiges interdisziplinäres Seminarangebot in verschiedenen Kom-

petenzbereichen. 
• Für das Portemonnaie: Vergütung gemäß TV-BG Kliniken unter Berücksichtigung der Vordienstzeiten sowie zusätzliche Sozialleistun-

gen (z.B. betriebliche Altersvorsorge). 

• Gesundheit fördern wir aktiv: Unser betriebliches Gesundheitsmanagement erwartet Sie mit einem abwechslungsreichen Angebot 

und dem „Gympass“ zu vergünstigten Konditionen. 

• …und weil Sie es uns wert sind: 30 Tage Urlaub, das „blauen Land“ mit vielfältigen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten und unse-

ren Mitarbeitervergünstigungen in der Region sowie über „Corporate Benefits“. 

 

Weitere Informationen  

Bei Fragen zur Stelle wenden Sie sich an die Personalgewinnung unter 08841/48-2504. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Karriereportal oder an bewerbung@bgu-murnau.de und unterstützen ausdrücklich 

Bewerbungen schwerbehinderter Menschen. 
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