
 

 

Zur Unterstützung unseres Teams in der Berntor-Apotheke Murten suchen wir ab sofort 

oder nach Vereinbarung eine/n 

 

Pharma-Assistent/in oder Drogist/in 

60-100% 

 

Wir sind ein kleines, unabhängiges Unternehmen mit zwei Standorten in Murten (Berntor-

Apotheke) und Köniz (Sonnen-Apotheke). Wir sind auf dem Weg neue 

innovative Dienstleistungen für unsere Kunden zu entdecken und zu entwickeln, schauen 

dabei über den Tellerrand hinaus und wünschen uns vorwärtsgewandte, aufgeschlossene 

Persönlichkeiten. 

 

Worum geht es? 

Diese vielseitige und verantwortungsvolle Stelle beinhaltet hauptsächlich folgende 

Tätigkeiten:  

- Sie beraten unsere Kunden freundlich, kompetent und persönlich 

- Sie führen Rezepte aus, kontrollieren die Rezepte anderer Teammitglieder und helfen 

mit bei der Abrechnung an die Krankenkassen  

- Sie stellen die Bestellungen für unsere sechs betreuten Heime bereit und 

unterstützen die Pflegenden mit Auskünften  

- Sie erstellen und pflegen die Medikationen für unsere Blister-Kunden 

(mediFilm/myDose) 

- Sie bieten für unsere Dienstleistung «Impfen» administrative Unterstützung (Vergabe 

von Terminen und Auskünften bei der Anmeldung, Vor- und Nachbearbeitung von 

Impfdossiers) 

- Sie beteiligen sich an der Ausbildung und Betreuung unserer Lernenden 

  



Was macht Sie für uns interessant? 

- Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Pharma-Assistent(in) 

oder Drogist(in) 

- Der Kundenkontakt macht Ihnen Freude und Sie bleiben auch in anspruchsvollen 

Situationen ruhig und geduldig 

- Sie arbeiten gern eng mit Ihrem Team zusammen und verfügen dabei über eine 

offene und transparente Kommunikation 

- Sehr exaktes und gut organisiertes Arbeiten sind für Sie ebenso eine 

Selbstverständlichkeit wie auch die Fähigkeit die täglichen Aufgaben im Betrieb 

eigenständig und speditiv anzugehen  

- Sie sind eine hochmotivierte Persönlichkeit, welche gerne Verantwortung übernimmt 

und aufgeschlossen ist gegenüber neuen Projekten 

- Sie sind grundsätzlich flexibel und bereit bei Bedarf auch am Standort Köniz 

auszuhelfen und zu unterstützen  

- Neben Ihrer Muttersprache Deutsch verständigen Sie sich problemlos auf Französisch 

(oder umgekehrt) 

 

Was wir Ihnen bieten 

- Arbeiten in einem sehr dynamischen und kollegialen Team 

- Ein hohes Mass an Mitsprachemöglichkeiten und Gestaltungsfreiheiten 

- Die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen 

- Einen Personal Development Plan mit dem wir Sie beruflich und persönlich 

weiterentwickeln  

- Hohes Lohnniveau und überdurchschnittliche Sozialleistungen 

 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Sarah Schneeberger, verantwortliche Apothekerin und 

Geschäftsführerin, Tel 026 670 28 08 gerne zur Verfügung.  

Informationen über unsere beiden Standorte finden Sie auch unter 

www.berntor-apotheke.ch 

www.sonnenapotheke-koeniz.ch 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre vollständige, elektronische Bewerbung an: 

sarah.schneeberger@hin.ch 

http://www.berntor-apotheke.ch/
http://www.sonnenapotheke-koeniz.ch/

