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Apotheker/in  
in Teil- oder Vollzeit gesucht 
 
 
 
 
Die Mary's Apotheke Moosach bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Arbeitsplatz für 
eine/n Apotheker/in in Teilzeit oder Vollzeit. 
Wir sind eine moderne Apotheke im Münchner Norden mit automatischem 
Warenlagersystem sowie Rezeptscanner-Kassen, und freuen uns über wachsende 
Kundenzahlen und viele liebe Stammkunden, die wir mit Deiner Hilfe noch besser betreuen 
wollen! Wir bieten einen krisensicheren Arbeitsplatz in unbefristeter Anstellung in einem 
fröhlichen, jungen und vor allem motivierten Team. Eine übertarifliche Bezahlung sowie 
Urlaubs- bzw Weihnachtsgeld sind selbstverständlich. Fahrtkostenzuschuss ist eh klar 
– auch wenn man mit dem Rad kommt ����. Geleistete Notdienste werden extra vergütet! 

Magst Du Beraten? Liebst Du den Kundenkontakt? Möchtest du bei der Umsetzung der 
pharmazeutischen Dienstleistungen einsteigen oder anderen Angeboten wie beispielsweise 
dem Impfen? - Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Wir legen großen Wert auf eine herzliche und kompetente Beratung, die von unseren 
Kundinnen und Kunden, egal ob jung oder alt, sehr geschätzt wird. Unsere 
Stammkundinnen und Stammkunden, mit denen wir einen freundschaftlichen Umgang 
pflegen, freuen sich immer über Zusatzempfehlungen – ab und an aber auch einfach nur 
über ein offenes Ohr. 

Wenn Du also Spaß am Arbeiten in einer aktiven öffentlichen Apotheke hast, bereit bist dich 
zu engagieren und uns gerne unterstützen möchtest, freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

Zu uns kommt man sehr gut mit der U-Bahn (U3), der S-Bahn (S1), der Tram (20) oder 
diversen Bussen. 

Wir freuen uns auf Dich! Bewerbungsunterlagen können gerne an Dr. Verena Ruß 
(vrus@marys-apotheke.de) gesendet werden. Wir freuen uns aber auch sehr über einen 
persönlichen Besuch – dann können wir uns alle gleich vorstellen und die Apotheke zeigen 
���� 
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