
Pharma-Assistent/in werden

Ein abwechslungsreicher Beruf  

mit Zukunft



Was macht ein/e Pharma-Assistent/in?

Als Pharma-Assistent/in berätst du Kunden zu den verschiedensten gesundheitlichen 
Themen und zur korrekten Einnahme ihrer Medikamente. Neben der Beratung von 
Kunden übernimmst du auch kaufmännische Aufgaben. So kümmerst du dich u.a. um 
Bestellungen von Privatpersonen, Altersheimen oder Ärzten, erstellst Rechnungen für die 
Krankenkassen und betreust das Warenlager. Ausserdem bist du für den Einkauf verant-
wortlich, hilfst im Labor mit und betreust Lehrlinge. Mit deinem Einsatz unterstützt du 
den Apotheker und sein Team optimal. 

Wie werde ich Pharma-Assistent/in?

Während drei Lehrjahren wirst du zur/m Pharma-Assistentin/en ausgebildet: Du arbeitest 
in einer öffentlichen Apotheke und besuchst im ersten Lehrjahr an zwei Tagen pro Woche 
die Berufsfachschule, im zweiten und dritten Lehrjahr dann jeweils an einem Tag pro 
Woche.  

Beruf mit Zukunft

Du kannst zwischen verschieden fachspezifischen Weiterbildungen wählen und dein Wis-
sen auf Gebieten wie z.B. Homöopathie, Spagyrik, Pflanzenheilkunde, aber auch Kommu-
nikation und Marketing vertiefen und anwenden. Des Weiteren können sich  
Pharma-Assistenten/innen als Pharmabetriebsassistenten/innen, Berufsbildner/innen oder 
Pharma-Berater/innen weiterbilden.

Bei entsprechender Eignung hast du auch die Chance, die Berufsmaturität zu absolvieren, 
nach bestandener Aufnahmeprüfung an einer Hochschule z. B. Pharmazie zu studieren 
und selber Apotheker/in zu werden und ev. eine eigene Apotheke zu leiten.  

«Als Pharma-Assistent/in trägst du grosse Verantwortung, 
hast einen abwechslungsreichen Berufsalltag und kannst 

von vielen Fortbildungsmöglichkeiten profitieren.»  
Fabian Vaucher, Präsident pharmaSuisse,  

Schweizerischer Apothekerverband



Bringst du folgende Voraussetzungen mit?

→ Abschluss der Sekundarstufe, Oberstufe oder Realschule mit 10. Schuljahr
→ Freude am Beraten und Kundenkontakt
→ Interesse an naturwissenschaftlichen und medizinischen Themen, sowie an  

Gesundheitsfragen
→ Hohes Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen
→ Sinn für Ordnung und Organisationsgeschick
→ Spass am Arbeiten im Team
→ Manuelle Geschicklichkeit
→ Gepflegtes Aussehen
→ Vernetztes Denken
→ Diskretion

Warum Pharma-Assistent/in werden? 

Als Pharma-Assistent/in

→ hast du einen abwechslungsreichen Berufsalltag. 
→ hilfst du bei verschiedenen gesundheitlichen Problemen weiter. 
→ kommst du jeden Tag mit zahlreichen Personen in Kontakt.
→ kannst du deine Sprachkenntnisse einsetzen.
→ hast du die Chance, Waren attraktiv zu präsentieren.
→ arbeitest du mit verschiedenen Pharmavertretern zusammen. 
→ hilfst du mit, den Lehrling auszubilden
→ kannst du dich gezielt weiterbilden.
→ kannst du Beruf und Familie gut unter einen Hut bringen, da Teilzeitarbeit meist 

unproblematisch ist.
→ verfügst du über gute Zukunftsaussichten. 

«Das Herstellen der verschiedenen Hausspezialitäten macht mir Spass.»  
Cheryl Tschannen, Pharma-Assistentin



Weitere Informationen

pharmaSuisse
Schweizerischer Apothekerverband
Stationsstrasse 12
3097 Bern-Liebefeld
Tel: 031 978 58 58
Fax: 031 978 58 59
E-Mail: info@pharmaSuisse.org
www.pharmaSuisse.org unter → Bildung → Pharma-Assistentin

«Die verschiedenen Kundentypen gestalten unseren  
Arbeitstag abwechslungsreich.» 
Tanja Bongni, Pharma-Assistentin
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