
 
 

pharmaSuisse, der Schweizerische Apothekerverband als Dachorganisation der 
Schweizer Apothekerschaft, engagiert sich für ein qualitativ hochstehendes, praxisnahes 
und zukunftsorientiertes Berufsbild. pharmaSuisse vertritt die Interessen der 
Apothekerschaft in der Politik und der Wirtschaft, um so optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir bewegen uns im dynamischen Gesundheitswesen und auf einem anspruchsvollen und herausfordernden 
Arbeitsmarkt. Wir bauen unsere Expertenorganisation im Bereich Ausbildung weiter aus und suchen für die Abteilung 
Wissenschaftliche Produkte & Dienstleistungen (WPD) per sofort oder nach Vereinbarung eine innovative 
Persönlichkeit: 

 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Trainer (w/m) 
80–100% 

 
Sie suchen eine neue Herausforderung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Schulung? 
Wir ergänzen unser Team der interprofessionellen Zusammenarbeit und suchen einen Apotheker, der Lust hat, sein 
Fachwissen mit seinem Talent für die Text-Redaktion zu kombinieren. Sie helfen mit, Tools der modernen 
Wissensvermittlung für die Qualitätszirkelkurse und netCare® inhaltlich und didaktisch auf ein neues Level zu bringen. 

 
Um was geht es? 

Die Qualitätszirkelkurse und netCare® sind erfolgreiche Dienstleistungen von pharmaSuisse, massgeschneidert auf 
die wissenschaftlichen Bedürfnisse von Apothekern oder Ärzten. Am Puls der Wissenschaft schreiben Sie die 
wissenschaftlichen Inhalte der Kurse und vermitteln diese anlässlich von Präsenz- oder Onlineschulungen. Sie 
engagieren sich mit Ihren Ideen und Ihrem Praxiswissen in der Weiterentwicklung innovativer Dienstleistungen für 
Apotheken und Verbandsmitglieder im Bereich der interprofessionellen Zusammenarbeit. Ein junges Team und flexible 
Arbeitszeitmodelle erwarten Sie. 

 
Was macht Sie für uns interessant? 
Wir wünschen uns eine Ausbildung auf Stufe MAS in Pharmazie sowie vorzugsweise mehrjährige fachspezifische 
Berufserfahrung in der Offizin oder als Ausbildner/ Trainer. Sie besitzen die Fähigkeiten, Wissen zu vermitteln und sind 
stark in der Kommunikation und im Verfassen von wissenschaftlichen Texten. Vernetztes Denken wie auch eine 
strukturierte und selbstständige Arbeitsweise qualifizieren Sie bestens für diese Funktion. Wenn Sie zudem 
Eigeninitiative und Teamgeist an den Tag legen, gehören Sie bereits zu unseren Favoriten. 
Und: nebst Ihrer Muttersprache Deutsch oder Fanzösisch beherrschen Sie die jeweils andere Sprache sowie 
Englisch in Wort und Schrift (mindestens Niveau B2). Dann noch dies: ein gewandter Umgang mit den gängigen 
MS-Office Produkten rundet Ihr Profil ab. 

 
Chancen gibt es immer wieder … packen muss man sie, denn wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich persönlich wie 
fachlich weiter zu entwickeln. Worauf warten Sie also noch? 

 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Priska Christen, Stv. Leiterin Wissenschaftliche Produkte & Dienstleistungen unter 
Tel. 031 978 58 58 gerne zur Verfügung. 

 
Informationen über unseren Verband finden Sie unter www.pharmaSuisse.org. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige, elektronische Bewerbung an hr@pharmaSuisse.org. 
Für diese Funktion berücksichtigen wir keine Dossiers von Personalvermittlungsfirmen. 

http://www.pharmasuisse.org/
mailto:hr@pharmaSuisse.org
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