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 wollen unsere Expertenorganisation weiter stärken und suchen für die Abteilung Bildung & Berufe per sofort oder nach Vereinbarung folgende Persönlichkeit (w/m):

ApothekerIn
im Bereich Aus-, Weiter- und Fortbildung der Pharmazie (80 bis 100%)
Sie suchen eine neue Herausforderung?
Für den Bereich der Aus-, Weiter- und Fortbildung der Pharmazie suchen wir einen Experten, welcher sich gerne mit
den inhaltlichen und rechtlichen Thematiken des Bildungswesens der Pharmazie auseinandersetzen möchte und so
einen wichtigen Beitrag für den Berufsstand der Apothekerinnen und Apotheker leistet.
Um was geht es genau?
Als Experte erarbeiten Sie für die drei Bildungsbereiche in Zusammenarbeit mit einem kleinen Team neue Konzepte,
Reglemente, Wegleitungen, Leitbilder und Ähnliches. Ebenfalls unterstützen Sie das entsprechende Team bei der
Konzeption und Umsetzung von Weiter- und Fortbildungsprogrammen. Auf operationeller Ebene sind Sie erste Ansprechperson für Aus- und Fortbildungsfragen und unterstützen die Leitung Bildung & Berufe bei neuen Fragestellungen in diesem Bereich.
Was erwartet Sie sonst noch?
Sie pflegen intensiv den Austausch zu den verschiedenen Gremien und weiteren interessierten Kreisen und sind beispielsweise für die Durchführung der Ausbildner-Kurse verantwortlich. In Zusammenarbeit mit den Hochschulen sorgen Sie für eine qualitativ hochwertige Assistenzzeit.
Was macht Sie für uns interessant?
Sie sind Apothekerin oder Apotheker, besitzen mehrjährige Berufserfahrung in der Offizin und haben eine hohe Affinität zu Bildungsfragen. Es ist Ihnen eine Herzensangelegenheit, sich für den Berufsstand der Pharmazeuten zu engagieren und innovative, neue Lösungsansätze zu finden. Idealerweise bringen Sie bereits Erfahrung in der Projektarbeit
mit oder Sie haben grosses Interesse dieses Handwerk zu lernen. Zu Ihren Stärken zählt eine klare und offene Kommunikation sowie eine strukturierte und organisierte Arbeitsweise. Sie pflegen den Austausch mit Ihren Ansprechpersonen, bringen sich in Sitzungen und Projekten konstruktiv ein und schätzen die Zusammenarbeit in einem Team.
Und: nebst Ihrer Muttersprache Deutsch verständigen Sie sich problemlos in der französischen Sprache. 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 weiterzuentwickeln. Worauf warten Sie also noch?
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Dr. Irmgard Schmitt-Koopmann 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.

