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 suchen für die Abteilung Bildung & Berufe per sofort oder nach Vereinbarung eine/-n:

Apotheker/-in oder Natur-/Bildungswissenschaftler/-in
für das neue Weiterbildungscurriculum
Werden Sie Teil unseres Weiterbildungsteams!
Für die frisch gestartete Weiterbildung zum Fachapotheker/-in in Offizinpharmazie suchen wir eine Fachkraft, welche
sich gerne und vertieft mit den inhaltlichen und rechtlichen Thematiken der Weiterbildung auseinandersetzt und
zusammen mit dem Team die operationelle Umsetzung sicherstellt. Die Stelle ist prädestiniert für eine Fachperson,
welche initiativ und wissbegierig ist, sowie Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität mitbringt.
Um was geht es genau?
Das Programm der neuen Weiterbildung steht. Nun heisst es, dieses Programm operativ umzusetzen. Sie arbeiten in
einem interdisziplinären Team an der Feinjustierung und Umsetzung der vorgesehenen Prozesse rund um die Weiterbildungsorganisation. Dies beinhaltet unter anderem die Konfiguration, Implementierung und das Testen einer
workflow-orientierten Lösung, welche die Administrierung der Weiterbildung massgeblich unterstützt. Des Weiteren
arbeiten Sie an der Detailkonzeption, der Realisierung und Einführung von Hilfsmitteln und Vorlagen und beantworten
Fragen rund um die Weiterbildung.
Es erwartet Sie eine herausfordernde Aufgabe in einem abwechslungsreichen und spannenden Umfeld, in welchem Sie
aktiv Ihre Ideen einbringen und Ihr (pharmazeutisches) Wissen durch interdisziplinäre Erfahrungen weiterentwickeln
und ausbauen können. Sie arbeiten sehr eng mit weiteren Fachexperten der Weiterbildung FPH und verschiedenen
Gremien im Bereich Weiterbildung zusammen.
Was macht Sie für uns interessant?
Sie sind Apotheker/-in oder besitzen als Natur-/Bildungswissenschaftler/-in ein starkes Interesse für das Gesundheitswesen. Sie haben Freude am Umgang mit Gesetzesgrundlagen, interessieren sich für juristische Fragestellungen und
engagieren sich gerne für den Berufsstand der Pharmazeuten. Idealerweise haben Sie Erfahrung in der Projektarbeit.
Sie kommunizieren klar und offen, arbeiten strukturiert und organisiert und besitzen die Fähigkeit, zu priorisieren. Sie
bringen sich in interdisziplinären Teams aktiv ein, schätzen aber auch selbständiges und lösungsorientiertes Arbeiten.
Sie haben eine hohe IT-Affinität und setzen moderne Technologien gerne und gewandt an. Nebst Ihrer Muttersprache
Deutsch verständigen Sie sich problemlos in der französischen Sprache oder umgekehrt.
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Wie viel arbeiten Sie?
Wir möchten idealerweise die Position mit einer Fachperson mit einem Beschäftigungsgrad von 80-100% besetzen,
sind jedoch andern Arbeitsmodellen wie Jobsharing gegenüber grundsätzlich offen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Barbara Dietrich, HR, unter Tel. 031 978 58 79 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.
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