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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 per sofort oder nach Vereinbarung je eine/-n 
 

- Apotheker/-in oder Naturwissenschaftler/-in für die Weiterbildung 
 

- Apotheker/-in oder Naturwissenschaftler/-in für die Fortbildung 
 

Werden Sie Teil unseres Teams, das für die Fort- und Weiterbildung zuständig ist 

Für die Weiterbildung zum Fachapotheker/-in in Offizinpharmazie und der Fortbildung der Apotheker/-innen suchen 
wir zwei Fachexperten/-innen, die sich den inhaltlichen und rechtlichen Aspekten der Bildung aktiv widmen  und deren 
operative Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Abteilungsteam sicherstellen. Die Stellen sind für flexible, 
lernbegierige Menschen mit einem großen Sinn für Initiative und Verantwortung gedacht. 

 

Um was geht es genau?  

Als Teil eines interdisziplinären Teams bearbeiten Sie folgende Aufgaben: 

 Anpassung und Umsetzung der geplanten Prozesse für die Organisation der Fort- und Weiterbildung: Sie 
entwerfen, entwickeln und führen Werkzeuge und Dokumentationen ein und befassen sich mit grundsätzlichen 
Fragen der Fort- und Weiterbildung 

 Sie koordinieren und bereiten die Sitzungen der FPH Offizin vor und befassen sich mit den verschiedenen 
Verfahren zur Akkreditierung von Kandidaten, Referenten und Bildungsangeboten für die obligatorische 
Weiterbildung  

 Konfiguration, Implementierung und Betrieb der elektronischen Bildungsplattform, welche das Management der 
Bildung unterstützt 

 Koordination und Organisation von Prüfungen 
 Mitarbeit beim Verfahren für die Akkreditierung von pharmaSuisse als Anbieter des Weiterbildungsprogramms 

und Mitarbeit bei der Revision der Reglemente und Grundlagen 
 Vernetzung mit den verschiedenen an der Bildung  beteiligten Parteien 
 Organisation von Praktika in der Pharmazie für die Hochschulausbildung 
 Expertise für interne oder externe Projekte 
 

Wir bieten Ihnen eine motivierende Tätigkeit in einem abwechslungsreichen und fesselnden Umfeld, in dem Sie die 
Möglichkeit haben, Ihre Ideen einzubringen und Ihr Wissen in einem interdisziplinären Umfeld zu entwickeln. Sie 
arbeiten eng mit anderen Fachexperten und verschiedenen Institutionen der Fort- und Weiterbildung sowie der FPH 
zusammen. 
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Was macht Sie für uns interessant? 

Als Apotheker/-in oder Naturwissenschaftler/-in haben Sie ein starkes Interesse am Gesundheitssektor. Sie arbeiten 
gerne mit den gesetzlichen Grundlagen, interessieren sich für Ausbildungs- und Rechtsfragen und sind bereit, Ihre 
Fähigkeiten im Apothekenberuf einzusetzen. Idealerweise haben Sie Erfahrungen im Projektmanagement und in der 
Koordination gesammelt. Außerdem zeichnen Sie sich durch eine offene und klare Kommunikation aus. Sie arbeiten 
strukturiert und organisiert und sind in der Lage, Prioritäten zu setzen. Sie sind gerne in einem multidisziplinären Team 
aktiv, arbeiten aber auch gerne selbständig an Lösungen. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der IT-Tools und 
schätzen und beherrschen den Einsatz moderner Technologien. Ihre Muttersprache ist entweder Französisch oder 
Deutsch, und Sie sprechen die andere Sprache fließend. 

 

Wie viel arbeiten Sie? 

Wir möchten idealerweise die Positionen mit einem Beschäftigungsgrad von 80-100% besetzen, sind jedoch  
grundsätzlich offen gegenüber Anstellungsverhältnissen mit reduzierterem Beschäftigungsgrad. Die genauen 
Funktionsbeschreibungen werden je nach den Fähigkeiten der Kandidaten festgelegt. Eine der beiden Positionen ist 
auch für eine/-n Kandidatin/-en mit geringer Berufserfahrung geeignet. 

 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Barbara Dietrich, Human Resources, 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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