
Wege entstehen, in dem wir sie gehen ….  schrieb schon Franz Kafka. 

 

Beschreiten Sie mit uns einen neuen beruflichen 
Weg! 
 

Wir suchen zu sofort oder später 

eine/n approbierte/- n Apotheker/in (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit für unsere drei beratungsaktiven und serviceorientierten Apotheken in 
Neumünster. 

Wer sind wir? 

Die Grünen Apotheken sind ein familiengeführter Betrieb, der seit einem halben Jahrhundert 
seinen Kunden in Neumünster und Umgebung freundlich und serviceorientiert entgegentritt. Bei 
uns einen sich Tradition und Moderne, was sich sowohl in dem vielfältigen Angebot für unsere 
Kunden widerspiegelt als auch in den modernen Arbeitsbedingungen, die wir bieten. Zusätzlich zur 
klassischen Pharmazie haben wir Schwerpunkte in den naturheilkundlichen und ganzheitlichen 
Therapierichtungen, bieten vielfältige Dienstleistungen, ein breites Sortiment und eine große 
Rezeptur. Unsere Mitarbeiter profitieren von flexiblen und somit familienfreundlicheren 
Arbeitszeiten, individueller Weiterbildung und Verantwortung. Denn, ein zufriedenes und gut 
ausgebildetes Team ist ein Grundpfeiler für persönliche Beratung und guten Service. 

Was erwarten wir von Ihnen? 

• Sie sind flexibel, wissbegierig und serviceorientiert 

• Veränderungen gehören für Sie zu einem modernen Betrieb 

• Sie beraten Kunden gern und legen Wert darauf neue Anregungen zu geben 

• In einem Team zu arbeiten bereitet Ihnen Freude 

• Bei Stress bewahren Sie einen kühlen Kopf 

• Sie übernehmen gerne Verantwortung und treiben eigene kleine Projekte voran 

• Ein Plus ist es, wenn Sie sich im deutschen Gesundheitssystem auskennen 

• Sie werden hauptsächlich in der Freesen Apotheke eingesetzt, sind aber auch bereit in den 
Innenstadt Apotheken auszuhelfen 

Wir bieten Ihnen 

• Arbeiten in einem vielsprachigen Team 

• Flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten 

• Viele attraktive Fortbildungsmöglichkeiten für Berufsanfänger sowie erfahrene Apotheker 
(intern, Marpinion, extern, zertifizierte Weiterbildungsstätte) 

• Beratungsaktive Centerapotheken im Filialverbund 

• Abwechslungsreiches Arbeiten – Filialen mit unterschiedlichem Publikum 

• Moderne Apotheken, z.T. mit Kommissionierautomat 

• Betriebliche Altersvorsorge und bei Bedarf einen kostenlosen Innenstadtparkplatz 

 

Gemeinsam mit der Stiftung Beruf und Familie Neumünster-Segeberg bieten wir verschiedene 
Betreuungsmodelle an, damit Sie Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren können. Gern sind 



wir Ihnen bei der Suche nach Wohnraum im aufblühenden Neumünster oder in der malerischen 
ländlichen Umgebung behilflich. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an  p.engel@grueneapotheken.de  

oder Sie melden sich telefonisch unter 04321 49 49 0. 

 

Fröhliche Grüße aus Neumünster! 

Ihre Petra Engel & Matthias Neumann 

 
Holsten Apotheke oHG Grüne Apotheke 
Holsten Galerie 
Gänsemarkt 1 
24534 Neumünster 
 
Freesen Apotheke   apo-rot Stadt Apotheke 
Im Freesen Center   Großflecken 20 
Wasbeker Str. 330    24534 Neumünster 
24537 Neumünster 
 
www.grueneapotheken.de 

mailto:p.engel@grueneapotheken.de

