
Eine Einrichtung der 

Es erwartet Sie kein 08/15-Job, sondern eine anspruchsvolle Tätigkeit mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, bei der Sie Ihr ganzes 
Können beweisen. Aber keine Sorge, wir lassen Sie nicht im Regen stehen: Sie werden sorgsam und intensiv eingearbeitet. Freiräume für 
Familie, Freunde und Ihre eigenen Bedürfnisse finden Sie bei uns ebenso! 

Hier finden Sie sich wieder: Sie bleiben gelassen, wenn Sie morgens noch in „Hut und Mantel“ stehen und das Telefon die ganze Abtei-
lung in Aufregung versetzt , weil jetzt sofort Arzneimittel für die Fortsetzung einer ambulanten Therapie benötigt werden. Routiniert und 
freundlich helfen Sie weiter und haben gleichzeitig die Kosten, den Verbrauch und den ökonomisch effizienten Einsatz der Ressourcen im 
Blick. Eine systematische Marktbeobachtung und die gemeinsame Entwicklung therapeutischer Behandlungskonzepte mit den ärztlichen 
Kollegen stellen für Sie kein Problem dar. Es gelingt Ihnen mühelos, ein Team zu motivieren und zu leiten. 
Wenn also Alchimistenblut in Ihren Adern fließt, Sie ein abgeschlossenes Pharmaziestudium sowie die abgeschlossene Weiterbildung 
in klinischer Pharmazie haben, das große Spektrum der Krankenhaus-Arzneikunde beherrschen, sich auf die Zytostatikaherstellung ver-
stehen und auf Augenhöhe mit Kollegen in Arzneimittelfragen kooperieren wollen, geht für uns die Reaktionsgleichung auf. Uns ist ein 
toleranter und wertschätzender Umgangsstil wichtig, denn Sie werden mit vielen Persönlichkeiten zusammenarbeiten. Das klappt in 
einem angenehmen Arbeitsumfeld besser. Wir sind ein tolles Team, obwohl wir so verschieden sind. Uns vereint die gleiche Leidenschaft: 
Das Wohlergehen unserer Patienten.

Wenn Sie glauben, dass die Chemie zwischen uns stimmen könnte und Sie nach Sanderbusch passen, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung. Dann werden Sie mit netten Kollegen, dankbaren Patienten und einem spannenden  
Arbeitsalltag belohnt.

Rufen Sie mich an, falls Sie mehr wissen wollen!
Friedrich Cramm
Leiter der Krankenhausapotheke
Telefon. 04422 80-1901

Weitere Infos erhalten Sie unter: 

 
    Leitenden Apotheker (m/w/d) 

Wenn es um Medizin, Pflege und Gesundheit geht, sind die kommunalen Friesland-Kliniken mit ihren Tochterunternehmen  
Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch in Sande und dem St. Johannes-Hospital in Varel eine der besten Adressen im Norden. Unsere 1.500 
Kolleginnen und Kollegen übernehmen gerne Tag für Tag mit Empathie und Engagement die Verantwortung für rund 26.000 stationäre 
Patienten pro Jahr aus ganz Deutschland. Diese danken uns das durch eine überdurchschnittliche Patientenzufriedenheit.

Wir suchen für unsere Krankenhausapotheke im Zuge einer Altersnachfolge einen

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an:
Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch gGmbH
Bewerbungsmanagement, J. Lockowandt
Am Gut Sanderbusch 1, 26452 Sande
bewerbung@friesland-kliniken.de
www.friesland-kliniken.de

www.sanderbusch.de
www.friesland-kliniken.de


