Pharmacies BENU SA ist eine schweizweit tätige Apotheken-Gruppe. 2018 zählt die Gruppe rund 90 Apotheken
und beschäftigt über 900 Mitarbeitende. Pharmacies BENU SA gehört zur PHOENIX group, dem führenden
europäischen Grosshändler, der in 26 Ländern vertreten ist und rund 30'000 Mitarbeitende beschäftigt. Unsere
Gruppe basiert auf den drei zentralen Werten Zuverlässigkeit, Proaktivität und Respekt, die wir täglich leben, um
ein von Dynamik und Innovation geprägtes Arbeitsumfeld zu schaffen.
Wir sind ein Unternehmen mit überschaubarer Grösse und flacher Hierarchie. Dadurch können wir uns rasch den
sich ändernden Marktbedürfnissen anpassen, sind aber auch unseren Mitarbeitenden nahe und haben stets ein
offenes Ohr für sie, um sie bei ihren täglichen Tätigkeiten ideal zu unterstützen.

Für unsere lebhafte BENU Apotheke Max-Bill Platz in Zürich suchen wir ab sofort oder nach
Vereinbarung ein/e motivierte/n und engagierte/n

Apotheker/in als Geschäftsführer 80 zu 100%
IHRE AUFGABEN
Als leitende/r Apotheker/in sind Sie für die betriebliche und personelle Führung der Apotheke
verantwortlich. Sie agieren unternehmerisch, entwickeln sowohl Ihr Team als auch die Apotheke weiter
und etablieren den positiven Zugang zu Ihrer Kundschaft nachhaltig.
IHR PROFIL
Sie suchen die Verantwortung als Apotheker/in in einem dynamischen und wachstumsorientierten
Unternehmen. Dank Ihrer mehrjährigen Berufserfahrung in der Offizin erfüllen Sie die Voraussetzungen
für eine Geschäftsführung und sind fähig, die Apotheke gewandt zu führen. Ihr Beruf macht Ihnen
Freude und die persönliche Beratung liegt Ihnen am Herzen. Zudem sind Sie eine kommunikative und
flexible Führungspersönlichkeit, die es versteht, ihr Team zu motivieren.
IHRE PERSPEKTIVEN
In unserer BENU Max-Bill Platz Apotheke erwartet Sie ein aufgestelltes, motiviertes und kollegiales
Team. Wir legen besonders Wert auf eine kompetente, zuvorkommende Kundenberatung und
effiziente, gut durchdachte Arbeitsabläufe. Ihre individuellen Wünsche bei der Festlegung Ihrer
Aufgaben berücksichtigen wir gerne. Eine familiäre Arbeitsumgebung ist uns ebenso wichtig wie
unternehmerisches Denken und Qualitätsbewusstsein.
Wir bieten Ihnen eine spannende und lebhafte Tätigkeit mit attraktiven Anstellungsbedingungen, gute
Sozialleistungen und Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb unserer zukunftsorientierten und
dynamischen Gruppe an.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme zur Klärung allfälliger
Fragen und Zusendung der vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail.
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