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DORFAPOTHEKE
Brügg bei Biel
 
 
Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin suchen wir ab
1. Oktober 
 
 

Apotheker/in
 
 
Wir sind eine lebhafte, eigenständige und QMS zertifizierte 
Unser langjähriges, kollegiales und aufgestelltes Team sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima in 
einem abwechslungsreichen Berufsalltag. 
dung, auch bei der Erlangung des FPH
 
 
Sie sind motiviert, flexibel, zuverlässig und arbeiten gerne im Team. Sie beraten unsere treue 
Stammkundschaft kompetent und mit viel Herzblut. Sie haben Fr
diversen Dienstleistungen
auch die Unterstützung der Geschäftsführerin in diversen administrativen Belangen, sowie die 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit unser
und Altersheim). 
ger. Idealerweise sind Sie deutscher oder französischer Muttersprache und haben Kenntnisse der 
jeweils anderen Sp
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und hoffen Sie bald persönlich kennen lernen zu dürfen. 
 
Gerne gibt Ihnen Frau Senne Bron, 
Auskünfte. 
 
 
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen
bron.dorfapo.bruegg@ovan.ch
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DORFAPOTHEKE
Brügg bei Biel 

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin suchen wir ab
Oktober 2021 oder nach Vereinbarung eine/n 

Apotheker/in

sind eine lebhafte, eigenständige und QMS zertifizierte 
Unser langjähriges, kollegiales und aufgestelltes Team sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima in 
einem abwechslungsreichen Berufsalltag. 
dung, auch bei der Erlangung des FPH

sind motiviert, flexibel, zuverlässig und arbeiten gerne im Team. Sie beraten unsere treue 
Stammkundschaft kompetent und mit viel Herzblut. Sie haben Fr
diversen Dienstleistungen
auch die Unterstützung der Geschäftsführerin in diversen administrativen Belangen, sowie die 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit unser
und Altersheim). Diese Stelle eignet sich für Apotheker mit Erfahrung aber auch für Studienabgä

Idealerweise sind Sie deutscher oder französischer Muttersprache und haben Kenntnisse der 
jeweils anderen Sprache oder die Motivation diese zu erlernen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und hoffen Sie bald persönlich kennen lernen zu dürfen. 

Gerne gibt Ihnen Frau Senne Bron, 
Auskünfte.  

vollständigen Bewerbungsunterlagen
bron.dorfapo.bruegg@ovan.ch

Dorfapotheke Brügg 
Senne Bron 
Bielstrasse 12 
2555 Brügg BE 

bron.dorfapo.bruegg@ovan.ch
032 373 14 60  

DORFAPOTHEKE BRÜGG
 FACHAPOTHEKER

 IN OFFIZINPHARMAZIE
2555 Brügg BE 
032  373 14 60 

38 
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DORFAPOTHEKE BRÜGG

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin suchen wir ab
oder nach Vereinbarung eine/n 

Apotheker/in 40

sind eine lebhafte, eigenständige und QMS zertifizierte 
Unser langjähriges, kollegiales und aufgestelltes Team sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima in 
einem abwechslungsreichen Berufsalltag. 
dung, auch bei der Erlangung des FPH

sind motiviert, flexibel, zuverlässig und arbeiten gerne im Team. Sie beraten unsere treue 
Stammkundschaft kompetent und mit viel Herzblut. Sie haben Fr
diversen Dienstleistungen (Impfungen, Cholesterinmessungen, etc.)
auch die Unterstützung der Geschäftsführerin in diversen administrativen Belangen, sowie die 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit unser

Diese Stelle eignet sich für Apotheker mit Erfahrung aber auch für Studienabgä
Idealerweise sind Sie deutscher oder französischer Muttersprache und haben Kenntnisse der 

rache oder die Motivation diese zu erlernen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und hoffen Sie bald persönlich kennen lernen zu dürfen. 

Gerne gibt Ihnen Frau Senne Bron, 

vollständigen Bewerbungsunterlagen
bron.dorfapo.bruegg@ovan.ch zu senden.

 AG 

bron.dorfapo.bruegg@ovan.ch 

BRÜGG AG
FACHAPOTHEKERIN FPH

IN OFFIZINPHARMAZIE
  

 

BRÜGG AG 

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin suchen wir ab
oder nach Vereinbarung eine/n 

40-100%

sind eine lebhafte, eigenständige und QMS zertifizierte 
Unser langjähriges, kollegiales und aufgestelltes Team sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima in 
einem abwechslungsreichen Berufsalltag. Wir u
dung, auch bei der Erlangung des FPH-Titels. 

sind motiviert, flexibel, zuverlässig und arbeiten gerne im Team. Sie beraten unsere treue 
Stammkundschaft kompetent und mit viel Herzblut. Sie haben Fr

(Impfungen, Cholesterinmessungen, etc.)
auch die Unterstützung der Geschäftsführerin in diversen administrativen Belangen, sowie die 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit unser

Diese Stelle eignet sich für Apotheker mit Erfahrung aber auch für Studienabgä
Idealerweise sind Sie deutscher oder französischer Muttersprache und haben Kenntnisse der 

rache oder die Motivation diese zu erlernen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und hoffen Sie bald persönlich kennen lernen zu dürfen. 

Gerne gibt Ihnen Frau Senne Bron, geschäftsführende Apothekerin, unter 

vollständigen Bewerbungsunterlagen sind vorzugsweise 
zu senden. 

AG 
FPH 

IN OFFIZINPHARMAZIE 

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin suchen wir ab
oder nach Vereinbarung eine/n  

100%  

sind eine lebhafte, eigenständige und QMS zertifizierte 
Unser langjähriges, kollegiales und aufgestelltes Team sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima in 

Wir unterstützen Sie gerne in der Aus
Titels.  

sind motiviert, flexibel, zuverlässig und arbeiten gerne im Team. Sie beraten unsere treue 
Stammkundschaft kompetent und mit viel Herzblut. Sie haben Fr

(Impfungen, Cholesterinmessungen, etc.)
auch die Unterstützung der Geschäftsführerin in diversen administrativen Belangen, sowie die 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Gesundheitswesen (Ärzte, Spitex 

Diese Stelle eignet sich für Apotheker mit Erfahrung aber auch für Studienabgä
Idealerweise sind Sie deutscher oder französischer Muttersprache und haben Kenntnisse der 

rache oder die Motivation diese zu erlernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und hoffen Sie bald persönlich kennen lernen zu dürfen. 

eschäftsführende Apothekerin, unter 

sind vorzugsweise 

   

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin suchen wir ab

sind eine lebhafte, eigenständige und QMS zertifizierte Apotheke im Dorfzentrum von Brügg
Unser langjähriges, kollegiales und aufgestelltes Team sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima in 

nterstützen Sie gerne in der Aus

sind motiviert, flexibel, zuverlässig und arbeiten gerne im Team. Sie beraten unsere treue 
Stammkundschaft kompetent und mit viel Herzblut. Sie haben Fr

(Impfungen, Cholesterinmessungen, etc.)
auch die Unterstützung der Geschäftsführerin in diversen administrativen Belangen, sowie die 

en Partnern im Gesundheitswesen (Ärzte, Spitex 
Diese Stelle eignet sich für Apotheker mit Erfahrung aber auch für Studienabgä

Idealerweise sind Sie deutscher oder französischer Muttersprache und haben Kenntnisse der 
rache oder die Motivation diese zu erlernen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und hoffen Sie bald persönlich kennen lernen zu dürfen. 

eschäftsführende Apothekerin, unter 

sind vorzugsweise per Mai

                     

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin suchen wir ab

Apotheke im Dorfzentrum von Brügg
Unser langjähriges, kollegiales und aufgestelltes Team sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima in 

nterstützen Sie gerne in der Aus

sind motiviert, flexibel, zuverlässig und arbeiten gerne im Team. Sie beraten unsere treue 
Stammkundschaft kompetent und mit viel Herzblut. Sie haben Freude an der Durchführung von 

(Impfungen, Cholesterinmessungen, etc.). Zu Ihren Aufgaben gehört 
auch die Unterstützung der Geschäftsführerin in diversen administrativen Belangen, sowie die 

en Partnern im Gesundheitswesen (Ärzte, Spitex 
Diese Stelle eignet sich für Apotheker mit Erfahrung aber auch für Studienabgä

Idealerweise sind Sie deutscher oder französischer Muttersprache und haben Kenntnisse der 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und hoffen Sie bald persönlich kennen lernen zu dürfen. 

eschäftsführende Apothekerin, unter 032 

per Mail an 

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin suchen wir ab

Apotheke im Dorfzentrum von Brügg
Unser langjähriges, kollegiales und aufgestelltes Team sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima in 

nterstützen Sie gerne in der Aus- und Weiterbi

sind motiviert, flexibel, zuverlässig und arbeiten gerne im Team. Sie beraten unsere treue 
eude an der Durchführung von 

. Zu Ihren Aufgaben gehört 
auch die Unterstützung der Geschäftsführerin in diversen administrativen Belangen, sowie die 

en Partnern im Gesundheitswesen (Ärzte, Spitex 
Diese Stelle eignet sich für Apotheker mit Erfahrung aber auch für Studienabgä

Idealerweise sind Sie deutscher oder französischer Muttersprache und haben Kenntnisse der 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und hoffen Sie bald persönlich kennen lernen zu dürfen. 

032 373 14 60 weitere 

             

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin suchen wir ab

Apotheke im Dorfzentrum von Brügg. 
Unser langjähriges, kollegiales und aufgestelltes Team sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima in 

und Weiterbil-

sind motiviert, flexibel, zuverlässig und arbeiten gerne im Team. Sie beraten unsere treue 
eude an der Durchführung von 

. Zu Ihren Aufgaben gehört 
auch die Unterstützung der Geschäftsführerin in diversen administrativen Belangen, sowie die 

en Partnern im Gesundheitswesen (Ärzte, Spitex 
Diese Stelle eignet sich für Apotheker mit Erfahrung aber auch für Studienabgän-

Idealerweise sind Sie deutscher oder französischer Muttersprache und haben Kenntnisse der 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und hoffen Sie bald persönlich kennen lernen zu dürfen.  

373 14 60 weitere 

Aufgrund der bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Mitarbeiterin suchen wir ab 

. 
Unser langjähriges, kollegiales und aufgestelltes Team sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima in 

l-

sind motiviert, flexibel, zuverlässig und arbeiten gerne im Team. Sie beraten unsere treue 
eude an der Durchführung von 

. Zu Ihren Aufgaben gehört 
auch die Unterstützung der Geschäftsführerin in diversen administrativen Belangen, sowie die 

en Partnern im Gesundheitswesen (Ärzte, Spitex 
n-

Idealerweise sind Sie deutscher oder französischer Muttersprache und haben Kenntnisse der 

373 14 60 weitere 


