
Zur Leitung unseres Logistikzentrums (Apotheke, Ma-
terialwirtschaft, Operativer Einkauf ) suchen wir  zum 
nächst möglichen Zeitpunkt einen

Apotheker (m/w/d)
Ausschreibungsnummer 54/19

ihrE bEwErbung

Für rückfragen steht ihnen unser Verwaltungsleiter, herr Simon Krämer, unter der 
rufnummer 03691 – 698 1003, zur Verfügung.
wir freuen uns auf ihre bewerbung!
bitte senden Sie ihre aussagekräftigen bewerbungsunterlagen einschließlich ihres Motivationsschreibens 
ausschließlich in digitaler Form (PDF oder bildformat) an 
personalabteilung@stgeorgklinikum.de. 

•	 Eigenständige Leitung in organisatorischer, fachlicher 
und personeller hinsicht sowie zukunftsorientierte                   
weiterentwicklung des Logistikzentrums

•	 Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen und wirt-
schaftlichen Versorgung mit Arzneimitteln und Ver-
brauchsgütern

•	 Pharmakologische und ökonomische beratung der Mit-
arbeiter des Krankenhauses in allen Fragen zu Arzneimit-
teln und Medizinprodukten

•	 Leitung der Arzneimittelkommission und Mitglied der  
internen Kommissionen

•	 Aktive Mitarbeit in der Einkaufsgemeinschaft
•	 weiterentwicklung aller klinisch-pharmazeutischen 

Dienstleistungen

ihrE AuFgAbEn 

•	 45.000 Einwohner
•	 wachsendes wirtschaftliches Zentrum der region mit 

lebendiger Altstadt
•	 vielfältige Freizeit- und Kulturangebote
•	 hochschulstandort
•	 50 km von der Landeshauptstadt Erfurt entfernt
•	 optimale Verkehrsanbindung durch Autobahn und iCE 

bahnhof (1 Stunde nach Leipzig, 2,5 Stunden nach berlin 
und Frankfurt a.M.)

wArtburgStADt EiSEnACh 

St. georg Klinikum Eisenach ggmbh    Mühlhäuserstraße 94    99817 Eisenach
info@stgeorgklinikum.de    www.stgeorgklinikum.de    telefon (0 36 91) 698 0

unser Logistikzentrum verfügt über ein hochkompeten-
tes team und versorgt ca. 700 betten in zwei Kranken-
häusern mit Arzneimitteln sowie drei Medizinische Ver-
sorgungszentren bestehend aus insgesamt 24 Praxen mit 
medizinischem Sach-, Verwaltungs- und wirtschaftsbedarf. 

Der operative Einkauf von investitionsgütern ist ebenso im Lo-
gistikzentrum angesiedelt. wir suchen eine Führungspersön-
lichkeit, die sich mit gespür und Know-how im gesundheits-
markt bewegt und das Logistikzentrum zielfokussiert führt.

•	 eine leistungsgerechte Vergütung 
•	 ein sehr motiviertes team
•	 ein attraktives und sehr abwechslungsreiches Arbeitsum-

feld mit hohem gestaltungsspielraum
•	 hervorragende Fort -und weiterbildungsmöglichkeiten
•	 eine familiäre, teamorientierte Arbeitsatmosphäre 
•	 eine übersurchschnittliche betriebliche Altersvorsorge 
•	 Dienstfahrrad Leasing
•	 eine betrieblich organisierte Kinderbetreuung in den 

Sommerferien
•	 Mitarbeiterparkplätze und eine modern ausgestattete 

Cafeteria

wir biEtEn

FAChLiChE unD PErSönLiChE VOrAuSSEtZungEn  

•	 Abgeschlossene weiterbildung zum Fachapotheker 
(m/w/d) für Klinische Pharmazie wünschenswert

•	 Mehrjährige berufserfahrung in einer Krankenhausapo-
theke oder öffentlichen Apotheke wünschenswert

•	 hohe Führungs- und Sozialkompetenz
•	 Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
•	 Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen
•	 Qualitätsbewusstsein und wirtschaftliches, analytisches 

sowie zielorientiertes Denken und handeln
•	 innovationsfähigkeit und Kreativität


