
Die Flury  S ung  stellt  mit  rund  500  Mitarbeitenden  im Spital  Schiers,  den  drei  Altersheimen
Schiers, Jenaz, Klosters, der Spitex, Wohnen mit Service und der Kinderkrippe eine umfassende und
integrierte Gesundheitsversorung im Prä gau sicher.

Das Spital Schiers ist ein modernes Akutspital der Grundversorgung mit einer interdisziplinären Sta-
on mit den Kliniken Chirurgie, Medizin, Gynäkologie und Geburtshilfe, einer lebha en Tagesklinik,

dem No all und der anerkannten Intermediate Care Sta on (IMC).

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Pharma Assistent/-in 100%
Zu Ihrem Aufgabenbereich gehören:

› Selbständiges Führen und Betreiben der Spital-Apotheke
› Sie bewirtscha en die Kanban Sta onsapotheken des Spital- und Altersheime
› Sie kommissionieren und versorgen die Arzneimi elbestellungen für die Abteilungen
› Sie führen Lieferantenbestellungen aus, kontrollieren Wareneingänge und verarbeiten Lieferanten-

rechnungen
› Sie bearbeiten Retouren und kontrollieren u.a. Betäubungsmi el und Verfalldaten
› Sie sind die Ansprechperson für Anfragen der Ärzte und des Pflegepersonals rund um das Arznei-

mi elsor ment
› Sie arbeiten bei der Sicherstellung von prozessorien erten Abläufen mit
› Sie pflegen den SAP- Ar kelstamm nach den Vorgaben des HMG
› Sie unterstützen bei der jährlichen Inventur der verwalteten Lagerbestände
› Unterstützung beim Projekt Au au der Kanban Sta onslager
› Mitarbeit bei internen und externen Projekten 

Ihr Profil:

› Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Pharma-Assistent/in
› Sie verfügen vorzugsweise über mehrjährige Berufserfahrung in einer Spitalapotheke
› Sie sind belastbar, flexibel und offen für Neuerungen
› Sie arbeiten gewissenha , eigenverantwortlich, qualitätsbewusst und effizient
› Sie begegnen Menschen mit Respekt und Wertschätzung
› Sie verfügen über gute EDV-Kenntnisse (MS-Office-System; von Vorteil SAP
› Sie kommunizieren offen, verständlich und der Situa on angepasst 

Wir bieten Ihnen:

› Wir bieten a rak ve, fortschri liche und vielsei ge  Arbeitsbedingungen
› Wir gestalten den Arbeitsalltag spannend und abwechslungsreich
› Wir bereiten neue Mitarbeitende gezielt auf das kün ige Arbeitsgebiet in einem eingespielten Team

vor
› Wir unterstützen Aus- und Weiterbildungen
› Wir inves eren in eine mo vierende Arbeitsatmosphäre
› Wir bieten eine eigenen, spitalnahen Kindertagestä en an  

Ers ragen beantwortet Ihnen gerne Herr Erhard Rüegg, Leiter Logis k/Einkauf, Tel. +41 81 308 09 47.

Weitere Informa onen zur Flury S ung finden Sie im Internet: www.flurys ung.ch

Ihre Bewerbung senden Sie bi e per Mail an personal@flurys ung.ch 


