
Die antares Klinikversorgung in Hamburg versorgt über 70 Kliniken im norddeutschen Raum und zählt 
zu den größten krankenhausversorgenden Apotheken in Deutschland. Unser hohes Engagement gilt 
dem Bereich der Klinischen Pharmazie. Auf diesem Gebiet sind wir Experten und bilden zusätzlich jene 
aus, die es ebenfalls werden wollen. 
 

 
Zur Verstärkung unseres Teams 
am Standort Hamburg-Jenfeld  
suchen wir Sie zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als 

Pharmazeut im Praktikum (m/w) 
(Start im Mai oder November) 

Ihr Aufgabenbereich: 
x Sie begleiten unsere erfahrenen Apotheker bei Visiten, Stationsbegehungen und in 

Arzneimittel-kommissionssitzungen in verschiedenen Krankenhäusern in und um 
Hamburg.  

x Sie unterstützen bei der Arzneimittelausgabe im Klinikbereich und übernehmen erste 
pharmazeutische Beratungen des Pflegepersonals und der Ärzte.  

x Darüber hinaus sind Sie für die Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln und die 
Durchführung von Literaturrecherchen verantwortlich. 

x Zusätzlich erhalten Sie die Möglichkeit Ihr Wissen in spannenden Projekten einzubringen 
und zu erweitern. 

 
Unsere Anforderungen: 

x Zu Beginn Ihres Praktikums haben Sie Ihr Studium der Pharmazie mit dem 2. Staatsexamen 
erfolgreich abgeschlossen.  

x Sie haben große Lust für 6 Monate spannende Einblicke in eine klinikversorgende 
Apotheke zu erhalten und aktiv in unserem Team mitzuarbeiten.  

x Eine gewissenhafte und kundenorientierte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit 
und ein versierter Umgang mit MS Office zeichnen Sie aus. 

 

Ihre Perspektive: 

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Praktikum in einer modernen Arbeitsumgebung. Natürlich 
werden Sie zunächst intensiv eingearbeitet und arbeiten aktiv in einem Team mit, in dem man sich 
jederzeit aufeinander verlassen kann. Wir bieten Ihnen attraktive Sozialleistungen und eine 
angemessene Praktikumsvergütung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail, unter Angabe Ihres frühestmöglichen  
Eintrittstermins und des Kennzeichens „PHIP“ an jobs-klinikversorgung@aps-hh.de. 
 

antares-apotheke Pharma Service Thomas Hintz e. K.  

Stefanie Thomas  
Albert-Schweitzer-Ring 22 
22045 Hamburg  
E-Mail: jobs-klinikversorgung@aps-hh.de 
Web: www.aps-hh.de  
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