
  

Stellenausschreibung 

Die Viandar GmbH ist ein Start-up, das mit dem Ziel gegründet wurde, die Arzneimitteltherapiesicherheit 
(AMTS) von Patient*innen zu verbessern und die Rolle der Apotheken vor Ort zu stärken. Wir befähigen 
die Apotheken mit einem ganzheitlichen Ansatz, Medikationsmanagement nachhaltig in der Apotheke zu 
implementieren und wollen die interprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Apotheken und Arztpraxen 
verbessern. Zu diesem Zweck haben wir eine Software, den Medinspector® entwickelt. Mit dem Medin-
spector® kann die Prüfung und Optimierung einer Medikation systematisch und standardisiert durchge-
führt werden. Doch wir bieten mehr als eine Software: Wir befähigen die teilnehmenden Apotheken 
durch die Schulungen unserer Akademie, unterstützen beim Bearbeiten von Patientenfällen mit dem Ex-
pertenrat, bieten Marketingmaterialien, um Patient*innen in der Apotheke auf das Angebot aufmerksam 
zu machen und laden alle Apotheken ein, Teil unserer AMTS-Community zu werden.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  

Apotheker mit AMTS-Erfahrung (m/w/d)  

für die Bereiche Expertenrat, Akademie, Support und AMTS-Community 

für unser Büro in Hamburg in Voll- oder Teilzeit. 

Aufgaben: 

- Sie unterstützen die Medinspector-Anwender*innen mit Ihrer pharmazeutischen Expertise bei der 
Bearbeitung von Patientenfällen (Expertenrat).  

- Sie erarbeiten zielgruppenorientierte Schulungsinhalte sowie -formate und schulen die Medinspec-
tor®-Anwender*innen (Akademie). 

- Sie bearbeiten Supportanfragen der Medinspector®-Anwender*innen zur Anwendung der Software 
(Support). 

- Sie gestalten Medinspector®-Anwendertreffen mit und entwickeln weitere Austauschformate zur 
Stärkung der AMTS-Community. 

- Sie initiieren und begleiten Projekte mit externen Kooperationspartnern, in denen der Medinspec-
tor® zum Einsatz kommt. 

Fachliche und persönliche Anforderungen: 

- Sie sind Apotheker*in und haben idealerweise eine Fort- / Weiterbildung im Bereich Medikationsma-
nagement absolviert und Berufserfahrung im Bereich Klinische Pharmazie/ AMTS/ Medikationsma-
nagement – ambulant oder stationär. 

- Sie sind ein Teamplayer, der zugleich viel Eigeninitiative zeigt und selbstständig arbeiten kann. 
- Sie haben eine hohe Dienstleistungsorientierung und sehr gute kommunikative Fähigkeiten. 
- Sie denken zielgruppenorientiert und präsentieren sicher auch vor größeren Gruppen.  
- Sie sind in der Lage sich schnell in neue Softwarelösungen einzuarbeiten und sind zudem versiert im 

Umgang mit den gängigen Microsoft-Anwendungen wie PowerPoint, Word und Outlook. 



  

Was Sie bei uns erwartet: 

- Eine verantwortungsvolle Tätigkeit: die Arzneimitteltherapiesicherheit zu stärken und die Zukunft 
der Apotheke vor Ort mitzugestalten!  

- Ein hoch qualifiziertes, motiviertes und sympathisches Team 
- Ein Büro in sehr zentraler Lage von Hamburg 
- Persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten  
- Viele Gestaltungsmöglichkeiten in einem jungen Unternehmen 
- Faire, leistungsorientierte Vergütung 
- Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Homeoffice 

 

Fragen zur Stelle sowie Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-
lung und Ihres möglichen Eintrittstermins per Mail an unseren Geschäftsführer Herrn Sebastian Kockmann 
unter s.kockmann@viandar.de.  
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