
Für die Steuerung der TK-Projekte „Arzneimittelpartner“ und 
„Pharmazeutische Arztberatung“ suchen wir in unserer Ham-
burger Niederlassung ab sofort eine/n

Pharmazeut:in (m/w/d) 
als Teamleitung im Bereich 
Krankenkassendienstleistungen
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet (mit 
anschließender Entfristung). 

Das ist Ihr Job:
• Als Teamleitung sind Sie fachliche und disziplinarische 

Führungskraft für ein etwa 16-köpfi ges Team und 
verstehen es, Ihre Mitarbeitenden zu motivieren und 
zu fördern

• Sie gewährleisten die Durchführung und Weiterentwicklung 
der Projekte „Arzneimittelpartner“ (Adhärenzberatung) und 
„Pharmazeutische Arztberatung“ in Zusammenarbeit mit 
den Fachbereichen der Techniker Krankenkasse

•  Sie gewährleisten die erfolgreiche Umsetzung zielgerich-
teter Beratungsgespräche und die Qualitätssicherung des 
Coachingprozesses

• Sie unterstützen Ihr Team bei pharmazeutischen 
Fragestellungen sowie bei der Beratung von Ärzten, 
Apothekern und Leistungserbringern zur Pharmakotherapie

• Sie sind die fachliche Schnittstelle zu unserem 
Auftraggeber

So sind Sie:
• Sie haben erfolgreich ein Studium oder eine Ausbildung 

im Bereich der Pharmazie absolviert und verfügen 
idealerweise über eine Approbation als Apotheker:in

• Sie können bereits Erfahrung in der Mitarbeiterführung 
nachweisen

• Ebenso verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung in der 
Beratung von Patienten mit chronischen Erkrankungen

• Ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit ermöglicht es 
Ihnen, pharmazeutisch-medizinische Zusammenhänge 
anschaulich und allgemeinverständlich zu vermitteln

• Auf dem deutschen Arzneimittelmarkt kennen Sie sich 
bestens aus und sind vertraut mit den Rechtsgrundlagen 
für die Arzneimittelversorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung

• Sie sind versiert im Umgang mit den gängigen 
MS-Office-Programmen

So sind wir:
• Wir setzen auf Chancengleichheit und Vielfalt, ein 

respektvolles Miteinander und eine integrative 
Unternehmenskultur

• Auf finanzieller Seite bieten wir ein attraktives 
Festgehalt, eine jährliche Zielvereinbarungsprämie 
sowie vermögenswirksame Leistungen und betriebliche 
Altersvorsorge

• Wir unterstützen Ihre fachliche und persönliche 
Entwicklung durch Fortbildungen und individuelle 
Schulungen

• Flexible Arbeitszeitgestaltung ist uns wichtig - Ihr 
Stundenkonto zählt für Ihre Work-Life-Balance

• Nach erfolgreicher Einarbeitung haben Sie die 
Möglichkeit, teilweise im Homeoffi  ce zu arbeiten

• Wir bezuschussen das HVV-ProfiTicket und bieten 
Ihnen Sonderkonditionen in Fitnessstudios sowie 
Zugang zu „Corporate Benefits“

• Und wir bieten noch vieles mehr...

Als Tochterunternehmen der 
Techniker Krankenkasse sind wir 
der Dienstleister für Service, Telefo-
nie und Dokumenten management. 
Mit rund 650 Beschäftigten schaff en 
wir durch hohen Einsatz und unse-
ren einzigartigen Servicegedanken 
die Grundlage für die reibungslose 
Bearbeitung aller im Tagesgeschäft 
anfallenden Anliegen. Die Ansprü-
che unseres Kunden an den Service 
wachsen – deshalb sind wir auf der 
Suche nach fl exiblen und einsatz-
bereiten Menschen, die unsere 
Teams verstärken wollen.

TKgesundheit GmbH
Mexikoring 33
22297 Hamburg
www.tkgesundheit.de

Neugierig?
Ihre Ansprechpartnerin Frau Corinna 
Richter, Personalmanagement, steht 
Ihnen gern telefonisch unter 040 / 
46 06 59 51-195 für erste Fragen zur 
Verfügung.

Lust auf Veränderung? 

Lust auf Veränderung? 
Dann freuen wir uns auf Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung 
unter: jobs@tkgesundheit.de


