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Besuchen Sie uns
auf FACEBOOK
aktuelles aus der team santé obelisk apotheke

Besuchen Sie uns auf Facebook ...
... Sie werden sehen, was wir dort alles für Sie tun können!

Sie glauben, auf Facebook werden nur
Katzenfotos geteilt und Urlaubserinnerungen gepostet? Mitnichten. Facebook ist das aktuelle Nachrichtenmedium auch für Ihre team santé obelisk
apotheke. Neue Produkte, spezielle Aktionen, Tipps zum Gesundwerden und
–bleiben, aber auch absurd Komisches
finden Sie, wenn Sie unsere Seite besuchen. Legen Sie los!
Zu viel gegessen in letzter Zeit? Fragen
Sie Bernadette!
II

Wie Sie Ihren seriösen Körper zu einem
hard body machen? Fragen Sie Herrn
Mag. Hauser!
Wie dem Christkind geholfen werden konnte? Fragen Sie die team santé
apotheken!
Wie Sie mit dem Rauchen aufhören können? Fragen Sie Frau Mag. Wiesenhofer!
Wie Sie Ihren Schmerz wegwärmen
können? Fragen Sie ...

... schauen Sie auf unsere facebook-Seite,
dort finden Sie Antworten auf ( fast) alle
Fragen!
Liken Sie uns und
bleiben Sie immer
top informiert!

ANDREAS DIEXER – Jungvater und
begeisterter PKA-Praktikant
Situation dringend Geld
brauchte, arbeitete ich fünf
Jahre lang abwechselnd in
Produktionsstätten und als
Leiharbeiter.
Ich wurde am 12.02.1992
in Klagenfurt geboren und
lebe dort mit meiner Lebensgefährtin Cindy Kasper und unseren Kindern
Samuel, fünf Jahre alt, und
der kleinen Lea, acht Monate alt. Meine berufliche
Laufbahn startete ich mit
15 mit einer Lehre zum
Maurer. Ich merkte jedoch
schon zu Beginn des zweiten Lehrjahres, dass dieser Beruf nichts für mich
ist. Trotzdem beendete ich
die Lehre zwei Jahre nach
Lehrende.

Umschulung

Der große berufliche Wendepunkt kam, als ich beim
BBRZ, einem Spezialisten
für Umschulungen, sämtliche Testungen mit sehr gutem Erfolg bestand. Deshalb und weil ich immer
schon ein großes Inter-

Vater mit 19

Zwei Wochen nach meiner Kündigung teilte mir
meine Lebensgefährtin
mit, dass sie schwanger sei
und ich mit 19 bereits Vater würde. Da ich in dieser

esse an Chemie und Biologie hegte, sollte meine
Ausbildung in Richtung
Labortechnik oder pharmazeutisch kaufmännische Assistenz gehen.

Entscheidung für den PKA

Nachdem ich in beiden Bereichen ein zweiwöchiges
Praktikum absolviert hatte,
entschied ich mich für den
PKA, da hier die Jobchancen in Kärnten wesentlich
besser sind und mir das Arbeitsklima in der Apotheke
sehr zusagte.

Perfekter Beruf und
Arbeitsplatz

Da alle Angestellten und
auch er selbst zufrieden
mit meiner Leistung waren
und mich als Person sympathisch fanden, bekam

Vorstellungen
und Praktikum

Nach persönlichen Vorstellungsgesprächen in verschiedenen Apotheken in
Klagenfurt kam ich Ende
September 2016 in die team
santé obelisk apotheke.
Nachdem ich mich Herrn
Magister Hauser vorgestellt
und ihm meine Situation
erklärt hatte, erzählte er mir,
dass er am Tag zuvor überlegt hatte, einen Lehrling
einzustellen. Er lud mich zu
einem zweiwöchigen Praktikum ein, um das Team der
Apotheke kennenzulernen
und sich meine Arbeitsweise anzusehen.

ich die Stelle. Seitdem arbeite ich in der team santé
obelisk apotheke und freue
mich jeden Tag aufs Neue
darüber. Mittlerweile besuche ich die erste Klasse der
Fachberufsschule. Nach
einem fast zweijährigen
Kampf habe ich nun endlich einen Beruf, der mir
viel Spaß macht und mich
erfüllt, bei dem meine Leistungen und ich als Person
wertgeschätzt werden und
auch das Betriebsklima nahezu perfekt ist.

Raten Sie mit und gewinnen Sie!
WAS KÖNNTE DAS GESUCHTE WORT SEIN?
EIN PAAR HINWEISE: Es sind Stoffe oder Zubereitungen, die u.a. dazu dienen 3 Krankheiten zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder
zu erkennen 3 körperliche oder seelische Zustände zu erkennen bzw. zu beeinflussen 3 körpereigene Wirkstoffe oder Flüssigkeiten
zu ersetzen 3 Krankheitserreger, Parasiten oder körperfremde Stoffe abzuwehren, zu beseitigen oder unschädlich zu machen.
Kommen Sie mit dem richtig ausgefüllten Abschnitt zu uns und Sie erhalten einen Überraschungsgewinn!
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