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Presseinformation 
mit der freundlichen Bitte um Veröffentlichung 

Gesundheit beginnt im Team
Attraktive Arbeitsplätze in der Stern-Apotheke / ausgezeichneter Arbeitgeber 

REGENSTAUF. Die STERN Apotheke ist weit über die Grenzen der Region hinaus 
bekannt. Sie folgt dem Prinzip der ganzheitlichen Pharmazie. „Wir betrachten den 
Menschen und seine Umwelt als Einheit. Und zur Umwelt gehört selbstverständlich 
auch die Arbeitsatmosphäre.“ – Davon ist Apothekerin Elisabeth Meierhofer über-
zeugt und setzt als Chefi n seit 1994 auf respektvollen Umgang miteinander. Wenn 
das Arbeitsklima stimmt, bleiben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund und das 
sei die beste Voraussetzung für die ganzheitliche Gesundheitsberatung.

Arbeit muss zum Leben passen

Zweimal ist die STERN-Apotheke in den vergangenen Jahren etwa für Familien-
freundlichkeit und die Förderung von Frauen ausgezeichnet worden: 2011 mit dem 
Margarete Runtinger-Preis für besonders frauen- und familienfreundliche Unterneh-
men in Stadt und Landkreis Regensburg und 2017 mit dem Preis „Beruf und Familie“ 
im Landkreis Regensburg. „Arbeit muss zum Leben passen.“ Diese Erkenntnis be-
zieht Elisabeth Meierhofer auch auf die Lebenssituation mit Kindern oder pfl egebe-
dürftigen Angehörigen, auf die persönliche oder berufl iche Weiterentwicklung ihrer 
Mitarbeiter und auf deren Gesundheit. Ein vollautomatisiertes Warenlager und kli-
matisierte Räume erleichtern die Arbeit. Mitarbeiter der STERN Apotheke verfügen 
über ein großes Wissen von den Wechselwirkungen zwischen Umwelt und mensch-
lichem Körper, außerdem profi tieren sie von einem umfangreichen Fort- und Weiter-
bildungsprogramm. Wer sich zum Team der STERN Apotheke zählt, darf wachsen. 

Innovativer Geist

„Das tolle Team weckt täglich meine Freude an der Arbeit.“ Marie Lehmann (26) ist 
angestellte Apothekerin und seit gut einem Jahr im Team der STERN-Apotheke. 
Während des Studiums hörte sie Elisabeth Meierhofers Vortrag über die Methode 
der Haar-Analyse. Sie war so begeistert, dass sie sich bewarb und schließlich in der 
Regenstaufer Apotheke den Berufseinstieg fand. So hat sich die junge Apothekerin 
ihren Beruf immer vorgestellt: „Den ganzen Menschen und sein Umfeld sehen, ihn 
mit all meinem pharmazeutischen Know-how beraten können, fi nde ich großartig.“ 
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Auch der innovative Geist in der Stern-Apotheke hat Marie Lehmann schon erfasst. 
Sie bildet sich weiter und wird bald ausgebildete „Fachberaterin für Regulations-
pharmazie“ sein.  

Versprechen gehalten

Jasmin Wiebke (22) ist Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte. Herausfordern 
sollte sie ihre Arbeit schon immer. Nach der Ausbildung war sie hungrig nach Neu-
em. Das Stellenangebot auf der Website der Stern-Apotheke klang verheißungsvoll 
und hat sein Versprechen gehalten. „Super Team, moderner Betrieb mit neuester 
EDV, Fort- und Weiterbildung wird absolut groß geschrieben“, resümiert die begeis-
terte Stern-PKA und setzt noch eins drauf: „Mein Wechsel zur Stern-Apotheke war 
das Beste, was mir passieren konnte.“

Elisabeth Meierhofer freut sich: „Ich bin mir sicher, dass uns die jungen Mitarbeite-
rinnen treu bleiben. So können wir weiter wachsen.“
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