
Unsere Mitglieder arbeiten u.a. in der öffentlichen 
Apotheke, im Krankenhaus, in Industrie, Dienstleis-
tung und Forschung, im öffentlichen Dienst, als
Lehr-PTA oder selbständige PTA.

Unser Ziel ist die Förderung und permanente Weiter-
entwicklung des Berufes und des Berufsbildes PTA 
durch:

  Initiativen, Stellungsnahmen und Anträge gegenü-
ber Arbeitgebern und Gesetzgebern auf nationaler 
sowie auf europäischer Ebene

  Stärkung des berufl ichen Selbstverständnisses

  Entwicklung von fachspezifi schen  Fortbildungen 
(Lebenslanges Lernen)

  Regelmäßigen Austausch in verbandsinternen Fach-
kreisen und bei regionalen Aktivitäten

  Zielgerichtete Medien- und Öffentlichkeitsarbeit 

  Erfahrungsaustausch mit anderen Interessengrup-
pen im Gesundheitswesen

  Kooperation mit Förderern und Sponsoren.  

Unser Berufsstand ist so stark, wie die Gemeinschaft, 
die unseren Verband bildet. Die Mitgliederversamm-
lung, als das wichtigste Organ des Verbandes, wählt 
einen Vorstand, der im Sinne dieses Leitbildes nach in-
nen und außen tätig ist. 

Wir sind ein lebendiger Verband durch die Initiativen 
unserer Mitglieder und den ständigen Austausch von 
Ideen. Damit stellen wir einen nachhaltigen Prozess 
der Weiterentwicklung und Optimierung sicher.   

Wir stellen uns dem ständigen gesundheits- und
gesellschaftspolitischen Wandel und den damit ver-
bundenen neuen Herausforderungen durch innova-
tive Weiterentwicklung.   

Unsere Interessen setzen wir tatkräftig, kooperativ 
und erfolgsorientiert durch. Wir sind regelmäßig auf 
Messen und wichtigen Gesprächsforen vertreten. 

Durch aktuelle Information und fortwährenden Dialog 
ist es unseren Mitgliedern möglich, sich an der Mitge-
staltung des Verbandes und seiner Aufgaben aktiv zu 
beteiligen. 

Unser Kommunikationsverhalten ist geprägt von Kol-
legialität und Offenheit. Unser Arbeitsstil zeichnet 
sich durch Erreichbarkeit und rasches Feedback aus.  

Unsere Geschäftsstelle leistet einen mitgliederorien-
tierten Service durch allgemeine und berufsrechtliche 
Beratung. Sie koordiniert verbandsinterne sowie exter-
ne Aktivitäten und das Angebot spezifi scher Arbeits-
kreise.

Die verbandseigene Bildungsgesellschaft bietet ein 
qualifi ziertes und zeitgemäßes Fortbildungspro-
gramm für die berufl iche Praxis an.

Wichtige Informationen unseres Verbandes werden 
durch das Internet-Portal, einen Newsletter und die 
BVpta-Seiten in einer Fachzeitschrift unseren Mitglie-
dern regelmäßig bereitgestellt. 

Angebote und Beratung zur Altersvorsorge stehen für 
unsere Mitglieder über das BVpta-Versorgungsma-
nagement zur Verfügung.

Der Bundesverband der Pharmazeutisch-
Technischen-AssistentInnen (BVpta e.V.) ist 
ein Berufsverband. Wir sind die mitglieder-
stärkste berufspolitische Interessenver-
tretung aller, die eine Ausbildung zur/zum 
PTA abgeschlossen haben oder sich in Aus-
bildung befi nden.

Gemeinsame Interessen verwirklichen.
Berufliches Wissen erweitern.


