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CONTACT DETAILS  
ZAV IPS NRW        phone: +49 231 427819-26  
Karl-Harr-Str. 5       email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de  44263 

Dortmund, Germany   

  

  

  

You are highly qualified and would like to work in GERMANY?  
  

The International Placement Service (ZAV) supports foreign skilled workers in finding 
suitable job opportunities in Germany. We are member in the network of European 
Employment Services EURES – We place our services at your disposal without charge!  
  

   

We are looking for PHARMACISTS (M/F)  in NORTH 
RHINE-WESTPHALIA, e. g. Aachen, Solingen  

or in the region of Höxter  

to work in pharmacies   
(fulltime or partime)  

  

  

North Rhine-Westphalia (NRW) is a diversity state, where 
industrial and rural regions lie very close to each other. 
Discover the metropolitan area in the heart of Europe, with 
a strong economy and countless leisure time facilities.   

NRW is thrilling! www.land.nrw/en   

  

  

  

Your responsibilities:   

• Develope pharmaceutical formulations  

• Sell pharmaceutical products  

• Advise clients  

  

Your profile:  

• completed studies in pharmacy  

• work experience is desirable, but we are also glad to offer recent graduates internal 

training to accompany their start in our pharmacy    

• German language skills, ideally not less than B1-level (advise on how to aquire 

German knowledge is given by EURES Germany)  

• Service orientation and positive attitude  

• Endurance, flexibility, adaptability are part of your personal values just as polite 

manners  

• Interested in living and working in Germany  

  

further desirable:  
• Experience with quality management   

• driving licence category B (car)  

  

http://www.zav.de/arbeiten-in-deutschland
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.land.nrw/en
http://www.land.nrw/en
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Preconditions for approbation in Germany apart from completed studies:   

• Recognition and approbation in Germany will be necessary, maybe assistant 

positions are possible during this process.   

• EURES Germany together with ProRecognition Italy will advise you and support your 

application for recognition and approbation.   

• Main criteria other than your university degree is a profound knowledge of German: 

General  

Level B2 – Medical language C1  
(EURES Germany can give you further advice also on this matter)  

  

  

The employers will support your first steps in NRW with relocation services:  

• Support in relocation (finding accommodation, Administration Civil Service, etc.)  

• a mentor in the enterprise  

• further training on a regular basis  

  

  

A first job interview is possible via Skype/ telephone.  

  

You are interested?  

  
Please send us your CV or EUROPASS (www.europass-info.de) via email using the code 

“132 - NRW – GES” to ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de  

     

http://www.zav.de/arbeiten-in-deutschland
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.europass-info.de/
mailto:ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
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KONTAKTDATEN   
ZAV IPS NRW        Telefon: +49 231 427819-26  
Karl-Harr-Str. 5       E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 44263 

Dortmund, Deutschland  

  

  

  

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?  
  

Der Internationale Personalservice (ZAV) unterstützt ausländische Fachkräfte bei der 
Stellensuche in Deutschland. Wir sind Mitglied im Netzwerk der europäischen 
Arbeitsverwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!  
   

  
Ihre Aufgaben:  

• Rezepturen entwickeln 

• Verkauf von Medikamenten 

• Kundenberatung 

 

Ihr Profil:  

• erfolgreich beendetes Hochschulstudium der Pharmazie  

• Idealerweise verfügen Sie über erste Berufserfahrungen, gerne arbeiten werden auch 

Berufsanfänger eingearbeitet  

• Für die Anerkennung als Apotheker werden sehr hohe Sprachkenntnisse benötigt. 

Vermittlung zu Apotheken kann erst ab Niveau B1 erfolgen (vorher Beratung durch 

ZAV möglich). 

• Kundenorientierung und positive Ausstrahlung  

• Flexibilität und Motivation gehören genauso zu Ihren Werten wie angenehmes 

Auftreten und gute Umgangsformen   

• Interesse daran, für eine Zeit in Deutschland zu leben und zu arbeiten  

  

wünschenswerte Erfahrungen:   
• Erfahrung im Qualitätsmanagement   

• Führerschein und PKW   

  

  

Wir suchen eine/n Apotheker/in für Nordrhei n - Westfalen,    

z. B. Aachen, Solingen und die Region Höxter   

zum  Einsatz in Apotheken   
  

( Vollzeit oder Teilzeit )     
  

  
Nordrhein - Westfalen   ( NRW )   ist ein Land der Vielfalt. Mit einer  
starken Wirtschaft und mit pulsierenden Metropolen.    
Mit wunderbaren Naturlandschaften und unzähligen  
Freizeitangeboten. NRW ist Top!  www.land.nr w     

  
  
  
   

     

http://www.zav.de/arbeiten-in-deutschland
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.land.nrw/
http://www.land.nrw/
http://www.land.nrw/
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Voraussetzungen für die Approbation (Anerkennung) in Deutschland sind neben dem 

abgeschlossenen Studium:   

• Approbation muss in Deutschland erworben werden, evtl. ist eine Tätigkeit als 

Pharmazeutisch Technische/r Assistent/in als Übergang möglich  

• EURES Deutschland/ProRecognition berät und unterstützt in Bezug auf das 

Beantragen der Approbation   

• Sehr gute Deutschkenntnisse – Allgemeines Niveau B2 - Medizinische Fachsprache 

C1 (gerne beraten wir Sie dazu, wie und wo Sie Deutschkenntnisse erwerben 

können)  

 
Die Arbeitgeber unterstützen Sie bei Ihren ersten Schritten in NRW:  

 
• Unterstützung beim Umzug (Wohnungssuche, Behördengängen, etc.)  

• Mentor im Unternehmen 

• Ggf. auch Unterstützung bei Familiennachzug  

• Regelmäßige Fortbildung 

 

Das erste Vorstellungsgespräch kann gerne über Skype/Telefon geführt werden.  

  

Sind Sie interessiert?  

  
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (www.europass-info.de) per E-Mail mit der Chiffre 
„132 - NRW – GES“ an ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 

 
 

http://www.zav.de/arbeiten-in-deutschland
http://www.make-it-in-germany.com/
http://www.europass-info.de/
mailto:ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

