Stellenausschreibung - Auslandspraktikum in Delhi / Indien für Studenten

Zur Unterstützung bei indisch-deutschen Projekten und unserem Tagesgeschäft suchen wir bei
der VDMA-Zweigstelle in Delhi / Indien ab Oktober 2014 (auch später möglich) vorzugsweise
einen männlichen Praktikanten für unser Büro in Delhi.
Bei unserem Büro in Indien handelt es sich um eine Zweigstelle des Verbandes Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Wir übernehmen tagtäglich die spannende Aufgabe, als
Brückenkopf zwischen der indischen und der deutschen Industrie zu agieren. Um die
Interessen unserer deutschen Mitgliedsfirmen angemessen zu vertreten, arbeiten wir eng mit
der indischen Industrie, deutsch-indischen Firmen, Botschaften und Konsulaten, sowie
verschiedenen indischen Industrieverbänden zusammen. Wir bieten dir einen spannenden
Arbeitsplatz, an dem du nicht kopieren musst, sondern Verantwortung übernimmst und deine
Ideen umsetzen kannst.
Deine Aufgaben
 Du unterstützt deinen Kollegen bei mehreren Projekten, wie z. B. der Organisation von
Veranstaltungen / Symposien.
 Du trittst mit deutschen Mitgliedsfirmen in Kontakt & informierst sie über spezielle
wirtschaftliche Gegebenheiten in Indien.
 Dann & wann übersetzt du Texte vom Deutschen ins Englische & umgekehrt
Das solltest du mitbringen
 Du kannst selbstständig arbeiten
 Du bist bereit, dich den Anforderungen eines Arbeitsplatzes in einem exotischen Land
zu stellen
 Du hast kein Problem damit, ab und an mit technischen Begriffen konfrontiert zu werden
 Du hast Grundkenntnisse in den gängigen Office Anwendungen
 Du musst nicht zwangsweise Ingenieurs- oder Wirtschaftswissenschaften studieren, denn
das Praktikum ist interdisziplinär ausgerichtet
Das bieten wir dir
 Geregelte Arbeitszeiten von Montags bis Freitags
 Dein Praktikum kann zwischen 3 & 6 Monaten dauern
 Du arbeitest selbstständig
 Du kannst eigene Ideen einbringen
 Selbstverständlich stellen wir dir eine Praktikumsbescheinigung aus
 Du bekommst von uns eine Unterkunft im selben Gebäude gestellt, in dem sich auch das
Büro befindet. Darin befindet sich eine Dusche / WC und eine Kochnische
 Ein Supermarkt ist keine zwei Minuten Gehweg entfernt
Gegebenenfalls wirst du dir deine Unterkunft (Bad & Küche) mit einem männlichen Mitbewohner
teilen. Aufgrund dieser Wohnsituation und der restriktiven Unisex-Regelungen, ist das Praktikum
daher besser für einen männlichen Studenten geeignet.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende deine Bewerbung inklusive Lebenslauf in
englischer Sprache per Email an rajesh.nath@vdmaindia.org. Bitte teile uns in deinem
Anschreiben deinen gewünschten Starttermin und deine zeitliche Verfügbarkeit mit. Wir freuen
uns auf Dich!
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