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Praktikum Personalberatung in Sofia

Die  Firma  Balkaninvest.eu  arbeitet  seit  2009  als  lizenzierter  Personalvermittler  und  hat  sich  auf

deutschsprachige  Fachkräfte  spezialisiert.  Wir  sind  ständig  auf  der  Suche  nach  motivierten  und

engagierten  Praktikanten  (m/w/d),  die  unser  Team über  einen  Zeitraum von vier  bis  sechs  Monaten

unterstützen  und  dabei  einen  Einblick  in  die  Wirklichkeit  einer  in  Sofia  (Bulgarien)  ansässigen

Beratungsfirma gewinnen möchten.

Wen wir suchen

Bewerber sollten bereits mindestens vier Semester an einer Universität studiert haben und die deutsche

Sprache sowohl schriftlich als auch mündlich sehr gut beherrschen. Bulgarischkenntnisse sind vorteilhaft,

jedoch  keine  Voraussetzung.  Das  Studienfach  ist  zweitrangig,  eine  Schnittmenge  mit  unserem

Firmenprofil  jedoch  sehr  vorteilhaft,  also  z.B.  Slavistik,  Psychologie,  Geisteswissenschaften,

Wirtschaftswissenschaften,  Marketing  oder  HR-Studiengänge.  Eine  Förderung  ist  im  Rahmen  des

Erasmus+-Programms möglich und gewünscht (Auslandspraktikum für Studierende).

Was wir von unseren Praktikanten erwarten:

• Fortgeschrittene  PC-Kenntnisse  (Textverarbeitung,  Tabellenkalkulation,  Erstellen  von

Präsentationen, CMS, CRM)

• Neben  Deutsch  (Niveau  Muttersprache)  erwarten  wir  gute  Englisch-  und/oder

Bulgarischkenntnisse.

• Internetaffinität und Erfahrung mit den einschlägigen sozialen Netzwerken und Diensten

• Sie können sich schnell in unterschiedliche Bereiche einarbeiten und beispielsweise einen Report

zu einer bestimmten Branche oder einem Berufsbild erstellen.

• Keine Angst vor Fremden – Personalberatung ist “People’s Business”. Sie können auf Menschen

zugehen,  bringen eine umfassende Allgemeinbildung mit  und führen gerne auch einmal einen

“small talk”.

• Nice to have:  Erfahrung im Telefonmarketing und im Internetmarketing

Sie können sowohl selbstständig als auch in einem Team arbeiten, sind motiviert und bereit dazu, für

einige Monate in Bulgarien zu leben! 

Bewerbung und weitere Informationen zum Praktikum 

Wenn Sie sich in dem Profil erkennen, gerne mitdenken und auch neue Ideen einbringen möchten, freuen

wir uns  auf  Ihre  deutschsprachigen Bewerbungsunterlagen:  Anschreiben,  ausführlicher  Lebenslauf,

Zwischenzeugnis oder aktuelle Leistungsnachweise, ggf. Arbeitszeugnisse, aktuelles Foto. 

Besuchen Sie unsere Website und klicken Sie auf den Link für Informationen zum Ablauf des Praktikums

Mailen  Sie  uns  Ihre  Unterlagen  an  praktikum@balkaninvest.eu.  Wir  melden  uns  bei  Ihnen  und

vereinbaren einen Termin für ein Telefon- oder Skypeinterview. Ihr Ansprechpartner: Herr Steffes
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