
Mein Praktikumsplatz in Indien wurde direkt für einen 
deutschen Muttersprachler ausgeschrieben und umfasste 
vor allem die Betreuung der deutschsprachigen Kunden 
und Klienten. Dabei lag die Schwierigkeit überwiegend in 
der detailgenauen Übersetzung und Weitergabe der ange-
fragten Spezifikationen. Das reine Übersetzen und Vermit-
teln war allerdings nicht ausreichend, als Praktikant musste 
ich selbst mitdenken und eigene Lösungswege in Bezug 
auf die Anfrage vorschlagen.
Bei meinem Arbeitgeber habe ich durchweg positive Er-
fahrungen sammeln können und fühlte mich jederzeit 
gut aufgehoben und willkommen. Das Gleiche gilt für die 
AIESECer, die uns Praktikanten immer wieder helfend zur 
Seite standen und z. B. Ausflüge organisiert haben. Sowohl 
mit meinen Kollegen, als auch mit dem AIESEC-Team vor 
Ort konnte ich sehr viele positive Momente bei der Arbeit 
und in der Freizeit erleben. Somit behalte ich nach meinem 
Praktikum nicht nur viele schöne Erinnerungen, sondern 
auch viele Freunde für die Zukunft.

Sebastian
IN INDIEN

AIESEC ist mit 90.000 Mitgliedern in 124 Ländern die 
größte international tätige Studierendenorganisation. Sie 
verfolgt das Ziel, jungen Menschen die Möglichkeit zu 
geben, sich in einem globalen Umfeld weiterzuentwickeln. 
Um einen nachhaltigen Beitrag zur weltweiten 
Völkerverständigung zu leisten und wertvolle individuelle 
Erfahrungen zu ermöglichen, vermittelt AIESEC 
Auslandspraktika an Studierende und arbeitet zu diesem 
Zweck eng mit weltweit über 8.000 Unternehmen der 
unterschiedlichsten Branchen zusammen. Knapp 25.000 
Studierende erleben jedes Jahr Berufe und Kulturen mit 
AIESEC. Wage den Schritt, entdecke deine zahlreichen 
Möglichkeiten und dein ganz persönliches internationales 
Netzwerk.

DEIN LOKALER 
Kontakt

Informiere Dich

ÜBER

Mehr Informationen auf www.AIESEC.de



INFORMIERE DICH
Informiere dich auf aiesec.de/globaltalent 
oder kontaktiere das Lokalkomitee 
in deiner Nähe um mehr über unsere 
Programme zu erfahren.

STARTE IN DEIN PRAKTIKUM
Erlebe dein Praktikum im Ausland 

und erhalte auch in deinem Zielland 
Unterstützung durch AIESECer vor Ort.

BEWIRB DICH
Besuche unsere Homepage unter 
aiesec.de/signup und bewirb dich bei 
uns als Kandidat für ein Praktikum 
im Ausland. Lerne uns daraufhin bei 
einem Auswahlgespräch kennen.

BEREITE DICH VOR
Nimm an einem interkulturellen 

Vorbereitungsseminar teil, welches 
von einem Lokalkomitee in deiner 

Nähe angeboten wird.

FINDE DEIN PRAKTIKUM
Nutze unsere AIESEC Datenbank für 
die Suche nach deinem Praktikum und 
bewirb dich.

TRIFF DEINE VORKEHRUNGEN
Nach der Zusage durch das 

Unternehmen kannst deinen Flug 
buchen und dich um Visum und 
eventuelle Impfungen kümmern.

Die zunehmende globale wirtschaftliche und politische 
Vernetzung begündet die steigende Relevanz interkulturellen 
Verständnisses und internationaler Arbeitserfahrung. Das 
Global Talent Programm von AIESEC bietet dir die Möglichkeit, 
während eines meist 6- bis 12-monatigen Praktikums dein 
fachliches Können im internationalen Umfeld aufstrebender 
Märkte zu erweitern. Mit deiner Erfahrung leistest du dabei 
einen Beitrag zur positiven Entwicklung eines Unternehmens 
im Ausland, lernst eine fremde Kultur kennen und baust dein 
internationales Netzwerk aus.

Ein AIESEC Praktikum im Bereich Business ermöglicht es dir, 
fundiertes Wissen in einem internationalem Unternehmen 
anzueignen und dein Wissen aus dem Studium zu 
vertiefen. Du arbeitest während deiner Zeit im Ausland 
für das Unternehmen z. B. in den Bereichen Projekt-, 
Prozesskettenmanagement oder Human Resources und 
erhältst so einen Einblick in ein Unternehmen innerhalb 
eines für dich neuen Marktes.

ERLEBE UNTERNEHMEN. WELTWEIT.GLOBAL TALENT
BUSINESS

Für die Teilnahme an einem Global Talent Business Prakti-
kum solltest du:

Student (mind. 5. Semester) oder kürzlich graduiert sein

Hervorragende Englischkenntnisse besitzen

Idealerweise eine weitere Fremdsprache sprechen 

Zeit für ein mindestens 6-monatiges Praktikum haben

Bereits praktische Erfahrung durch relevante Praktika 
gesammelt haben

Die nötigen akademischen Hintergründe hängen vom 
jeweiligen Praktikum ab.

Voraussetzungen
ZUR TEILNAHME UNSER Service

Für 350 Euro bieten wir dir die folgende einzigartige 
Betreuung für dein Praktikum im Ausland:

Interkulturelles Vorbereitungsseminar

Zugriff auf unsere interne Praktikumsdatenbank

Persönliche Hilfestellung im Bewerbungsprozess

Betreuung während deines Aufenthalts im Ausland

50 Euro erhältst du zurück, nachdem du deine Erlebnisse 
im Ausland in Form eines Erfahrungsberichts mit uns geteilt 
hast.

DEIN WEG 
INS AUSLAND


