
The English version is on the second page.

Volunteer mit AIESEC in Berlin HU

AIESEC in Berlin HU ist auf der Suche nach neuen motivierten Studierenden in Berlin, die
sich gerne ehrenamtlich engagieren würden, und dabei sich persönlich und professionell
entwickeln können.

AIESEC ist eine internationale Austauschorganisation, die soziale Projekte für junge
Menschen im Ausland vermittelt. In Deutschland sind wir an 35 Standorten vertreten und
haben 1000 freiwillige studentische Mitglieder. In unserer Organisation legen wir den Fokus
auf Leadership Development und interkulturelles Verständnis bei jungen Menschen.

Als Mitglied hilfst du deinen Mitstudierenden, tolle und lehrreiche Erfahrungen im Ausland zu
machen. In unserem Lokalkomitee erwirbst du Kenntnisse und praktische Erfahrung in den
Bereichen: Customer Experience, Marketing, Sales and Business Development. Du
musst dir keine Sorgen machen, wenn du keine Vorkenntnisse hast. Denn während des
Onboardings haben wir ein Educational Space für unsere neuen Mitglieder.

Warum AIESEC?

Neben fachlichen Kompetenzen kannst du bei AIESEC auch deine Soft-Skills
weiterentwickeln, wie z.B. public speaking, time management etc. Und wenn du AIESEC
beitritts, bist du Teil einer großen Community. Wir haben überregional Konferenzen, auf
denen du andere AIESECers aus ganz Deutschland treffen wirst. Und natürlich organisiert
unser Lokalkomitee regelmäßige Treffen. Abhängig von den aktuellen Corona-Regelungen
gehen wir zusammen essen, gehen gemeinsam auf ein Cocktail in eine Bar, chillen mal
einfach so im Park und vieles andere mehr. In AIESEC Berlin HU haben wir Mitglieder aus
rund 15 Ländern.

Melde dich an 👉 https://www.aiesec.de/join und wähle Lokalkomitee Berlin HU. Die
Bewerbungsfrist ist 04.02.2022

Folge unserem Instagram-Account für weitere Informationen @globalvolunbears

Für weitere Frage, schreib uns unter: vptm.berlin.hu@aiesec.de

mailto:vptm.berlin.hu@aiesec.de


Volunteer with AIESEC in Berlin HU

We are looking for motivated students in Berlin who would like to join our local committee in
Berlin. In AIESEC, you have a chance to develop yourself personally and professionally.

Short introduction: AIESEC is an international organisation that provides social projects for
students abroad. In Germany, we are represented in 35 locations and have more than 1000
volunteers. In our organisation we focus on leadership development and intercultural
understanding among youth.

As a member you will help your fellow students to have the best experience aboard. In our
local committee you will gain knowledge and practical experience in these fields Customer
Experience, Marketing, Sales and Business Development. You don’t have to worry If you
don't have any previous knowledge. Because during the onboarding, we have educational
space for our new members.

Why AIESEC?

Beside the hard-skills, in AIESEC you can improve your soft-skills, such as public speaking,
time management etc. And if you join AIESEC, you are part of a big community. We have a
national conference where you will meet other AIESECers from all over Germany. Our local
committee regularly organises a meeting to get to know every member better. Depending on
the weather and the current regulations, we usually have dinner together, go to the bar, chill
in the park and many more. We have a diverse group of students in our local committee. We
have members from about 15 countries.

Apply 👉 https://www.aiesec.de/join and choose Local Committee Berlin HU. The
application deadline is 04/02/2022.

Follow our Instagram account for more information @globalvolunbears.

If you have more questions, write us at: vptm.berlin.hu@aiesec.de


