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Arbeitsmöglichkeiten bei 
den Vereinten Nationen 

Praktika im UNO-System 

Zielgruppe: 
Studierende (Hauptstudium, auch 
Graduierte) 
sehr gute Englischkenntnisse und 
Kenntnisse in einer weiteren UNO
Arbeitssprache 
Berufserfa h ru ng nicht 
vorausgesetzt 

Information: 
Praktikumsdauer: 2-12 Monate 
Sperrfrist: 6 Monate (keine Einstellung 
möglich) . . 
Bewerbuhgen direkt bei den UNO
Organisationen 
Schriftliche Bewerbung genügt ' 

Webseiten/ Ansprechpartner: 
• Vereinte Nationen: 

Praktika im UNO-Sekretariat 
www.un.org 

• UNRIC: 
Praktika im gesamten UNO-System 
www.unric.org; www.uno.de 

• Büro Führungskräfte zu 
Internationalen 
Organisationen (BFIO) 
Praktika in allen internationalen 
Organisationen 
www.bfio.de 
Tel. 0228 713-1331 
bon n-zav. bfio@arbeitsagentur.de 

• ｃ｡ｲｬｯＭｓ｣ｨｭｩ､ｾｐｲｯｧｲ｡ｭｭ＠ (DAAD): 
Förderung, Praktika 
www.daad.de/csp 
Tel. 0228 882 598 

Programme bei UNO
Unterorganisationen 

Zielgruppe: 
Hochsch u la bsolventIn nen 
ｳｾｨｲ＠ gute Englischkenntnisseund 
Kenntnisse in ein oder zwei Amts
sprachen der UNO 
Berufserfahrung (2-5 Jahre) 

. Altersgrenze: 
Nachwuchsprogramme: 30-35 Jahre 
UN Volunteers: mind. 25 Jahre 

Information: 
Förderung von qualifiziertem Nachwuchs 
Bewerbung bei den jeweiligen 
Organisationen 
Große Konkurrenz 
Anspruchvolles Bewerbungsverfahren 

Webseiten: 

• UNDP 
Leadership Development Programme 
www.undp.org/lead/ 
• UNICEF 
Young Professional Programme 
www.un icef.org/about/employ/ 
• UN Volunteers 
Freiwi lligenprogramm der UNO 
www.unv:org/ . 
• UNHCR 
International Professional Roster 
www. ·unhcr .org 
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Stellenausschreibungen der UNO 

Zielgruppe: 
HochschulabsolventInnen 
sehr gute Englischkenntnisse (ggfs. in 
einer weiteren Amtssprache der UNO) 
mehrjährige Berufserfahrung · 

Information: 
über 100 geeignete Bewerber auf 
jede ausgeschriebene Stelle 
Programm-Manager können direkt \ 
auf die Bewerberprofile zugreifen 
Inspira-System: internetgestütztes 
Bewerbungssystem des UNO-
Sekretariats . 
Mehrere UNO-Organisationen 
veröffentlichen ihre Ausschreibungen 
zudem auf ihrer Webseite 

Webseiten: ' 
• UN Careers-Webseite: . 

www.careers.un.org 
• UNRIC: 

Übersicht über .UNO-Organisationen in 
Deutschland auf 
www.unric.org www.uno.de 
(Arbeitsmöglichkeiten & Praktika) 

Junior ProfessionalOfficers 
(JPO) I Beigeordneten 
Sachverständigen Programm 

Zielgruppe: 
Deutsche HochschulabsolventInnen 
sehr gute Englischkenntnisse (ggfs. in 
einer weiteren Amtssprache der UNO) 
erste Berufserfahrung 
Altersgrenze: 32 Jahre 

Information: 
Förderprogramm der 
Bundesregierung 
Ziel: Deutsche Präsenz in 
internationalen Organisationen zu 
verbessern 
Stellenausschreibungen ab .Februar 
des laufenden Programmjahres 

Vorauswahl durch BFIO, BMZ und 
anderen Ressorts 

Ansprechpartner: 
• Büro Führungskräfte zu 

Internationalen 
Organisationen (BFIO) 
01805/ 22 20 Z3 
bonn-zav. bfio@arbeitsagentur.de 
www.arbeitsagentur.de . 

Young Professionals Programme (YPP) 

Zielgruppe: 
Angehörige von unterrepräsentierten 
Mitgliedstaaten 
sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch und 
Französisch 
Altersgrenze: 32 Jahre 

Information: 
Deutschland zur Zeit personell 
unterrepräsentiert 
2012 Auswahlverfahren für Bewerber 
aus Deutschland 
Architecture, Economics, Political 
Affairs, Social Affairs, Radio Producer 
Kiswahili and Portuguese 

Webseitenl Ansprechpartner: 
Regionales Informationszentrum 

. der Vereinten Nationen (UNRIC) 
Verbindungsbüro in Deutschland 
UN Campus ' 
Hermann-Ehlers-Str.10 
53113 Bonn 
www.uno.de www.unric.org 

. deutschland@unric.org 
Tel.: 0228 815-2773/.2774 

• UNO: 
Offizielle Website 
www.un.org 

• Auswärtiges Amt: 
Teilnahme, Vorbereitung 
01888/171909 
kip@auswaertiges-amt.de 
www.auswaertiges-amt.de 



Alle Angaben ohne Gewährl 

Allgemeines 
Ein Praktikum ist ein ausgezeichneter Schritt auf dem Weg in eine 
internationale Organisation. Fast alle internationalen Organisationen 
bieten Praktikumsmöglichkeiten an, meist für Studierende im 
fortgeschrittenen Studium oder für Hochschulabsolventen. In der 
Regel dauern Praktika drei bis sechs Monate. Sie sind zum Teil als 
standardisierte Praktikantenprogramme organisiert, zum Teil 
individuell zugeschnitten. Die Zahl der Praktikumsplätze ist von 
Organisation zu Organisation sehr unterschiedlich. 

Grunde für ein Praktikum bei einer internationalen Organisation 

Die Gelegenheit zur beruflichen Orientierung und zur 
Weiterentwicklung eigener multilateraler Kompetenzen; 
Die Erweiterung der sozialen Kompetenzen, d.h. sich in 
einem internationalen Arbeitsumfeld mit Kolleginnen und 
Kollegen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen 
zurechtzufinden; 
Zudem ist ein Praktikum bei einer internationalen 
Organisation ein ausgezeichneter erster Schritt auf dem 
Weg in das System der Vereinten Nationen. Bereits 
vorhandene praktische Erfahrungen in internationalen 
Organisationen werden sehr geschätzt 

Allgemeine Voraussetzungen 
Grundsätzlich stehen Praktika bei internationalen Organisationen 
Studierenden aller Fachrichtungen offen, auch wenn mehrheitlich 
Juristen, Wirtschafts-, Sozial-, Politik- und Verwaltungsfachkräfte 
nachgefragt werden. Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche 
Fachorganisationen, die besonders an Studierenden 
naturwissenschaftlicher und technischer Disziplinen interessiert 
sind. Entscheidend ist hier wie dort eine erkennbare Ausrichtung des 
Studiums auf internationale Fragestellungen. 

Fließende Englischsprachkenntnisse und gute Kenntnisse in einer 
weiteren UN-Arbeitssprache (Arabisch, Chinesisch, Französisch, 
Russisch, Spanisch) sind Grundvoraussetzung. Bei einigen 
Praktikantenprogrammen gibt es eine Altersbegrenzung. 

Bewerbung 
Für die Bewerbung stellen die meisten Organisationen im Internet 
Vordrucke zur Verfügung. Neben den persönlichen Daten werden in 

r , 

der Regel folgende Informationen abgefragt: 
Schulischer und akademischer Werdegang, d.h. 
Ausbildungsorte, Schwerpunkte, Ergebnisse etc.; 
Sprachkenntnisse (dazu gehört auch die Muttersprache): 
Angaben zu schriftlicher und mündlicher 
Ausdrucksfähigkeit in Fremdsprachen; 
Referenzen: Hier sind Personen zu benennen, die 
aussagekräftige fachliche und persönliche Angaben 
machen können, in der Regel in englischer Sprache. 

Motivationsschreiben: Darin muss ein konkreter Bezug zwischen 
Ihren Interessen, den Studienschwerpunkten und der jeweiligen 
Organisation deutlich werden. Die schriftliche Bewerbung ist 
Grundlage des Auswahlprozesses. Daher ist neben präzisen 
Angaben in den oben genanntEm Bereichen und formal 
einwandfreier Darstellung vor allem ein überzeugendes 
Motivationsschreiben entscheidend. Auf der Internetseite des 
Auswärtigen Amts können Sie unter www.jobs-io.de Muster
lebensläufe und -bewerbungsschreiben in englischer und 
französischer Sprache mit ausführlichen Hinweisen einsehen. 
Sie können sich jederzeit zur Beratung auch an das Büro 
Führungskräfte zu Internationalen Organisationen (BFIO) bei der 
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZA V) oder an das Auswärtige 
Amt, Koordinator für Internationale Personalpolitik, wenden. 
Neben der folgenden nach Fachgebieten geordneten Liste finden 
Sie eine umfangreiche Liste internationaler Organisationen auf der 
Internetseite das Auswärtigen Amts unter 
http://auswaertiges-amt.de. 
Sie können die deutsche Ständige Vertretung bzw. die deutsche 
Botschaft am jeweiligen Sitz der Organisation auch direkt 
kontaktieren, um ggf. noch spezifischere Informationen zu erhalten. 
Eine Liste der Vertretungen Deutschlands finden Sie unter 
http://www.diplo.de/dipioiDElAAmtlAuslandsvertretungen/Uebersicht 
node.html 

Finanzierungl Förderung 
Bis auf wenige Ausnahmen sind Praktika bei intemationalen 
Organisationen unbezahlt. (Eine Gesamtliste der Institutionen, bei 
denen bezahlte Praktika absolviert werden können, finden Sie auf 
der Internetseite des Auswärtigen Amts eingestellt; Stichwort: 
,Bezahlte Praktika' .) 
Eine Förderung durch ein Stipendium ist jedoch möglich. Für alle 
Förderungsmöglichkeiten ist ein konkreter Bezug des Studiums zu 
internationalen 'Fragestellungen Voraussetzung. Eine Liste der 
Förderinstitutionen ist unter dem Stichwort ,Nachwuchsförderung & 
Praktika' auf der Intemetseite des Auswärtigen Amts abrufbar. 

• Auswärtiges Amt 

Praktika bei 
internationalen 

Organisationen und 
europäischen 
Institutionen 

Auswärtiges Amt 
Koordinator für 

Intemationale Personalpolitik 
Werderscher Markt 1/10117 Berlin 

Tel.: 0305000 1909 
E-Mail: kip@auswaertiges-amt.de 

Büro Führungskräfte zu 
Intemationalen Organisationen 

Villemombler Str. 76/03123 Bonn 
Tel. 0228 713-1331 

E-Mail: bfio@arlbeitsagentur.de 



Praktika bei internationalen Organisationen 
(nach Fachgebieten geordnet; Liste erhebt keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit) 
Architekturl Städteplanung 
UN-Habitat (Programm der Vereinten Nationen für menschliche 
Siedlungen) www.unhabitat.org 
UNESCO (UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) 
www.unesco.org 
Energiefragen 
IAEO (Internationale Atomenergieorganisation) 
www.iaea.org 
IRENA (Internationale Organisation für erneuerbare Energien) 
www.irena.org 
IEA (Internationale Energieagentur) www.iea.org 
CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) 
Students' Programmel Fellowship Programme 
www.cern.ch 
Entwicklungszusammenarbeit 
UNDP (UN-Entwicklungsprogramm) www.undp.org 
OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung), Traineeprogramm www.oecd.org 
Erziehung und Kultur 
UNESCO (UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) 
www.unesco.org 
Europäische Insitutionen 
alle Institutionen bieten Plätze für Praktika an. Bitter unbedingt 
frühzeitig Bewerbungstermine beachten. 
Alle Einzelheiten zu den Programmen und den 
Bewerbungsformalitäten können Sie den Websites 
der einzelnen Organe und Institutionen entnehmen. 
Übersicht Links für Praktika aller EU-Institutionen: 

www.europa.euJabout-euJworking-eu

institutionsl graduates/index en.htm 

Forschungl Wissenschaft 
UNODC (UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung) 
http://www.unodc.org 
CERN (Europäische Organisation für Kernforschung) 
Students' Programme / Fellowship Programme 
www.cern.ch 
OPCW (Organisation für das Verbot chemischer Waffen) 
www.opcw.org 
ESA (Europäische Weltraumagentur) www.esa.int 
WMO (Weltorganisation für Meteorologie) www.wmo.int 
ESO (Europäische astronomische Forschungsorganisation in der 
südlichen Hemisphäre) www.eso.org 
IAEA (Internationale Atomenergieorganisation) 
www.iaea.org 
UNAIDS (Gemeinsames HIV/AIDS Programm der UNI 
www.unaids.org 

WHO (Weltgesundheitsorganisation) www.who.int 
UNEP (UN-Umweltschutzprogramm) www.unep.org 
UNCCD (Sekretariat des UN-Übereinkommens zur Bekämpfung der 
Wüsten bildung) www.unccd.int 
UNFCCC (UN-Sekretariat der Klimarahmenkonvention) 
Fellowship Programme www.unfccc.int 
Gesundheitswesenl Medizin 
WHO (Weltgesundheitsorganisation) www.who.int 
UNAIDS (Gemeinsames HIV/AIDS Programm der UNI 
www.unaids.org 
Humanitäre Hilfe 
10M (Internationale Organisation für Migration) www.iom.int 
UNHCR (Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der UNI 
www.unhcr.org 
UNICEF (UN-Kinderhilfswerk) www.unicef.org 
UNRWA (UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge) www.unrwa.ora 
Informatik 
UN-ICC (Internationales UN-Rechenzentrum) www.unicc.ora 
ITU (Internationale Fernmeldeunion) www.itu .int 
Landwirtschaft! Veterinärwesen 
FAO (UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation), 
Volunteer-Programme wwwJao.org 
IFAD (Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung) 
www.ifad.org 
WFP (Welternährungsprogramm), www.wfp.org 
Politik und Internationale Beziehungen 
UN-Sekretariat in New York www.un.org 
OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) 
UNU (Universität der UNO) www.unu.edu 
UNV (UN-Freiwilligenprogramm) www.unv.org 
www.osce.org 
Rechtswissenschaften 
Völkerrecht (einschI. Internationales Strafrecht) 
IGH (Internationaler Gerichtshof) www.icj-cij.org 
IStGH (Internationaler Strafgerichtshof) www.icc-cpj.int 
UN-ICTR (Int. Strafgerichts hof für Ruanda) www.ictr.org 
UN-ICTY ( Int. Strafgerichts hof für Ex-Jugoslawien) www.icty.org 
Sekretariat des Europarats www.coe.int 
Europarecht: 
EUGH (Gerichtshof der EU) 
EPO (Europäisches Patentamt) www.epo.org 
www.curia.europa.eu 
Urheberrecht: 
WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) 
Summer-Internship-Programme www.wipo.int 
Arbeitsrecht: 
ILO (Internationale Arbeitsorganisation) www.ilo.org 
Handelsrecht: 
UNCITRAL (UN-Kommission für internationales Handelsrecht) 
www.uncitral.ora 

WTO (Welthandelsorganisation) www.wto.ora 
Einwanderungs- und Immigrationsfragen: 
10M (Internationale Organisation für Migration) 
www.iom.int 
Flüchtlingsfragen, Asylrecht, Menschenrechte: 
UNHCR (Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der UNI 
www.unhcr.ora 

Telekommunikation 
ITU (Internationale Fernmeldeunion) www.itu.in 
Transportwesen 
IMO (Internationale Seeschifffahrtsorganisation) www.imo.org 
Wirtschaft! Handel 
OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) Traineeprogramm www.oecd.ora 
WTO (Welthandelsorganisation) www.wto.org 
UNIDO (UN-Organisation für industrielle Entwicklung) 
www.unido.org 
Weltbank www.worldbank.org 
IWF (Internationaler Währungsfonds) www.imf.ora 
EIB (Europäische Investitionsbank) www.eib.org 
EBWE (Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) 
www.ebrd.com 
EZB (Europäische Zentralbank) 
www.ecb.int 
ADB (Asiatische Entwicklungsbank) www.adb.org 
AIDB (Afrikanische Entwicklungsbank) www.afdb.org 
IADB (Interamerikanische Entwicklungsbank) www.iadb.org 
UNECE (Europäische Wirtschaftskommission) www.unece.org 
UNESCWA (Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien) 
www.escwa.un.org 
ESCAP (Wirtschafts- und Sozial kommission für Asien und den 
Pazifik) www.unescap.org 
ECLAC (Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik) 
www.eclac.org 
UNDP (UN-Entwicklungsprogramm) www.undp.org 
ITC (Internationales Handelszentrum) www.intracen.org 
UNCTAD (UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz) 
www.unctad.org 
ILO (Internationale Arbeitsorganisation) www.ilo.ora 

Umweltschutz und erneuerbare Energien 
UNCCD (Sekretariat des UN-Übereinkommens zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung) www.unccd.int 
UNFCCC (UN-Sekretariat der Klimarahmenkonvention) 
www.unfccc.int 
FAO (UN-Emährungs- und Landwirtschaftsorganisation) 
wwwJao.org 
UNEP (UN-Umweltschutzprogramm) www.unep.org 



•• 
•• 
••• 
UNFPA: Who We Are 

The United Nations Population Fund is the world's largest source of population assistance, with 
programmes in over 150 countries. UNFPA's Headquarters is located in New York, United 
States. There are five regional offices: Africa, 
Arab States, Asia & the Pacific, Eastern Europe 
& Central Asia and Latin America & the 
Caribbean. UNFPA supports the rights of 
individuals and, couples to decide freely the 
number and spacing of their children, and to 
have the information and means to do so. 
UNFPA helps women, men and young people 
plan their families and avoid ｵｮ､･ｳｩｲｾ､ Ｌ＠

pregnancies; undergo pregnancy and childbirth 
safely; avoid sexually transmitted irifections -
including HIV/Aids; and combat discrimination 
and violence against women. 

UNFPA prides itself on being a future oriented, professional organization with emphasis on 
innovation, leadership, management, strategic thinking, advocacy, knowledge sharing and 
learning and cultural sensitivity. 

Our Goals \ 

UNFPA is guided by the Programme of Action adopted by 179 governments at the International 
Conference in Population and Development (ICPD) in Cairo in 1994. The ICPDobjectives are 
consistent with the Millennium Development Goals - global targets set by world leaders in 2000 

to halve extreme poverty by 2015. The two ｳｾｴｳ＠ of 
principles share the same vision for a better and safer 
world, and each is critical for the realization of the other. 
UNFPA works to ensure that reproductive health and 
women's empowerment are central to development 
plans. Health sector reforms and other efforts to reduce 
poverty and ' inequities and that data and research on 
population are used for policies and programmes. 

In order to be able to continue our assistance during humanitarian crises which often are 
reproductive health disasters we are expanding our capacity in humanitarian response. 

Who We Are Looking For 

UNFPA is currently employing around 2,000 staff members in various locations around the 
world. About 80 per cent of UNFPA's posts are in the field . To implement our ambitious 
mandate we need highly qualified personnel. Most of UNFPA's vacancies are in our mandate 
areas as listed above (Reproductive Health including HIV/Aids, Population and Development, 
and Gender and Young People). In addition, like any international organization, we need 
specialized individuals for certain administrative functions in Headquarters and in the field. 



••• 
•• 
••• 
Profiles 

The profiles most often required for vacancies in our mandate area are in Public Health, 
Medicine, Population and Development, Demography, International Development, Economics, 
Sociology, Gender Management. We also look for qualified candidates in Finance, Human 
Resources, External Relations, Audit, Evaluation, Communications and Information 
Technologies. 

For all professional positions in ·UNFPA candidates need to have excellent credentials 'in their 
areas of expertise. A master's degree from an accredited university is one of the minimum 
requirements. 

Work Experience 

Depending on the level of the position, the 
required work experience varies. We usually 
expect that candidates for senior level pbsts 
such as Representative or Advisers (P5/D1 . 
and equivalent) have at least 10 years of 
substantive relevant experience. Many of these 
senior posts also require extensive experience 
in managing and leading people. Specialist 
posts (P4) in our mandate areas or in other 
fields like procurement, finance, operations, emergency response, require 4 to 7 years of 
relevant experience. Entry level posts (P2-P3) require 2 to 4 years of experience. 

Selection 

All ourvacancies are advertised on our website at 
http://www.unfpa.org/employmentlvacancy.htm High 
level posts are usually also advertised in suitable print 
media. The selection procedures follow a competitive 
process that involves several levels of screening, 
interviews, and other tests. For a number of our key 
positions we also use the services of an outside 
consulting firm to conduct assessment. 

We welcome applications from all countries and do not 
apply a quota system for geographical distribution. We 
try, however, to make the composition of our staff 
reflective of the vast diversity of the community we 
serve. We also encourage women to apply to all 
vacancies and we are proud to have achieved gender 
balance in the ranks of our professional staff. Of our 
international professional staff members 51 % are femaleand 49% are male. 



Informationen rund um Praktikums- und Einstiegsmöglichkeiten bei 

der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 

Website der ILO 

http://www. ilo.org/globalliang--en/i ndex .htm 

Website der ILO-Vertretung in Berlin 

http://www.ilo.org/berlin/lang--de/index.htm 

Praktikum in der ILO-Vertretung in Berlin 

http: //www.ilo.org/berlin/wir-uber-uns/praktikum/lang--de/index.htm 

Allgemeine Informationen rund um das Praktikantenprogramm der ILO (Genf) 

http://www.ilo.org/public/engl ish/bureau/pers/vacancy/intern.htm 

Kontakt Praktikantenprogramm 

intemship@ilo.org 

Aktuelle Stellenausschreibungen (auch Praktika) 

https ://erecruit.ilo.Ol·g/public/index.asp 

Associate Experts-Programm der ILO 

http://www.ilo.org/publ ic/english/bureau/pers/vacancy/aexpert. htm 

Kontakt Associate Experts-Programm 

associateexperts@ilo.org 

Informationen der Arbeitsagentur rund um das Associate Experts/ Beigeordnete 

Sachverständige-Programm 

http://www.ba-

auslandsvermi ttlun g.de/lang de/nn 468734/0 E/Home/ Arbeitneh mer/BFI O/i nternationale

organi sationen-knoten.html nnn=true 



) 

Internship Programme 

What do we ofter? 

The International Labour Organization (ILO) is devoted to advancing opportunities for 
women and men to obtain decent and productive work in conditions of freedom, equity, 
security and human dignity. Its main aims are to promote rights at work, encourage decent 
employment opportunities, enhance social protection and strengthen dialogue in handling 
work-related issues. ILO's Internship Programme provides a wide range of opportunities for 
selected undergraduate, graduate and postgraduate students who are pursuing a course of 
study or work in fields related to the ILO's mandate and activities. 

The objective of the internship is to give you a first-hand impression of the day-to-day 
working environment of the ILO. You will be given a real chance to work with our people. As 
part of our team, working directly with outstanding and inspiring career professionals and 
senior management within the Organization, you will be exposed to high-profile conferences, 
participate in meetings, and contribute to analytical work as weil as to the principles, 
programmes and strategies of the ILO. Initially you will take on the amount of responsibility 
you can shoulder; the potential for growth, however, is yours to develop. 

Who are ｷ･ ｾ ｩｾｯｫｩｮｧ＠ for? 

Every year a limited number of places for internships are available. To take part in the 
programme, you need to fulfil the following criteria: 

• 00 you hold a degree in disciplines considered relevant to the ILO's work, e.g. 
international law, economics, industrial relations, political science, and the social 
sciences? 

• Have you completed graduate and/or postgraduate studies or are you in the final 
year of undergraduate studies? . 

• 00 you have a working knowledge (both oral and written) of at least one of the ILO's 
officiallanguages (English, French or Spanish)? 



Furthermore, applicants should be able to adapt to an international, multicultural, 
multilingual environment and have excellent communication skills. Applicants should be 
able to work fairly independently as weil as part of a team and be initiative and flexible. 
Any past work experience and knowledge of IT-related work would be an advantage. 
Please also note, that close relatives of a serving ILO official are not eligible to apply as 
weil as candidates who have already been working at ILa or who have already 
participated in the Internship programme earlier. 

How long is the Internship? 

The length of an internship is between three up to a maximum of six months. Internships 
start on the 1st or 15th of each month (or the day after if it happens to be a non-working day) 

Is the internship paid? 

Where an intern is not supported by an institution (university, government or otherwise), a 
stipend to cover basic subsistence costs will be paid by the ILa. 

Keep in mind ... 

The cost of travel, insurance and accommodation, as weil as living expenses, are the 
responsibility of you as an intern or your sponsoring institution: You are responsible for 
making your own travel arrangements and for obtaining the necessary passport and visa or 
other documents for entering Switzerland or any other duty station. You are responsible for 
arranging your own accommodation. ILa does not accept responsibility for costs arising from 
accidents and/or illness incurred during an internship. Therefore you are also responsible for 
procuring and maintaining your own insurance coverage for iIIness and accidents while you 
are working at the ILa. 

How do I apply? 

If you would like to apply for an internship at the Headquarters, the selection of candidates is 
decentralized to individual departments. Candidates are therefore advised to consult the 
ILO's web site to familiarize themselves with the work of the various sectors and 
departments and to submit a CV and covering letter directly to the department which 
interests them most. Should there be a need for an intern in the department, the candidate 
will be contacted directly. Please note that due to the large number of applicants, 
departments are not necessarily in a position to reply to each request and only short-listed 
applicants will be contacted for telephone interview. 

Please note, that the ILa does also post internship vacancies on a regular basis (January, 
May and September) under https:/Ierecruit.ilo.org/public/ 

If you would like to apply for an internship in an ILO field offices, please send your 
application directly to the relevant office. 

Where do I find further information? 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm 



Programm Beigeordnete Sachverständige 

Junior Professional ,Officer (JP_O) 

Auswahl aus den aktuell 41 Stelienausschreibungen.(Bewerbungsschluss: 15. Februar 2013): 
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WORLDBANK 
Young Professional Programme (YPP) 
Zielgruppe: Das Programm zielt ab auf hochqualifizierte Personen aus 
den Bereichen Ökonomie, Finanzen, Pädagogik, öffentliches 
Gesundheitswesen, Geisteswissenschaften, Ingenieurwesen, 
Stadtplanung und Umweltmanagement Neben persönlichem Einsatz für 
Entwicklungspolitik ist akademischer und beruflicher Erfolg für den 
Einstieg bei der Weltbank entscheidend. Es wird ein dem .Master 
Degree' vergleichbarer Universitätsabschluss und fließende 
Englischkenntnisse vorausgesetzt Altershöchstgrenze ist 32. 
Beschreibung: Das YPP ist ein Einstiegspunkt für eine Karriere bei der 
Weltbank. Die • Young Professionals' sammeln Erfahrung in zwei 
wählbaren Arbeitseinheiten Weltbank und nehmen an .field trips' in 
weniger entwickelte Länder teil. 
Bewerbung: Der regelmäßige Bewerbungszeitraum liegt zwischen dem 
1. Mai und 31. August 
Weitere Informationen: www.worldbank.org 

Rosterprogramme 

UN VOLUNTEERS (UNV) 
Zielgruppe: UN Volunteers sollten mindestens 25 Jahre alt sein, über 
einen Universitätsabschluss verfügen, Berufserfahrung mitbringen und 
in zumindest einer der drei VN-Sprachen Englisch, Französisch oder 
Spanisch über gute Kenntnisse verfügen. Zudem sollten Freiwillige fähig 
sein, in multikultureller Umgebung zu arbeiten und sich schwierigen 
Lebensverhältnissen anzupassen. 
Beschreibung: UNVeröffnet Hochqualifizierten die Möglichkeit, als 
Freiwillige zu arbeiten und zur Erreichung der ,Millennium Development 
Goals' (MDGs) beizutragen. Bei den MDGs handelt es sich um den 
Kampf gegen Annut, Hunger, Krankheit, Analphabetismus, Umwelt
zerstörung und Diskriminierung von Frauen. Freiwillige bekommen kein 
Gehalt sondern erhalten eine großzügige Aufwandsentschädigung. 
Bewerbung: Bewerbungen können das ganze Jahr über eingereicht 
werden. Eine Zulassung garantiert jedoch noch keine Stelle, sondern nur 
einen ,Roster" -Platz. 
Weitere Informationen: www.unv.org 

UN HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) 
International Professional Roster (IPR) 
Zielgruppe: Die geforderten Qualifikationen richten sich nach den 
FaChgebieten des jeweiligen .Roster". Generell wird ein Universitäts
abschluss ab BA in einem der ausgeschriebenen Bereiche gefordert. 
Relevante Arbeitserfahrungen sind von Vorteil. Außerdem werden 
verhandlungssichere Englischkenntnisse und Kenntnisse in einer 
zweiten VN-Sprache erwartet. 

Beschreibung: Das IPR ist ein Auswahlprozess, durch den qualifizierte 
Fachkräfte für Einstiegspositionen beim UNHCR identifiziert werden. 
Einsätze erfolgen weltweit, auch in Krisengebieten, in den folgenden 
Bereichen: Rechtsbeihilfe, Verwaltung, Finanzen, EDV, Programm
Management Sicherheit Telekommuni-kation, Controlling, Community 
Services, Öffentlichkeitsarbeit, Logistik, Personalwesen, 
Außenbeziehungen. 
Bewerbung: Infonnationen zum IPR finden Sie auf der offiziellen 
Webseite. UNHCR rät Interessenten, dort regelmäßig Änderungen zu 
prüfen. 
Weitere Informationen: www.unhcr.org 

WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) 

Beschreibung: Dieses WFP-.Roste( ist als Pool von ausgewählten 
Fachkräften zur Ergänzung der Arbeitskräfte im WFP gedacht Zu 
folgenden Fachbereichen werden ,Roster" geführt: Ernährungskrisen
abschätzung, Transport und Logistik, Warenlageraufsicht Werkstadtl 
Flottenaufsicht Finanzen und Verwaltung, EDV, Funkaufsicht, Personal
wesen, Interne Rechnungsprüfung, Ressourcenmobilisierung, 
Beschaffung,. Anlagenmanagement. Flugwesen und Technik. Es gibt 
verschiedene ,Roster" für Berufsanfänger und -erfahrene. In unregel
mäßigen Abständen führt das WFP ein Young Professional Programme 
(YPP) für Personen aus unterrepräsentierten Mitgliedsstaaten durch. 
Zielgruppe: Die genauen Anforderungen sind von ,Roster" zu .Roster" 
unterschiedlich. Generell wird ein Universitätsabschluss und 
verhandlungssichere Kenntnisse einer sowie Grundkenntnisse einer 
zweiten offiziellen WFP-Sprache (Englisch, Französisch, Spanisch, 
Portug,iesisch, Arabisch, Chinesisch, Russisch) gefordert In den meisten 
Fällen werden mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung 
ver1angt. Für das YPP werden keine Berufserfahrungen vorausgesetzt. 
Bewerbung: Zur Registrierung ,auf einem ,Roster", müssen Bewerberl 
innen ihren Lebenslauf einsenden und das ,Roster" wählen, das ihren 
akademischen und beruflichen Qualifikationen am besten entspricht. 
Weitere Informationen: www.wfp.org 

Auswärtiges Amt 
Koordinator für Internationale Personalpolitik 
Werderseher Markt 1 
10117 Berlin 
Telefon: 0301817-1909 
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Berufseinstieg bei internationalen 
Organisationen 

Intemationale Organisationen bieten verschiedene Möglichkeiten und 
Wege für den Berufseinstieg. Bewerbungsverfahren und Laufbahnen 
sind je nach Organisation unterschiedlich. 
Einige Organisationen bieten Nachwuchsprogramme zur Rekrutierung 
von jungen Fachkräften. Diese Verfahren richten sich an junge 
Hochschulabsolventen mit erster Berufserfahrung. Sie führen zunächst 
zu einer Einstellung für einen begrenzten Zeitraum. 
Neben den Nachwuchsprogrammen gibt es bei einigen Organisationen 
auch so genannte ,Roster"-Verfahren, bei denen man nach einer 
erfolgreichen Bewerbung zunächst auf eine Reserveliste (,Roster") 
gesetzt wird. 

U N-Sekretariat 
Young Professionals Programme 
Zielgruppe: Hochschulabsolventen (Master-Äquivalent), mit und 
ohne erster Berufserfahrung und sehr guten Kenntnissen in ein oder 
zwei UN-Sprachen. 
Höchstalter: 32 Jahre. 
Beschreibung: Das UN-Sekretariat führt zur Nachwuchsgewinnung für 
die Sekretariatsstandorte, die Regional- und Wirtschaftskommissionen 
und die UN-Friedensmissionen regelmäßig Auswahlverfahren (Young 
Professionals Programme). Zielgruppe sind wegen der gewünschten 
geografischen Ausgewogenheit der Mitarbeiter nur Teilnehmer aus 
unterrepräsentierten Staaten. Die ausgeschriebenen Fachbereiche 
richten sich nach dem Bedarf und variieren. 
Weitere Informationen: http:/careers.un.org/ypp 

UN EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL 
ORGANISATION (UNESCO) 
Young Professional Programm 
Zielgruppe: Gesucht werden Hochschulabsolventen aus den Bereichen 
Bildung, Kultur, Naturwissenschaften, Sozial- oder 
Geisteswissenschaften, Kommunikation, öfentliche ｖ･ｲｷ｡ ｾ ｮｧ＠ oder 
Management Erste Berufserfahrung ist von Vorteil, jedoch keine 
Voraussetzung. Sehr gute Französisch- oder Englischkenntnisse sind 
eine unabdingbare Voraussetzung. Gute Kenntnisse in der jeweils 
anderen Sprache sowie Kenntnisse in einer weiteren UN-Sprache sind 
von Vorteil. 
Höchstalter: 30 Jahre 
Beschreibung: Das Programm bietet die Möglichkeit einer Karriere bei 
der UNESCO. Es richtet sich ausschließlich an Kandidaten aus unter
oder nicht repräsentierten Mitgliedsländem. Die Einstufung 
teilnahmeberechtigter Nationalitäten erfolgt jährlich neu. 
Weitere Informationen: www.unesco.org 

UN DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 
Leadership Development Programme (LEAD) 
Zielgruppe: Interessierte ｳｯｬｾ･ｮ＠ mindestens zwei bis drei Jahre Berufs
erfahrung im entwicklungspolitischen Bereichen vorweisen können. 
Außerdem wird ein dem ,Master Degree" vergleichbarer 
Universitätsabschluss in folgenden Bereichen gefordert: VWL, Politik, 
öffentliche ｖ･ｲｷ｡ｾｮｧ Ｌ＠ Regierungsführung, intemationale Beziehungen, 
BWL, ｕｭｷ･ｾ｡ｮ｡ｧ･ｭ･ｮｴＮ＠ Jura oder Konfliktbewältigung. 
Kandidierende ｳｯｬｾ･ｮ＠ nicht ￤ｾ･ｲ＠ als 35 Jahre sein, verhandlungssicher 
Englisch sprechen und Kenntnisse einer weiteren UN-Sprache besitzen. 
Beschreibung: Das LEAD ist ein Einstiegspunkt für junge Fachkräfte im 
Bereich Entwicklungszusammenarbeit Das Programm dauert vier bis 
fünf Jahre, in denen zwei etwa zweijährige Einsätze absolviert werden. 
Es gibt drei Programmschienen: Politikberatung, Programm-Management 
und Geschäftsprozesse. 
Bewerbung: Das LEAD wird einmal jährlich ausgeschrieben. 
Interessierten wird geraten, die Intemetseite ab dem Frühjahr eines 
Jahres auf den Starttermin zu prüfen. 
Weitere Informationen: www.undp.org 

UN CHILDREN'S FUND (UNICEF) 
New and Emerging Talent Initiative (NETI) 
Zielgruppe: Kandidat/innen sollten mindestens vier bis fünf Jahre 
relevante Berufserfahrung haben. Arbeitserfahrung in 
Entwicklungsländem und multi-kulturellem Umfeld sind von Vorteil. Es 
wird ein Universitätsabschluss (vergleichbar dem ,Master Degree") in 
einem relevanten Bereich gefordert Fließende Englischkenntnisse und 
Kenntnisse in Arabisch, Chinesisch, Französisch, Portugiesisch, 
Russisch oder Spanisch sind Voraussetzung. 
Beschreibung: Dieses Programm bietet Einstiegspositionen in den 
Bereichen Kindsschutz, öffentliches Gesundheitswesen, Ernährung, 
Bildung, Finanzen, Verwaltung, Kommunikation, Politikanalyse, 
Evaluierung, Personalwesen, Fundraising, Logistik und Beschaffung. 
Bewerbung: Die Ausschreibungen finden in unregelmäßigen Abständen 
statt Nach einer erfolgreichen Bewerbung ist der Einsatz weltweit und 
auch in Krisengebieten möglich. 
Weitere Informationen: www.unicef.org 

Internationale Finanzorganisationen 

INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) 
Economist Programme (EP) 
Zielgruppe: Kandidierende sollten mindestens über einen Master
Abschluss verfügen, wenn nicht sogar bereits promovieren. Das Alter 
zum Zeitpunkt der Bewerbung sollte 33 Jahre nicht überschreiten. Zudem 
sollten Interessierte zu den Besten ihres Jahrgangs gehören und über 
sehr gute Englisch- und Computerkenntnisse verfügen. 
Beschreibung: Das EP dient hochqualifizierten Fachkräften der 
Wirtschaftswissenschaften als Einstieg beim IMF. Während des 
dreijährigen Programms durchlaufen diese zwei Ländereinheiten und 
Fachressorts und nehmen an ,field trips" ins Ausland teil. 

Bewerbung: Interessenten können sich nur auf ausgeschriebene Stellen 
bewerben. Der IMF rät, regelmäßig die Intemetseite auf neue Aus
schreibungen zu prüfen. 
Weitere Informationen: www.imf.org 

AFRICAN DEVELOPMENT BANK (AIDB) 
Young Professionals Program (YPP) 
Zielgruppe: Kandidierende sollten über einen multi-disziplinären 
Hintergrund sowie zwei Jahre relevanter Berufserfahrung verfügen. 
Zudem wird ein dem ,Master Degree" vergleicbarer Abschluss 
vorausgesetzt. Es sollte ein ausgeprägtes Interesse an der Entwicklung 
Afrikas bestehen. Bewerberlinnen ｳｯｬｾ･ｮ＠ fließend Englisch oder 
Französisch sprechen. Die Altersgrenze liegt bei 32 Jahren. 
Beschreibung: Das YPP ist das Nachwuchsprogramm für motivierte 
und talentierte junge Fachkräfte. Während des dreijährigen Programms 
erhalten diese einen Einblick in drei Arbeitsbereiche der Bank. 
Bewerbung: Das YPP wird einmal jährlich ausgeschrieben. Der 
Bewerbungszeitraum liegt zwischen November und Februar. 
Weitere Informationen: www.afdb.org 

ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) 
Young Professionals Programme (YPP) 
Zielgruppe: Gesucht werden hochqualifizierte und motivierte Personen 
aus den Bereichen Ökonomie, Finanzen, BWL, Transportmanagement, 
Stadt- und Regionalplanung, Umweltmanagement, Öffentliche 
ｖ･ｲｷ｡ｾｮｧ＠ oder Ingenieurswissenschaften. Neben einem dem ,Master 
Degree" vergleichbaren Abschluss werden mindestens 3 Jahre relevante 
Berufserfahrung voraussgesetzt. Von Vorteil sind Berufserfahrungen in 
Bereichen, in denen die ADB arbeitet Die Mergrenze für Bewerber liegt 
bei 32 Jahren. Sehr gute Englischkenntnisse werden voraussgesetzt. 
Beschreibung: Das YPP bietet die Grundlage für eine Karriere in der 
ADB. Während des dreijährigen Programms ･ｲｨ｡ｾ･ｮ＠ die ,Young 
Professionals" einen Einblick in die Arbeitsweise der Entwicklungsbank. 
Bewerbung: Die ADB schreibt auf ihrer Intemetseite regelmäßig freie 
Stellen für das YPP aus. Bewerbungen können das ganze Jahr über 
eingreicht werden, bis alle Posten vergeben sind. Interessierten wird 
geraten, die Intemetseite der ADB regelmäßig auf freie Stellen zu prüfen. 
Weitere Informationen: www.adb.org 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK (lOB) 
Young Professionals Program (YPP) 
Zielgruppe: Das YPP richtet sich an hochqualifizierte Fachkräfte bis 32. 
Diese ｳｯｬｾ･ｮ＠ fließend Englisch und Spanisch sprechen. Bewerberlinnen 
müssen neben einem dem ,Master Degree" vergleichbaren Abschluss 
mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung mitbringen. 
Beschreibung: Dieses Program bietet jungen Fachkräften einen 
Ausgangspunkt für eine Karriere in der Inter-American Development 
Bank. Innerhalb von zwei Jahren erhalten diese die Möglichkeit in drei 
verschiedene Abteilungen der Bank zu arbeiten. 
Bewerbung: Das YPP wird einmal jährlich ausgeschrieben. Der 
Bewerbungszeitraum liegt zwischen November und Februar. 
Weitere Informationen: www.iadb.org 
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10M INTERNSHIP PROGRAMME 

Purpose 

• Provide students with the opportunity to learn about IOM's activities, gain 
initial work experience, and/or prepare for a degree dissertation. 

• Provide "on the job" training whilst working for the organizat!on. 

• 10M evaluates interns who may eventually be included on the roster for 
future external vacancies. 

Req u i rements 

• Students approaching the end of their programme or graduates between 
19 and 32 years of age (average age is 26). 

Contact: -interns@iom.int or rec@iom.int 

Assisting a World on the Move for 60 Years 
• ｾ ｉ ｴ ｾ＠ . ....... __ 

i 
Migration for the Benefit of All 



Auswärtiges Amt 

Useful addresses 

Co-ordinator for German Personnel in International Organizations 

Werderseher Markt 1, 10117 Berlin 

Tel. : 030/5000 1909 

www.diplo.de/jobs-io 

kip@diplo.de 

Up to 1,000 eurrent vaeaney announeements 

http://www.jobs-io.de 

A eaneer in international organizations and EU institutions - annual eaneer expo 

http://www.auswaertiges-amt.de/D E/ Aus bildungKarriere/I 0-

Taetigkeit/InformationsveranstaltungenlInfomesse.html 

United Nations (UN) careers 

http://eareers.un.org/lbw/Home.aspx 

. Centre for International Peace Operations ZIF training provided by ZIF 

http://www .zif-berlin. org/ de/training.html 

Bundesagentur für Arbeit (Bureau for Personnel at International Organizations) 

www.bfio.de 

bfio@arbeitsagentur.de 

Information about carreer opportunities in Europe 

www.diplo.de/KarriereInEuropa 

Carlo Schmid programme 

http://www.daad.de/esp 

Internships 

Short-term (max. 3 months) internships with'''DAAD 

List of organizations providing internships: 

http://www.un.org/esa/soedev/unyin/internships.htm 

kurzstipprak@daad.de 

Mercator Fellowship on International Affairs 

Center for 
International 
Peace Operations 

13-month scholarship programme where partieipants « 29 yrs.) work in 2-3 international 

organizations on a self-designed projeet 

http://www.mereator-kolleg.de 
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Alle Personen, die zu Beginn des Praktikums 18 Jahre alt sind und die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der EU oder eines Landes besitzen. das sich um den 
Beitritt zur EU bewirbt 

Gründliche Kenntnisse in einer der Amtssprachen der EU und gute Kenntnisse in einer weiteren 
dieser Sprachen 

Vollkommene Beherrschung einer der Amtssprachen der EU oder 
der Amtssprache eines Kandidatenlandes für den Beitritt zur EU 

und gründliche Kenntnisse in zwei weiteren Amtssprachen der EU 

Mindestens Abitur oder ein 
vergleichbarer Schulabschluss 

Schulabschluss; weitere 
Studien- oder 

Ausbildungsgänge sind von 
Vorteil 

vor Fristablauf zur Einreichung der Bewerbungen abgeschlossenes 
Hochschulstudium von mindestens dreijähriger Dauer mit Diplom 

Begonnenes 
Hochschulstudium 

1 bis 4 Monate mit 
Ausnahmemöglichkeiten für 
Praktika, die im Rahmen des 

Studiums vorgeschrieben sind 

1. Januar, 1. Mai, 
1. September. Ausnahmen zu 
dem Praktikumsbeginn sind 

möglich. wenn das Praktikum 
Pflichtteil des Studiums ist 

Bezahlung der Reisekosten, 
Versicherung und Dienstreisen 

164/2548 

5 Monate 

1. März und 1.0ktober 

3 Monate mit Mögl iehkeit einer 
Verlängerung von 3 Monaten 

1. Januar. 1. April, 1. Juli, 
1. Oktober 

s Monate mit Möglichkeit einer 
Verlängerung von 3 Monaten 

1. Januar, 1. April, 1.Juli. 
1. Oktober. Ausnahmen zu 
dem Praktikumsbeginn sind 

möglich, wenn das Praktikum 
Pflichtteil des Studiums ist 

1213.55 € pro Monat
Möglichkeit einer 

zusätzlicher Zahlung von 
50%; Bezahlung der 

Reisekosten, Versicherung 
und Dienstreisen 

1213.55 € pro Monat; Bezahlung der Reisekosten, Versicherung 
und Dienstreisen 

Bezahlung der Reisekosten, 
Versicherung und Dienstreisen 

19/445 371/6968 142/6390 16/205 

GD PERS GDTRAD 

staaes@europarl.europa.eu datrad.translationtraineeships@europa'·l,_europa.eu 



Usefullinks 

• Visit our website: www.eu-careers.eu 

• Learn more about what it's like to live and workin 
Brussels or Luxembourg on our Facebook "EU-Ra
conteurs" page. You can also ask questions on our 
EU Careers Facebook page. 

• More on Europe, all EU institutions and Agencies on 
www.europa.eu 

European Personnel Selection Office 

The European Personnel Selection Office (EPSO) delivers 
a staff selection service to the highest professional standards 
on behalf of the EU Institutions. 

eu 
careers 

C -25 5/40 

B-1 049 Brussels 
Tel. (32-2) 29-93 13 1 

Fax (32-2) 29-57488 
www.eu-careers.eu 

EUROPEAN PERSONNEL 
SELECTION OFFICE 



Why EU Careers? 

A career with the EU Institutions gives you: 

• A Iifetime of different jobs 

• Interesting and challenging work that makes 

areal difference for Europe 

• An environment where you are encouraged to 

learn new skills and languages 

• The opportunity to work and travel abroad, 

and work with people from all over Europe 

• An attractive benefits package 

We offer careers for graduates and non-graduates 

in a broad range of jobs. 

Graduate candidates are typically suited for wh at 
we term Administrator careers, involving draft

ing policies and implementing EU law, managing 

projects, developing communication strategies, 

providing legal advice and many other tasks in 

different fields of responsibilities. 

Jobs involving key supporting roles in fields such as 
Finance, human resources, ICT, secretariat and com
munication are called "Assistants" and are usually for 
non-graduates. 

What we look for 

We are looking for the best personnel across Europe. 

• You have a motivation to work for Europe 

• You have strong analytical, organisational and com
munication skills and can adapt easily to a variety of 
environments and stakeholders. 

• You have the drive to deliver results and the ability to 
work effectively as part of a multi-cultural team. 

• You are eager to learn and develop your knowledge 
and skills. 

• You would like to use and enhance your language 
abilit ies 
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My name is Silvija and 

I work in the Legal Unit of 

DG Environment. 

After finishing my studies in EU 
law it was the experience as a 
trainee at the Commission's 
Legal Service that inspired 
me to take the next step and 
apply for a job in the Institu-
tions. I am responsible for the 

handling of infringement procedures to ensure compliance 
with EU Environmentallaw. This involves dose co-operation 
with national authorities and EU citizens. 

Brussels has a great variety of cultural events and is also 
ideally located for visiting London, Paris, Cologne, Amster
dam and almost anywhere else in Europe you can think of! 

I'm Charles and I work as a 

translator in DG Transla

tion. I work in the English 

Language Department here 

and I translate from Maltese, 

Spanish, French, Greek, Ital

ian, Estonian and Swedish. 

I participated in a selection 
procedure as soon as I finished 
my BA degree in Modern 
Languages. I translate from a 
range of source languages into English on all kinds of 
subjects, mostly to facilitate the work of my Commission 
colleagues in other DGs . 

I am very happy living in Brussels notjust because it is a 
wonderful place in itself, but also because it is great to 
work and live in such a multicultural (and multilingual!) 
environment. 

Si/vi ja and Char/es are two of our Raconteurs. Follow them on Facebook 

to /earn more about their work and that of other Raconteurs from across 

the EU /nstitutions. 



General Graduate Grade 

• Comprehensive ca se study related to the field for wh ich the 
candidates have registered (such as Law or Economics) 

• Group exercise 
• Oral presentation 
• Structured interview 

Translators and Interpreters 
Language needs (ar these profiles will change on an annual basis. 

• Practicallinguistic tests 
• Group exercise 
• Oral presentation 
• Structured interview 

Special Profiles 
These profiles will also change on an annual basis. 

The procedure for Specialists will be structured so that rele
vant key knowledge is a primary criterion for the evaluation of 
candidates. For this reason, the first stage will generally involve 
the evaluation of CVs against a predetermined set of criteria. 

Selected candidates will then be directly invited to an assess
ment centre including any or all of the following: 

• Detailed case study in the relevant field 
• Structured interview related to the field 
• Verbal, numerical, and abstract reasoning tests 
• Group exercise 

Participants will have the possibility to receive feedback on 
their performance. 

After Assessment! 

After assessment successful candidates are placed on a data
base (ca lied a reserve list) from wh ich the various EU Institu
tions have the chance to look at their details and then make 
job offers. 

They will then usually be invited for an interview by the recruit
ing institution before being offered a position. 

We hope that this has helped to explain how you can be 
selected for an EU Career. 

EU Careers 

The selection procedure 

Face a bigger challenge 

eu 
careers 

eu 
careers 



What are we looking for? 
The selection procedures for careers with the EU Institutions 
changed in 2010 and there was a shift from knowledge to 
competency-based assessment. 

The key competencies that we are looking for from our 
graduate applicants are: 

• Analysis and problem solving 
• Communicating 
• Delivering quality and results 
• Learning and development 
• Prioritising and organising 
• Resilience 
• Working with others 
• Leadership 

How do we assess candidates? 
At our graduate entry level (ca lied 'Administrator') there will be 
two stages in the new selection procedure - for most types of 
jobs this will involve computer-based testing in individual EU 
countries and an assessment centre in Brussels. 

Computer-Based Tests 
The first stage will involve at least three tests: 
• verbal reasoning 
• numerical reasoning 
• abstract reasoning 
• with professional skills tests for Assistants and Linguists 
In addition there will be situational judgment tests for some 
profiles. 
There will be a minimum pass mark forthe situational judgment 
(when applicable) and verbal reasoning tests, as weil as a 
combined minimum pass mark for the numerical and abstract 
reasoning tests. 

Assessment Centre 
The second stage enables all key competencies to be prop
erly and reliably tested. Here the emphasis is on job-related
competency-based testing rather than factual knowledge. 
Based on an enhanced competency framework, exercises will 
be selected to evaluate the desired skills, each of which will be 
assessed at least twice. 

The assessment will be conducted in the candidate's second 
language (thismust be English, French or German), except for 
profiles requiring specific language skills. 

For more details of the tests for each profile please see the 
opposite page. 

The Competition stages 

Administrators 

Forexample 
European public 

administration, Human 
resources, Economics, Law, 

Finance, Audit, Statistics 

0 

Online registration 

Spring 
L.. ___ 

2 
Computer based testing: 
Verbal -t; nurnerical + 

3 abstract reasoning + 
situational judgement 
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Assessment centre: 5 

• Case study in the field 

6 
(written) 

• Group exercise 
• Oral presentation 

7 • Structured interview 

8 

9 

Linguists 

Translators 
Interpreters 

Languages will vary 
each year. 

"' I Online registration 
Summer 

Computer based testing: 
Mix of cognitive reasoning 
and professional skills 
tests 

Assessment centre: 
• Practicallinguistic 

tests 
• Group Exercise 
• Oral presentation 
• structured interview 
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Assistants Special Profiles '\ 

Forexample For example 
Administrative Support, Lawyer linguists, Nurses, 

Human resources, Finance, Nuclear inspectors, 
Information technology, Scientific researchers 

Communication, Secretaries 

0 
ｾ＠

l Online registration Online registration 
Winter 

Ｇ ｾＮ＠ 2 
Computer based testing: CV sift based on 
Verbal + numerical + • eligibility criteria 
abstract reasoning + 3 
situational judgement 
tests + professional skills ... ｾ＠ ｾ＠ s: ..,. 
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Assessment centre: Assessment centre: 5 
• Professional skills test • Generic case study 

(practical tests) • Structured interviews 
6 

• Structured interview I • Group exercise 

L J 
• Verbal + numerical + 
abstract reasoning tests 7 

-- 8 
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"" Auswärtiges Ami 

Praktika und Referendarstationen im Auswärtigen Amt 

Sie sind flexibel und haben Interesse an fremden Kulturen? Sie suchen das Neue und möchten über den 

Tellerrand schauen? Dann bewerben Sie sich für ein studienbegleitendes Praktikum oder eine 

Ausbildungsstation des juristischen Vorbereitungsdienstes bei einer deutschen Auslandsvertretung 

oder in der Zentrale des Auswärtigen Amts in Berlin! 

Praktikantenprogramm 

Das Auswärtige Amt bietet Studierenden die Möglichkeit, Praktika in der Zentrale des Auswärtigen Amts 

in Berlin zu absolvieren. Praktika sind dabei in ca. 60 Arbeitseinheiten in den folgenden Bereichen möglich: 

Leitungsebene, Zentralabteilung, Politische Abteilung, Europaabteilung, Abteilung für Vereinte Nationen 

und globale Fragen, Abteilung für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung, Rechtsabteilung, Abteilung für 

Kultur und Kommunikation sowie Protokoll. Während des Praktikums werden Sie einer Arbeitseinheit 

zugeteilt und in die Arbeit weitgehend eingebunden. Die zugewiesenen Aufgaben sollten Sie weitgehend 

selbständig bearbeiten. Dabei betreut Sie jedoch eine Tutorin oder ein Tutor aus diesem Fachbereich. Mit 

einem Praktikum in der Zentrale haben Sie Gelegenheit, die Arbeitsweise des Auswärtigen Amts kennen 

zu lernen und sich in diesem interessanten und vielseitigen Berufsfeld frühzeitig zu orientieren. 

Das Auswärtige Amt bietet zudem mety"eren hundert Studentinnen und Studenten im Jahr die Möglichkeit, 

ein studienbegleitendes Praktikum an einer deutschen Auslagdsvertretung (z.B. Botschaft, 

Generalkonsulat oder Ständige Vertretung bei einer internationalen Organisation) abzuleisten. 

Bewerben können sich Deutsche im Sinne des Grundgesetzes (Art. 116 Abs.1 GG), die an einer 

Universität oder einer Hochschule - auch in einem Zweit- oder Aufbaustudiengang - eingeschrieben sind 

und das Grundstudium abgeschlossen haben . Dies bedeutet, dass im Zeitpunkt der Bewerbung das 

Vordiplom, die & ischenprüfung oder - im f alle von Bachelorstudiengängen - das 3. ｓｴｵ､ｩ･ｮｳ･ｭ･ｳｴ･ｾ＠

bereits zurückgelegt sein muss. Praktika, die im Rahmen von Zweit- oder Aufbaustudiengängen (z.B. 

Masterstudiengängen) abgeleistet werden, bleiben von dieser Regelung unberührt. 

Die Praktikumsdauer beträgt mindestens sechs Wochen und höchstens sechs Monate. Das Auswärtige 

Amt kann keine Praktikantenvergütung gewähren. Bitte bewerben Sie sich spätestens sechs Monate vor 

dem gewünschten Praktikumsbeginn online unter www.auswaertiges-amt.de/praktika 

Auswärtiges Amt, Akademie Auswärtiger Dienst, Kurstr.36, 10117 Berlin 



Referendarprogramm 

Das Auswärtige Amt bildet Reehtsreferendare in der Zentrale in Berlin sowie an über 100 

ｾｵｳｬ｡ｮ､ｳｶ･ｲｴｲ･ｴｵｮｧ･ｮ＠ aus. Die Rechtsreferendare werden im Inland in den jeweiligen Arbeitseinheiten der 

Zentrale und an den Auslandsvertretungen in den Bereichen Rechts- und Konsularwesen, Wirtschaft, 

Kultur, Politik, Presse und Protokoll eingesetzt. 

Rahmenbedingungen 

• Die Justizausbildungs- und Prüfungsordnungen (JAPO) der Bundesländer legen fest, ob Wahl-, 

Wahlpflicht- oder Verwaltungsstationen an deutschen Auslandsvertretungen oder in der Zentrale 

abgeleistet werden können 

• Das Referendarprogramm des Auswärtigen Amts steht Deutschen im Sinne des Grundgesetzes 

(Art. 116 Abs.1 GG) offen 

• Bewerberinnen und Bewerber müssen den juristischen Vorbereitungsdienst bereits angetreten 

oder eine verbindliche Zusage erhalten haben, dass sie in den juristischen Vorbereitungsdienst 

eingestellt werden 

• Dauer der Ausbildungsstation mindestens drei Monate 

• ｂ･ｷ･ｲ｢ｵｮ ｾ ｭｩｮ､･ｳｦ･ｮｳ＠ sieben Monate vor Beginn der Station 

Ausführliche Informationen zum Referendarprogramm sowie eine Posten liste und Bewerbungsbögen 

finden Sie unter www.auswaertiges-amt.de/referendare 

Sind Sie interessiert? 

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter www.auswaertiges-amt.de/praktika oder www.auswaertiges

amt.de/referendare oder wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unsere Mitarbeiter: 

Michael Diebold: 

Marion Barthel: 

030 -18172682 

030 -18172132 

1-Ak-01 @auswaertiges-amt.de 

1-Ak-010@auswaertiges-amt.de 

Auswärtiges Amt, Akademie Auswärtiger Dienst, Kurstr.36, 10117 Berlin 
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CARLO-SCHMID-PROGRAMM 
für 

,. Stiftung 
... ' Mercator 
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Praktika in Internationalen Organisationen und EU-Institutionen 

Die Vereinten Nationen und ihre Unterorganisationen sowie die Institutionen der Europaischen Union sind zu 
zentralen Foren und Akteuren der internationalen Politik geworden. Deutschlands Rolle in diesem Umfeld ist 
von stetig wachsender Verantwortung gepragt. Die deutsche Personalprasenz in Internationalen 
Organisationen trug dieser Entwicklung jedoch lange Zeit nicht entsprechend Rechnung. Es wurden deshalb 
auf breiter Ebene Beitrage und Initiativen zur UnterstOtzung von qualifizierten deutschen Nachwuchskraften 
mit internationaler Ausrichtung gestartet, wie zum Beispiel die Berliner Initiative fOr mehr Internationalitat 
(unter FederfOhrung der Robert Bosch Stiftung) , die Einrichtung einer Stabsstelle fOr internationale 
Personalpolitik im Auswartigen Amt und die weitreichenden Internationalisierungsbestrebungen deutscher 
Hochschulen . Das Carlo-Schmid-Programm zahlt zu diesen Initiativen. Es ist ein wichtiger Baustein zur 
Verbesserung der Wettbewerbschancen interessierter und hochqualifizierter junger Akademikerinnen und 
Akademiker im internationalen Verwaltungsbereich . 

Der Völkerrechtler Prof. Dr. Carlo Schmid (1896-1979), einer der Vater unseres Grundgesetzes, der mit 
seinem Einsatz fOr die europaische Integration und eine friedliche Kooperation zwischen den Staaten des 
Europarates den Weg fOr Deutschlands veränderte Position in der internationalen Politik geebnet hat, soll mit 
seinem Namen den Charakter des Programms prägen . 

Das 2001 gestartete Carlo-Schmid-Programm macht herausragende Studierende und Graduierte im 
Rahmen eines Praktikums mit den Problemstellungen und Arbeitsweisen im internationalen Verwaltungs
bereich bekannt und trägt zur Erweiterung ihrer interkulturellen Kompetenz bei. DarOber hinaus sollen 
begleitende Aktivitaten die Voraussetzungen und Chancen dieser jungen Leute fOr eine spatere 
Beschaftigung im internationalen Tätigkeitsbereich verbessern . 

Das Carlo-Schmid-Programm wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und der 
Studienstiftung des deutschen Volkes gemeinsam durchgefohrt. Es wird Oberwiegend aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert. Die Stiftung Mercator beteiligt sich 
an der Durchführung und Finanzierung des Carlo-Schmid-Programms. Die Programmumsetzung erfolgt in 
Zusammenarbeit mit dem Tönissteiner Kreis. Das Auswärtige Amt leistet aktive Hilfestellung bei der 
Betreuung der Stipendiatinnen und Stipendiaten vor Ort. 

Die von einer Fachkommission ausgewahlten Praktikantinnen und Praktikanten erhalten ein Stipendium, das 
von EinfOhrungsseminaren, einem Sommerseminar und Aktivitäten des Alumni-Vereins begleitet wird . 
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Um den unterschiedlichen Vorstellungen und Ansprüchen der Studierenden und Graduierten und der 
Internationalen Organisationen Rechnung zu tragen, werden zwei Programmlinien angeboten: 

Bewerbungen mit in Eigeninitiative erlangten Praktikumszusagen bei 
Internationalen Organisationen, Institutionen der Europäischen Union (EU) und 
ausgewählten Nichtregierungsorganisationen 
• Diese Programmlinie richtet sich an Interessenten, die sich eigenständig um ein Praktikum bei einer 

Internationalen Organisation, bei einer EU-Institution oder einer der folgenden ausgewählten 
Nichtregierungsorganisationen beworben haben: 

'd 
ＧＧＱｊＮｾｾ＠

Ｎｾｾ＠
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ｾＧ＾ｾ＠ Gare International Avocats Sans Frontieres 
Greenpeace 

Islands First Medicines Sans Frontieres 

International Committee of 
the Red Cross (ICRG) 

Amnesty International 

Human Rights Watch 

Minority Rights Group 
International Union for 
Conservation of Nature 

International Campaign to Ban 
Landmines/Cluster Munition 

International 
World Wide Fund for Nature 

Coalition 

European Gouncil on Refugees 
and Exiles 

';Q Migration Policy Institute 

%Norwegian Refugee Cauncil 

I9S 
ｾｾａｾ＠

. 'Vfi,gration 

International Alert 

International Gris is Group 

Transparency International 

Geneva Gentre for Democratic 
Contral c f Armed Forces 

Global Policy Forum ｾ Ｎ＠

ｾＹＭｾ＠
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• Spätestens zwei Wochen vor der Auswahlsitzung muss eine Praktikumszusage vorliegen. Zum Zeitpunkt 
der Bewerbung im Carlo-Schmid-Programm muss die Bewerbung um entsprechende Praktikumsstellen 
nachgewiesen werden. (Weitere Informationen den separaten "Hinweisen zum Antrag"). 

• Gefördert werden Praktika mit einer Dauer zwischen drei und sechs Monaten. 
• Praktika, die durch das Praktikantenbüro der EU, Generaldirektion Bildung und Kultur, gefördert werden 

(stages typiques), können keine finanzielle Unterstützung im Carlo-Schmid-Programm erhalten. Eine 
erfolgreiche Bewerbung im Carlo-Schmid-Programm eröffnet aber die Möglichkeit, an den begleitenden 
Aktivitäten des Programms teilzunehmen. 
Carlo-Schmid-Stipendien werden nur für sogenannte stages atypiques vergeben. 

• Eine Förderung während der Sommermonate Juli und August ist ausgeschlossen. 

Bewerbungen auf spezifische Praktikumsangebote der jeweiligen Ausschreibung 
• Interessenten können sich auf ein oder zwei der auf der Internetseite des Carlo-Schmid-Programms 

ausgeschriebenen Praktikumsangebote bewerben. Die Bewerbung muss exakt auf das spezifische 
Anforderungs- und Aufgabenprofil des ausgeschriebenen Praktikums abzielen. Die 
Praktikumsangebote stehen auf der Internetseite www.daad.de/csp als Download zur Verfügung. 

• Gefördert werden Praktika zwischen vier und zehn Monaten nach Vorgabe der aufnehmenden 
nisation im Anforderun rofil. 

Stand: Dezember 20'12 2 
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• Das Carlo-Schmid-Programm richtet sich an Studierende und Graduierte mit deutscher Staatsange
hörigkeit. 

• Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich für eine der beiden Programmlinien entscheiden. 
• Sie sollten sich wahrend ihres Studiums und/oder in ihrem bisherigen Werdegang bereits mit 

internationalen Themen auseinandergesetzt haben und dies in ihrer Bewerbung zum Ausdruck bringen. 
• Das Programm steht allen relevanten wissenschaftlichen Disziplinen offen. 
• Formale Bewerbungskriterien (bei Bewerbungsschluss): 

- mindestens zwei abgeschlossene Semester in einem Bachelorstudiengang oder abgeschlossenes 
Grundstudium in einem Staatsexamen-, Diplom- oder Magisterstudiengang . Ist das Studium bereits komplett 
beendet, darf die Examensprüfung (Master, Staatsexamen, Diplom, Magister) zum Zeitpunkt der Bewerbung 
nicht langer als zwei Jahre zurückliegen . 

- sehr gute Beherrschung der englischen Sprache (mindestens Kompetenzstufe C1 gemaß den 
Kategorien des Gemeinsamen Europaischen Referenzrahmens) und gute Kenntnisse in einer weiteren 
Fremdsprache (mindestens Kompetenzstufe B1 bzw. A2) müssen mit einem aktuellen Nachweis (nicht alter 
als zwei Jahre) belegt werden. 

Bitte beachten Sie zu den formalen Bewerbungskriterien auch die "Hinweise zum Antrag" und die FAQs. 

• Bewerbungsschluss ist der 01 . März 2013. 
• Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich an den DAAD, Referat 514 (Adresse s.S.4) . 
• In Programmlinie A werden Praktika in EU-Institutionen, im VN-System, in den Bretton Woods

Organisationen, bei NATO, OSZE etc. sowie in ausgewählten Nichtregierungsorganisationen gefördert. 
• Für Bewerbungen in Programmlinie B müssen die Anforderungen der einzelnen Praktikumsangebote 

genau beachtet werden. Von Rückfragen bei den Internationalen Organisationen ist abzusehen. 
• Die aktuelle Bewerbungsbedingungen sowie alle notwendigen Formulare können von der Homepage des 

DAAD abgerufen werden: www.daad.de/csp 
• Verspätete und unvollständige Bewerbungen werden aus formalen Gründen abgelehnt. Die 

Verantwortung für eine vollstandige und fristgerechte Einreichung liegt bei den Bewerberinnen und 
Bewerbern. Es gilt das Datum des Poststempels (1 . März 2013) . 

• In einer Vorauswahl werden diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten ermittelt, die zum eintägigen 
Auswahlverfahren eingeladen werden. Die persönliche Vorstellung umfasst ein Einzelgespräch und eine 
Gruppendiskussion. Sie findet in der Zeit vom 27. bis 29. Mai 2013 in Bonn statt. Ausweichtermine für 
das Auswahlverfahren können leider nicht angeboten werden. Eine Nichtteilnahme bedeutet den 
formalen Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren. 

• Die zuständige Auswahlkommission entscheidet über die zu vergebenden Stipendien . 
• Etwa vier Wochen nach Abschluss des Auswahlverfahrens erhalten alle Bewerberinnen und Bewerber 

eine Benachrichtigung über den Ausgang ihrer Bewerbung. 
• Die Praktika können frühestens im September 2013 angetreten werden. 

• länderspezifische, monatl iche Vollstipendienraten: für Studierende ab € 650 , für Graduierte ab € 1.000,-
• länderabhängiger, pauschaler DAAD-Reisekostenzuschuss 
• Der DAAD schließt für die Dauer des Praktikums eine Auslandskranken-, Unfall- und Haftpflicht

versicherung ab. 
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• Für Geförderte und Alumni wird Ende Juli 2013 von der Studienstiftung des deutschen Volkes und der 
Stiftung Mercator ein Sommerseminar veranstaltet, das neben fachlicher Kompetenz auch die 
Kontaktaufnahme der Stipendiatinnen und Stipendiaten untereinander sowie mit Ansprechpartnern in den 
Internationalen Organisationen fördern soll. 

• Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden vor Ort - soweit möglich - zu einem Einführungsseminar 
unter Beteiligung der jeweiligen Standigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den 
Internationalen Organisationen eingeladen. 

• Weitere Nachkontaktmaßnahmen werden in Zusammenarbeit mit den Programmpartnern und dem 
Alumni-Verein des Carlo-Schmid-Programms (CSP-Netzwerk fOr internationale Politik und 
Zusammenarbeit e.V.: www.csp-network.org) durchgeführt. 

Die OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) vereinigt 34 Mitgliedslander auf der 
ganzen Welt, die sich zu Demokratie und Marktwirtschaft bekennen. Sie widmet sich folgenden Zielen: 
• Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums 
• Höhere Beschaftigung 
• Steigerung des Lebensstandards 
• Sicherung finanzieller Stabilitat 
• Unterstützung der Entwicklung anderer Lander 
• Beitrag zum Wachstum des Welthandels 
Gegründet am 14. Dezember 1960, ging die OECD aus der OEEC (Organisation for European Economic Co
operation) hervor, deren primares Ziel es war, die europaischen Lander in den Entscheidungsprozess über 
die Verwendung der Gelder aus dem European Recovery Program (ERP - "Marshall-Plan") einzubinden. 

Die zahlreichen im Rahmen der aktuellen Ausschreibung angebotenen Praktikumsstellen bei der OECD 
beschaftigen sich mit Themen der unterschiedlichsten Bereiche: von Bildung über Migration bis zu 
Verwaltung, von Osteuropa über die MENA-Region bis Lateinamerika. So sollen Bewerberinnen und 
Bewerber verschiedener Fachrichtungen angesprochen werden. 
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olunteers 
inspiration in action 

KEEPING YOUR PROFILE UP TO DATE 

Once you have received a UNV registration number, you can at any time 

confirm yöur availability and update the different sections of your profile 

through "MyProfile" which is available at http://myprofile.unv.org 

FURTHER INFORMATION ' 

inspiration in action 

HOW TO REGISTER IN THE UNV 

DATABASE OF: CANDIDATES .. .. - ｾ＠

The United Nations Volunteers (UNV) programme is the UN organization that promotes 

volunteerism to support peace and development worldwide. Volunteerism can transform 

the pace and nature of development and it benefits both society at large and the individual 

volunteer. UNV contributes to peace and development by advocating for volunteerism 

ﾷ Ｇ ｨｾ Ｎ ｾ＠ partners to integrate volunteerism into development programming, 



THE UNV DATABASE OF CANDIDATES 

UN Volunteers support sustainable human development globally in key areas such as 

poverty reduction, democratic governance, crisis prevention and recovery, energy, the 

environment and he;:ilth. Organizations requesting the services of a UN Volunteer prepare 

a Description of Assignment (DoA) which specifies the tasks to be performed by the UN 

Volunteer and the skills andcompetencies required for the assignment. 

Based on the DoA, UNV searches its database of candidates for profiles matching the 

requirements listed therein. Therefore, the first step to be considered as a UN Volunteer is 

to register your profile in our database of candidates. 

Regardless of the requirements listed in the DoA, we expect all candidates to fulfill the 

following criteria: 

Values and commitment: 

" Strong commitment to the values and principles of volunteerism 

" Ability to work in a multi-cultural environment 

" Ability to adjust to difficult living conditions 

k. Strong interpersonal and organizational skills 

" Prior volunteering and/or working experience in a developing country is an asset 

REGISTRATION PROCESS 

Should you wish to register your profile in the UNV database of candidates, please visit 

our website at www.unvolunteers.org/how-to-volunteer and complete our web-based 

registration form. 

Before you start 

.... We strongly recommend you read the Frequently Asked Questions (FAQs) section 

on our website where you will find a detailed guide of the registration process. 

.... Have in mind that the details you provide in our web-based registration form are the 

key source of information for UNV when identifying suitable candidates for volunteer 

assignments. 

.... Please make sure you enterall relevant information in each section listed on the 

menu and click on the 'Submit' button at the end of each page. 

.... You may copy and paste information of your electronic CV into the form, but you can 

neither upload nor send it by email. 

How it works 

The registration process consists of two parts: 

.... Part 1: You complete a short questionnaire. Upon submission, you will automatically 

Minimum requiremerits: receive a message asking you to verify the email address provided. The only way to 

" A university degree or higher technical diploma 

.... Several years of relevant working experience 

.... At least age 25 when taking up an assignment (there is no upper age limit) 

.... Good working knowledge in at least one of the three UNV working languages: 

English, French and Spanish 

do so is by clicking on the link included in the "Verification" email. 

.... Part 2: If you have the necessary professional qualifications (see overleaf) and 

successfully verified your email address, you will receive a second message with 

a login and password allowing you to access the full UNV registration form and to 

enterdetailed information regarding your skills, education and experience 

Once you have filled in all required fields click on the "Submit" button on the 

to. add your profile to the UNV database of candidates. Shortly after, you 

ｦｲｩ ｾ ･ｲｮ｡ｩｊｭ･ｳｳ｡ｧ･＠ with your registration 


