Knowledge Must – Welten Ergründen

Praktikum in Indien - Der Weg zu einer internationalen Karriere
Der boomende indische Arbeitsmarkt sucht immer häufiger nach qualifizierten und weltoffenen
Fachkräften aus dem europäischen Ausland. Rasantes Wachstum, verbunden mit einem enormen
Mangel an sachkundigen Arbeitskräften, bietet ausländischen Studenten die einmalige Gelegenheit, der
beruflichen Karriere durch einen Praktikums- oder Studienaufenthalt einen entscheidenden Schub zu
verleihen. Eine immer größere Anzahl junger Menschen ergänzt die Erfahrungen des Studiums durch
Einblicke in eine neue Arbeitskultur und kombiniert das eigene Fachwissen mit praxisnahen Kenntnissen.
Internationales Engagement und Entwicklung außerhalb der Universität lautet die Devise.
Die Entwicklung der professionellen und akademischen Fähigkeiten, einhergehend mit prägenden
kulturellen Eindrücken, machen das Abenteuer Indien zu einem Erlebnis, das seinesgleichen sucht.
Studenten dabei zu helfen, kulturelle Grenzen zu überschreiten und dieses unvergessliche Abenteuer zu
erleben, ist die Mission von Knowledge Must.
Unsere Organisation bietet eine einzigartige Plattform für einen erfolgreichen Einstieg in eine andere
Kultur. Mit Niederlassungen in Deutschland und Indien ist die intensive Betreuung von Studierenden ein
zentraler Punkt unserer Philosophie. Unser breites Netzwerk in den Bereichen Wirtschaft, Soziales,
Forschung und Wissenschaft, den Medien, dem institutionellen Sektor und dem Kulturleben, bietet den
Studenten Zugang zu einer Vielfalt an Praktikumsstellen.

Unsere Divisionen:
Unsere fünf Divisionen Career Must, Language Must, Training Must, Travel Must und Culture Must bilden
die Grundlage für eine ganzheitliche studentische Betreuung. Diese Leistungen können in Kombination
als Integrated Solutions oder einzeln je nach Bedarf der Studenten, zusammengefügt werden. Unsere
eigens ausgearbeiteten Module umfassen unter anderem: Praktikumsvermittlung, Hilfe bei der
Wohnungssuche, Ausrichtung des Lebenslaufes auf den lokalen Arbeitsmarkt, Sprachkurse, kulturelles
Training und die Organisation von Reisen. Unser Ziel ist es, die Studenten in jeglicher Lage bestmöglich
zu unterstützen und ihnen möglichst viele Aspekte der indischen Kultur näher zu bringen.

Mit unserer Division Career Must vermitteln wir Praktika an Studenten und
unterstützen sie bei ihrer Bewerbung, die wir speziell auf die Anforderungen
des indischen Arbeitsmarktes anpassen. Im Praktikum selbst erhalten junge
Arbeitnehmer dann die Chance Arbeitserfahrung zu sammeln, Netzwerke
aufzubauen und ihre beruflichen Fähigkeiten einzubringen, welches von
indischen Organisationen sehr geschätzt wird. Unter dem Motto „Study
Abroad“ helfen wir Studenten außerdem bei der Auswahl einer indischen
Hochschule und der erfolgreichen Realisierung eines Auslandsstudiums.
Auch bei einem Berufseinstieg nach dem Studium steht das Career Must
Team hilfreich zur Seite.
Hier erwartet internationale Studenten ein breites Angebot an Sprachkursen
um etwa Hindi, Urdu und Hindustani zu erlernen. Unsere Sprachprogramme
erstrecken sich von regelmäßigen Kursen in kleinen Gruppen bis hin zu
intensivem Einzelunterricht. Hochqualifizierte Lehrer nehmen sich Zeit für
jeden einzelnen Schüler und überzeugen mit innovativen Lehrmethoden
(unter Verwendung von, zum Beispiel, Audio, Video, Rollenspielen und
Ausflügen). Kulturelle Aspekte des indischen Lebens sind hierbei ein
wesentlicher Bestandteil unseres Sprachunterrichts.
Unsere Division Training Must unterstützt Studenten auf ihrem Weg sich in
Indien heimisch zu fühlen. Unser weites Angebot an Schulungen, zum
Beispiel in Kultur, Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Geographie Indiens
oder den richtigen Verhaltensformen unter indischen Freunden und
Kollegen, bringen einem die lokale Mentalität näher. Ein sowohl breiteres als
auch tieferes kulturelles Verständnis öffnet einem im Alltag Tür und Tor.
Somit werden selbst Preisverhandlungen mit Rikscha-Fahrern zum
Vergnügen.
Unter dem Motto Abenteuer und Bildung zeigen wir unseren Studenten das
wahre Indien weit über die gängigen Ziele hinaus. Durch den persönlichen
Kontakt zur lokalen Bevölkerung, zum Beispiel Übernachtungen bei
Einheimischen oder auch dem Besuch einer indischen Hochzeit, wird das
Abenteuer Indien zu einem ganz besonderen Erlebnis. Aufgrund unserer
Beratung und Unterstützung bei der Reiseplanung sowie Ticket- und
Hotelbuchungen, können die Studenten das Land auf ihre eigene Initiative
für sich entdecken.
Wer zusätzlich die Künste, Musik und Kreativität Indiens erleben möchte,
wird bei Culture Must ein neues Zuhause finden. Hier kommt man in den
Genuss von klassischem sowie kontemporärem indischen Tanz, Konzerten
von nationalen und internationalen Musikern oder dem Besuch von
Kunstausstellungen. Auch das immer mehr pulsierende indische
Nachtleben wartet natürlich darauf erkundet zu werden. Culture Must
fördert das Verständnis der Kulturen durch den Austausch der Künste. Wir
laden alleherzlich ein an diesem Erlebnis teilzuhaben.
Wir bedanken uns bereits im Voraus, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mehr über unsere
Organisation und unsere Philosophie zu erfahren. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig, deswegen freuen wir
uns schon sehr auf ein Feedback Ihrerseits.
- Ihr Knowledge Must Team
www.knowledge-must.com
info@knowledge-must.com

