
Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Einstiegsmöglichkeiten bei der EU in Brüssel
Düsseldorf - 28.10.11
 

Das Kulturprogramm (www.kultur.hhu.de) führt lokale, regionale, innerdeutsche und internationale kulturelle Veranstaltungen
durch. Die Tagesexkursion nach Brüssel stellt u.a. Praktikums- und Einstiegsmöglichkeiten bei den diversen EU Einheiten und
Organisationen vor.

Achtung! Das Anmeldemanagement läuft bei dieser Veranstaltung über das Kulturprogramm! Der Career Service begleitet diese Veranstaltung mit!
Interessenten müssen sich direkt mit dem Kulturprogramm in Verbindung setzen!

Termin: Donnerstag, der 01. Dezember

Kosten: 20 Euro

Anmeldung schnellstmöglich via E-Mail: kultprog@zuv.hhu.de

Achtung! Erst bei Bezahlung gilt die Anmeldung als verbindlich!

Sie können die Anmeldung auch persönlich direkt im SSC bei Herrn Ilias Papadopoulos an folgenden Tagen durchführen:

dienstags und freitags von 12 Uhr bis 14 Uhr s.t im SSC!
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