Tipps und Tricks zu Jobs und Praktika in Brüssel / Stand 2018-November

Für Absolventen und Studierende EU-relevanter Studiengänge haben wir einige Informationen und
Links zusammengestellt, die sich mit dem Thema Praktikum und erster Job im europäischen Kontext
beschäftigen.
Vorweg sei gesagt: meistens erhalten Bewerber in Brüssel aufgrund der Vielzahl der Interessenten
keine Absage! Ausnahmsweise gilt: No news is bad news! Der Weg zu einem Job führt oft über ein
Praktikum innerhalb der EU-Institutionen, einer Organisation oder einem Unternehmen. Ein Praktikum
im EU-Umfeld ist oft die Grundbedingung für Einladungen zu Vorstellungsgesprächen! Wir wünschen
allen Interessierten viel Erfolg!

Jobs / Praktika / Ausschreibungen EU oder politische Organisationen:
• http://jobs.euractiv.com/
•

http://www.eurobrussels.com/

•

http://www.politjobs.eu/
http://www.selor.be/fr/

•

Jobs bei den EU-Institutionen:
• http://www.w4mpjobs.org/
•
•
•

http://europa.eu/epso/index_de.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/cvonline/index_en.htm

•

http://ec.europa.eu/echo/en/who/jobs-and-opportunities
http://eeas.europa.eu/jobs/index_en.htm
Allgemeine Infos: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/index_de.htm

•

Übersicht Agenturen: http://europa.eu/about-eu/agencies/index_de.htm

•

Hier werden mittlerweile vermehrt auch Vertragsbedienstete gesucht. Teilweise wird ein sehr
konkretes Profil verlangt, d.h. all das, was die „Generalisten“ der EU nicht abdecken. Hier hat man als
Politikwissenschaftler etc. eher schlechte Karten. Ebenfalls werden öfters Service- und
Sekretariatsstellen ausgeschrieben. Es gibt eine Datenbank für Jobsuchende, in die man sich eintragen
kann. Stellen in den Agenturen sind leichter zu bekommen, aber oft nicht in Brüssel.
Bezahlte Praktika bei den EU-Institutionen (1050-1300 Euro monatlich):
• Übersicht: http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_de.htm
•
•
•
•

©

KOM: http://ec.europa.eu/stages/index_de.htm
http://ec.europa.eu/stages/
EP: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/work-with-us/traineeships
Rat der EU: https://www.consilium.europa.eu/de/documentspublications/publications/traineeships-council-european-union/

www.europa-haus-leipzig.de

www.facebook.com/europaainleipzig
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•

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships-rules

•

Ausschuss der Regionen: https://cor.europa.eu/de/about/Pages/traineeships.aspx

•

Europäischer Datenschutzbeauftragter:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/HR/traineeship

Bezahlte Praktika (oder Initiativbewerbungen) bei Abgeordneten (je nach Partei und Nationalität,
400-1200 Euro monatlich; Jobs bei MEPs durch Initiativbewerbung in Ausnahmen möglich):
• http://www.europarl.europa.eu/meps/de/search.html
•

http://www.w4mp.org/jobs-listings-events/jobs/

NGOs:
•
•
•
•
•

www.epojobs.de
www.alterjob.be
http://www.acodev.be/
http://www.reseau-idee.be/

•

http://www.coordinationsud.org/
https://www.devex.com/en/

•

http://www.concordeurope.org/

•

www.contipress.ch

Soziales / Kultur:
•
•
•
•

www.guidesocial.com
www.alterjob.be
www.one.be
www.vieassociative.be

Journalismus:
•
•

http://www.references.be/
http://www.standaard.be/

•

http://www.vacature.com/

Jobs / Ausschreibungen Belgien allgemein / Official Agencies / Übersichten (oft NICHT politisch):
• ACTIRIS : http://www.actiris.be/tabid/98/language/fr-BE/Default.aspx
• FOREM Wallonie: http://www.leforem.be/
•
•
•
•
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VDAB Flandern: https://www.vdab.be/
Best Jobs Belgium: http://bestjobs.be/
Sales Jobs: http://www.onlysalesjob.be/
XPATS : http://www.xpats.com/jobs
www.europa-haus-leipzig.de

www.facebook.com/europaainleipzig
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•

Monster: http://english.monster.be/

•

INFOJEUNES : http://www.inforjeunesbruxelles.be/ (eher Infoseite)

•

STEPSTONE: http://www.stepstone.be/de

•

English as first job language: http://www.learn4good.com/
EXPATICA.COM bzw. http://jobs.expatica.com/be

•
•
•
•

JOBAT.BE: http://www.jobat.be
JUSTLANDED: http://jobs.justlanded.com/en/Belgium/

•

OPTIONCARRIERE: http://www.optioncarriere.be
REFERENCES: http://www.references.be/

•

Insel Bélgica: http://www.insel.be

•

Eures Stellenanzeigen: https://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/page/main?lang=en#
/simpleSearch

•

Universität Libre de Bruxelles: http://www.ulb.ac.be/emploi/
Jobs4Tourism : http://jobs4tourism.be/EN/default.aspx

•

Übersicht der Möglichkeiten für eine Initiativbewerbung:
•
•
•
•

Liste der bei der EU registrierten Organisationen:
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/listlobbyists.do
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.person
http://www.bruessel-eu.diplo.de/Vertretung/bruessel__eu/de/05-DtInteressenvertretungen/_C3_9Cbersicht_20Deutscher_20Interessenvertretungen.html
Buchtipps
dazu:
http://www.eubusiness.com/Books/stakeholder.eu-12
https://www.libeurop.eu/shop

und

Tipp: Viele Institutionen posten NUR auf ihrer eigenen Seite, um die Vielzahl der Bewerber
einzudämmen. Praktika sind oft besser bezahlt, wenn es Pflichtpraktika sind.
EPSO ist für die Personalauswahl für die Institutionen und Agenturen der Europäischen Union
zuständig, darunter das Europäische Parlament, der Rat, die Europäische Kommission, der Gerichtshof,
der Rechnungshof, der Europäische Auswärtige Dienst, der Wirtschafts- und Sozialausschuss, der
Ausschuss der Regionen, der Europäische Datenschutzbeauftragte und der Europäische Ombudsmann.
Jede Institution kann Personal aus den von EPSO erstellten Eignungslisten rekrutieren. Für die
entsprechenden Tests kann man sich vorbereiten.
Vorbereitungskurse EPSO (Auswahl, zumeist kostenpflichtig):
•

©

AA,
Newsletter
Karriere
Europa:
https://www.auswaertigesamt.de/DE/AusbildungKarriere/Europa/Kontakt/kontakt-e01_node.html?https=1

www.europa-haus-leipzig.de

www.facebook.com/europaainleipzig
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•
•

Achtung: Auch Jobausschreibungen, primär aber für erfolgreiche Absolventen des
EPSOConcours!
Orseu: http://www.orseu-concours.com/fr/

•

Online EU-Training: http://www.eutraining.eu/

•

EPSO-Training: http://www.epsotraining.eu/
Trainday: http://trainday.eu/
Euphorum: http://www.euphorum.org/
Eurodyssee: http://www.eurodyssee.eu/

•
•
•

Homepages und Übersichten - Tipps zur EU Jobsuche:
• http://www.eutraining.eu/tipstricks_details/7_tips_to_find_an_eu_job
•

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/

•

Twitter-Info zu EPSO: https://twitter.com/EU_Careers

•

LinkedIn bietet diverse Gruppen, die bei der Jobsuche im EU-Umfeld helfen. Man kann
ebenfalls Emails mit Jobausschreibungen abonnieren.
Lobby Control: https://www.lobbycontrol.de/lobby-planet-bruessel/

•

Informationen zum Arbeiten und Jobsuche in Belgien:
• www.bruxelles-economie-emploi.be
•

•

Site internet de l’administration de l’Economie et de l’Emploi destiné aux entrepreneurs, aux
travailleurs et aux acteurs socio-économiques bruxellois. Infos sur la réglementation en
matière de permis de travail pour les travailleurs non-européens, etc.
http://www.expatica.com/be/employment/employment_information/how-to-find-a-jobinbelgium-1591_8294.html

•

Eures Berater:
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=de&catId=3&parentCategory=3

•

http://cediep.be/infosetudes/
http://emploi.wallonie.be/

•

Intérim Agencies - Zeitarbeit:
•

http://www.manpower.be

•

http://www.adecco.be/fr-BE/Pages/default.aspx

•

http://www.randstad.be/en/

•

http://www.alterjob.be
http://www.excel-interim.com/; http://www.excel-careers.com/

•
•
•
•
•
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http://be.axis.jobs/ (Banking, finance, insurance)
http://www.tempo-team.be/fr/a-propos-de-tempo-team/travailler-chez-tempo-team
http://www.unique.be/fr
http://startpeople.eu/de/
www.europa-haus-leipzig.de

www.facebook.com/europaainleipzig
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•

Andress Consulting & Partners - http://www.andress.be

•

Michael Page: http://www.michaelpage.be/index.html

•

http://www.roberthalf.be/accountemps

•

http://www.unique.be/
http://www.officeteam.be/

•
•
•
•

http://daoust.be/
http://www.tracegroup.be/

•

http://www.asap.be/
https://expressmedical.be/fr/home

•

http://www.allo-solutions.be/

•

http://www.konvert.be

Achtung: Auch Jobs in der Zeitarbeit sind nicht so leicht zu kriegen wie man denkt. Ohne niederländisch
geht es kaum. Zeitarbeitsfirmen in Brüssel sind wählerisch, um zu verhindern, dass
Politikwissenschaftler als Verwaltungsassistenz anfangen – es liegt auf der Hand, dass diese Bewerber
sich nur „zwischenparken“ und bei nächstbester Gelegenheit weg sind. Selbst wenn Interim nur
zeitweise gedacht ist, haben Unternehmen Interesse an Mitarbeitern, die potentiell bleiben würden.
Anekdoten und Geschichten aus der EuroBubble (Englisch)
•

https://sites.google.com/site/eurobubble/home

•

http://atraineeinbrussels.blogspot.be/

•

http://www.eurobubble.eu

•

http://www.cafebabel.co.uk/brussels/article/being-a-meps-assistant.html

•

https://de.groups.yahoo.com/neo/groups/praktbxl/info (Austauschgruppe von Praktikanten
und Referendaren)

Insgesamt gut für EU-Lektüre: https://bookshop.europa.eu/en/home/

Achtung: Man kann alle Bewerbungsformulare der EU auch in Deutsch ausfüllen, es empfiehlt sich
aber, dies in Englisch zu tun, um die größte Breite an potentiellen Chefs zu erreichen. Sobald ihr euch
für ein Traineeship beworben habt, solltet ihr „Selbstlobbying“ betreiben, d.h. gezielt Stellen in den
Institutionen (mit CV) anschreiben, auf die ihr passt. Hier besteht dann die Chance, dass man euch aus
der Masse der Bewerber aus dem großen Praktikantenpool rausfischt. Zu finden sind diese über
WhoisWho: http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.person

©

www.europa-haus-leipzig.de

www.facebook.com/europaainleipzig
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Wohnen in Brüssel:

©



Spot A Home:
https://www.spotahome.com/de/brussels?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&gclid=
EAIaIQobChMIgpvcmePn3gIV1OJ3Ch1K8gfuEAAYASAAEgK5n_D_BwE



Booking.com:
https://www.booking.com/apartments/city/be/brussels.de.html?aid=318615;label=New_Ge
rman_DE_DE_21481145425jvXCyzzIAQBNyAyWH9DevwS217247061312:pl:ta:p1:p2:ac:ap1t2:neg;ws=&gclid=EAIaIQobC
hMIgpvcmePn3gIV1OJ3Ch1K8gfuEAAYAiAAEgLLu_D_BwE



RentMore.Brussels: https://rentmore.be/de/



Airbnb: https://www.airbnb.de/a/Br%C3%BCssel



Belgieninfo: https://www.belgieninfo.net/hilfe-ich-suche-eine-wohnung/



WG-Gesucht.de: https://www.wg-gesucht.de/wohnungen-in-Bruessel.174.2.1.0.html



Netspick: https://www.nestpick.com/de/brussels/



Housing Anywhere: https://housinganywhere.com/de/Br%C3%BCssel--K%C3%B6nigreichBelgien



Engel&Völkers:
https://www.engelvoelkers.com/de-be/immobilien/wohnungmieten/brussel-umland/brussel-centrum/



Century 21 Global: https://www.century21global.com/de/wohnen-mieten/Belgium/Brussels



Immo Januschek: https://www.immojanauschek.be/de/mieten



Gabinohome: https://belgium.gabinohome.com/de/zimmer/brussels



Immobe Wohnungen: https://www.immobe.be/index_de.asp



EasyExpat.com: http://www.easyexpat.com/de/classifieds/belgien/bruessel/wohnungen-zuvermieten_c4.htm



Infos
über
Immobilienmarkt
in
Brüssel→
Goethe
https://www.goethe.de/ins/be/de/kul/the/liv/21327915.html

www.europa-haus-leipzig.de

www.facebook.com/europaainleipzig

Institut

Belgien:
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WGs in Brüssel:


Roomster: https://www.roomster.com/?r=googlede&gclid=EAIaIQobChMIgbnO2ufn3gIVQJ3Ch2gSgtPEAAYASAAEgJeKvD_BwE



WG-Gesucht.de: https://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-Bruessel.174.0.1.0.html



Studenten-WG.de: https://www.studenten-wg.de/B%3A%20Br%FCssel,wg-zimmer.html

Viel Erfolg!

©

www.europa-haus-leipzig.de

www.facebook.com/europaainleipzig
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