
 

 
 

  
  

 
 

 
  

   
 

 
 

 
  

 

 
  

  
 

 
 

 

 

   
 

 

 

IRAK, JORDANIEN & LIBANON:
�
Das Hospitationsprogramm von Horizonte bringt 
deutsche Unternehmen und hochqualifizierte Fachkräfte 
aus der Region zusammen. 

DaS PRofIl DER 
fachKRäftE: 

• Gute deutsche 
Sprachkenntnisse 

• Hochschulabschluss 
• In der region erworbene 

Berufserfahrung 

Vermittlungsphase: 
April – Mai 2023 

hospitation: 
04.10. – 15.11.2023 

Der Mehrwert für 
Ihr unternehMen: 
• marktpotenziale entdecken 
• fachlichen Austausch fördern 
• Interkulturelle kompetenzen 

stärken 

NETZWERKE 
STÄRKEN 

PERSPEKTIVEN 
ERWEITERN 

DaS PRojEKt bIEtEt: 
• Vermittlung einer/eines geeigneten Hospitierenden 
• Vorbereitung der/des Hospitierenden durch sprachliche und interkulturelle trainings 
• organisation und finanzierung von Anreise und Aufenthalt in deutschland 

IhR bEItRag: 
• Aufwandsentschädigung für die/den Hospitierende/n: richtwert 1.200 eur 

IntERESSIERt? 
Alle InformAtIonen zum Projekt fInden SIe unter: 
www.goethe.de/horizonte 

KontaKt: 
Goethe-InstItut e.V. Goethe-InstItut e.V. DIhK BDI e.V. 
nina Hoferichter Angelika doebbelin elisabeth Strahl Sonja thebes 
Projektleitung unternehmensakquise referatsleiterin referentin 
tel. 089 - 15921 369 tel. 089 - 15921 050 nordafrika, nah-und mittelost Internationale märkte 
nina.Hoferichter@goethe.de Angelika.doebbelin@goethe.de Strahl.elisabeth@dihk.de S.thebes@bdi.eu 

ein Gemeinschaftsprojekt von 

www.goethe.de/horizonte
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