Armin H. Fidler, Dr. med., MPH, Washington DC, USA
Health Sector Manager für die Regionen Europa und Zentralasien bei der
Weltbank, Mitglied des Ausschusses für Gesundheit, Ernährung und Bevölkerung
der Weltbank, außerordentliche Fakultätsberufung an der George Washington
University School of Public Health, Washington DC, USA

Das “Young Professionals” Programm
Das “Young Professionals” Programm ist ein Sprungbrett für eine Karriere bei der
Weltbank. Es stellt für junge Menschen mit Begeisterung für internationale
Entwicklung und mit dem Potenzial, in der Zukunft zu den Führungspersonen zu
gehören, eine einzigartige Chance dar. Das “Young Professionals” Programm
wurde für hoch qualifizierte und motivierte junge Menschen geschaffen, die über
eine Ausbildung in den für die Arbeit der Weltbank relevanten Bereichen, wie
zum

Beispiel

Wirtschaft,

Finanzwesen,

Pädagogik,

Public

Health,

Sozialwissenschaften, Ingenieurwesen, Stadtplanung oder Management von
natürlichen Ressourcen verfügen.
Um bei der äußerst selektiven Wahl der Teilnehmer erfolgreich zu sein, muss der
Kandidat

Engagement

ausgezeichnete

für

den

akademische

Führungsqualitäten

Entwicklungsbereich

Leistungen,

aufweisen

können.

berufliche

Diversität

ist

gezeigt

haben

sowie

Errungenschaften
erwünscht

und

und
die

Bewerbung steht allen qualifizierten Männern und Frauen offen, einschließlich
Menschen

mit

Behinderungen

oder

mit

unterschiedlichem

beruflichen,

akademischen oder kulturellen Hintergrund.
Die erfolgreichen Kandidaten, die von der Weltbank als „Young Professionals“
aufgenommen werden, verbringen zumindest 18 Monate in zwei turnusartigen
Projekten

in

vielen

verschiedenen

Abteilungen

der

Bank,

um

wertvolle

Praxiserfahrung und einen Überblick über die Arbeit der Bank zu erlangen.
„Young Professionals” werden während ihres Aufenthaltes in einer Abteilung in
die Projekte mit einbezogen und nehmen im Allgemeinen auch an den
Auslandsmissionen ihrer Abteilungen teil. Die Aufgabe der Teilnehmer wird durch
gezielte Ausbildung, einen persönlichen Einblick in die Welt der Armut und
Mentoring bereichert. So bietet dieses Programm eine großartige Möglichkeit,
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den Bereich Entwicklung zu erleben und die Arbeit und Politik der Weltbank aus
der Nähe kennen zu lernen. Nach der Beendigung der Rotationszeit werden
„Young Professionals“ als reguläre Mitarbeiter der Weltbank aufgenommen und
viele sind bis heute geblieben, um später eine Führungsrolle in der Organisation
zu übernehmen.
Für weitere Informationen oder Bewerbungsunterlagen besuchen Sie die Website
http://lnweb28.worldbank.org/hrs/careers.nsf/key/ypp.

Bewerbungen

für

das

Programm werden online durchgeführt. Interessenten senden zwischen Juni und
September

jedes

Jahres

(Achtung:

diese

Angabe

kann variieren!)

ihren

Lebenslauf. Nach Einsicht der Lebensläufe werden Kandidaten für die nächste
Stufe ausgewählt, die ersucht werden, weitere Informationen übermitteln. Auf
Basis dieser detaillierten Bewerbungen wird eine Gruppe von Kandidaten zu
Bewerbungsgesprächen eingeladen. Die erfolgreichen Kandidaten werden dann
dem entscheidenden Auswahlkomitee vorgestellt. Dieses Gremium fällt die
Entscheidung über die neuen „Young Professionals“ üblicherweise im März oder
April.
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