
 

  

Finanzwissenschaftler aus dem Kosovo (B. A.) 
 

Studium / Weiterbildungen 

 Bachelorstudium in „Banken, Finanzen und Buchhaltung“, Hasan-Prishtina Universität, Prischtina, 

Kosovo (10/2011 – 09/2016) 

o Wahlfächer: Marketing und Deutsch 

o Schwerpunkt der Bachelorthesis: Öffentliche Geldverwaltung (Buchhaltung) 

 Weiterbildung „IT Essentials“, Cisco Networking Academy, 1. Stufe (04/2016 - 07/2016)      

o Definieren von Information Technology (IT) und beschreiben der Komponenten eines PC 

o Montage eines Desktop-Computers / Installieren und navigieren eines Betriebssystem 

o Computerkonfiguration zur Verknüpfung mit einem vorhandenen Netzwerk 

Berufserfahrung 

 Angestellter bei Edeka AG & Co. KG (seit 10/2016) 

o Kassenabrechnung und Umsatzkontrolle 

o Entgegennahme und Kontrolle der Waren 

o Warenbestellungen 

 Work & Travel in den Vereinigten Staaten von Amerika (05/2014 – 09/2014) 

o Servicetätigkeit (Busboy) im Golfclub „Shore Heaven“ in Connecticut 

EDV-Kenntnisse 
MS Office  

Sprachen 

Albanisch (Muttersprache), Englisch und Spanisch (fließend), Deutsch (B2) 

Warum möchte ich an der Mentoring-Partnerschaft teilnehmen? 
Im September 2016 habe ich mein Studium "Bachelor in Banken, Finanzen und Buchhaltung" erfolgreich ab-
geschlossen. Kurze Zeit später bin ich nach Deutschland gezogen und habe hier in München Deutschkurse 
belegt, um mein vorhandenes Deutsch zu optimieren. Zugleich habe ich eine Stelle als Kaufmann im Einzel-
handel angenommen, damit ich finanziell unabhängig sein kann. Dennoch habe ich mich weiter informiert, 
wie ich mein Ziel, nämlich einen Beruf zu erlangen, der zur Studienrichtung meines abgeschlossenen Bache-
lors passt, erreiche. So erfuhr ich von der Mentoring-Partnerschaft und bewerbe mich um einen Mentor. 

Ich möchte an der Mentoring-Partnerschaft München teilnehmen, weil ich mir von den Informationen von 
Branchenexpert/innen eine wichtige Unterstützung im Bewerbungsprozess (Bewerbungen schreiben und 
Vorstellungsgepräch) erhoffe. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, welche speziellen Tätigkeiten ich in 
Deutschland mit meinem Studienabschluss ausüben kann.  

Von einer/m Mentor/in erhoffe ich mir Unterstützung in der Stellenanalyse, bei der Berufs- und Karrierepla-
nung sowie dem Aufbau eines beruflichen Netzwerkes. Ich erhoffe mir durch das Mentoring-Programm Kon-
takte, die mir den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. Ebenfalls würde ich mich über hil-
freiche Impulse und Tippps im Berufsleben freuen. Für diese Chance bin ich sehr dankbar und freue mich auf 
die Zusammenarbeit. 

 


