Akram (22 years)
Education

Highest Education Level: Bachelor
Studies: Elektrotechnik

Languages

German - Business fluent (C1)
English - Business fluent (C1 / C2)
French - Business fluent (C1 / C2)
Arabisch - Muttersprache

Height: 1.83 m
Clothing measurements
Clothing size: M
Experience
ich habe für ein Jahr im Call Center gearbeitet. ich war SeniorAgent bei Idnow wo
ich Videoidentifizierung /eSign durchgeführt habe.Es war eine tolle Erfahrung wobei
ich nette Leute kennengelernt habe aber dann habe ich mich entschieden zu
kündigen da ich nicht mehr viel arbeiten will sodass ich auf mein Studium achten
kann .Zwischen durch habe ich als Saleassistent/Lagerhelfer
/Eventhelfer/Möbelpacker gearbeitet da ich momentan keine feste Jobverträge
suche.
ansonsten würde ich kurz von mir erzählen :ich strebe eine Karriere im
Elektrotechnik und informationstechnik an der Rwth Aachen an . ich bin ein offener
und neugieriger Mensch der immer was neues lernen will . ansonsten können Sie
gerne mein Lebenslauf checken wo Sie alle meine Kenntnisse und Engagement
... more working experience can be seen online
Recent Jobs & Reviews
Konferenzservice
(5 Days in Düsseldorf for Consortium Gastronomie GmbH)
Bürohilfe im Immobilienbereich / Postfach aufräumen
(4 Days in Düsseldorf for belvona Service GmbH)
VOLVO E-Roadshow_Köln
(1 day in Köln for OLYMP car-detailing GmbH)
Paul Metz
(1 day in Brühl for METZ Catering + Eventmanufaktur)
B2Run Köln
(1 day in Köln for kiecom GmbH)
Archivierung Personalakten
(5 Days in Düsseldorf for GUESS? Deutschland GmbH)
fünfdrei eventagentur GmbH
(1 day in Bonn for StreetQuizine GmbH)
DORNIEDEN
(1 day in Mönchengl... for StreetQuizine GmbH)
Abbau Bühne
(2 Days in Mannheim for Equipmenta Veranstaltungstechnik GmbH)
USU Technologies GmbH
(1 day in Aachen for StreetQuizine GmbH)
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