GJU Testimonials
School of Architecture and Build Environment
̎Die Praktikanten der Deutsch-Jordanischen Universität sind engagiert und arbeiten bei
BBK BAU GmbH an laufenden Projekten mit. Wir sind sehr zufrieden und hoffen den
Studenten einiges im Bauwesen und der Architektur vermittelt zu haben.
Gern nehmen wir auch ab August einen neuen Praktikanten für den Fachbereich
Architektur auf. ̎
Frau Birgit Tesic-Kurth; BBK BAU GmbH, Region Hannover

̎Die Studierende war ein wertvolles und engagiertes Teammitglied. Sie integrierte sich
hervorragend und bereicherte durch Ihre sehr motivierte, offene und freundliche
Persönlichkeit.
In Projekten konnte Sie das Team aktiv unterstützen und an den Prozessen entsprechend
teilnehmen. ̎
Herr Rüdiger Goetz, Grey Düsseldorf GmbH

̎Mittlerweile haben wir schon 5 Studenten von der German-Jordanian University als
Praktikanten bei uns beschäftigt. Generell sind die Erfahrungen sehr positiv.
Die meisten Studenten sind extrem engagiert und bringen eine hohe
Leistungsbereitschaft und hohen Wissensdurst mit. Einige haben gute Deutschkenntnisse
andere sind in unseren englisch sprachigen Projekten eingesetzt. Alle Studenten sind gute
Teamplayer und finden schnell Kontakt im Büro. ̎
Janine Tsais, Leiterin der Abteilung Architektur, Gesundheit & Forschung national, OBERMEYER Planen +
Beraten GmbH, Region Wiesbaden

̎Unsere Erfahrung mit unserem ehemaligen Praktikanten war sehr positiv. Unser
ehemaliger Praktikant hat nach Angaben und Details der Projekte alle Planungsaufgaben
hervorragend bearbeitet. Sein Engagement und Ideenreichtum führten immer zu präzisen
Lösungen. Er arbeitete frei und selbstständig und genoss unser vollstes Vertrauen. Des
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Weiteren wussten wir seine soziale Kompetenz sehr zu schätzen. ̎
Julia Vogel, Sekretariat und Kommunikation, F I S C H E R & S C H O L L Architekten und Diplom-Ingenieure
Stuttgart

Design and Visual Communication
̎Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen mitteilen, dass unser Unternehmen
geradezu begeistert von unserem Praktikanten […] war: Neben einer wirklich hohen
Fachkompetenz bewies er sich durch Kreativität, eine tolle Arbeitseinstellung und
Teamfähigkeit und war somit eine echte Bereicherung für uns. Wir hätten ihn am liebsten
hier behalten ;-). ̎
Frau Ulrike Peckskamp; Head of TV, United Visions GmbH, Berlin

̎Die Erfahrungen waren toll! Razan war eine sehr engagierte und umsetzungsstarke
Praktikantin. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im DB-Konzern vielfältigen Bedarf an
Praktikanten aus Jordanien gibt. Insbesondere, weil durch die
"Pflichtpraktikumskomponente" und die Deutschkenntnisse, die meisten Praktikanten
günstig und schnell eingesetzt werden können.̎
Deutsche Bahn AG, Konzernorganisation (GSO)

School of Applied Medical Sciences
̎Sara hat nach Ihrem Hochschulpraktikum in meiner Abteilung Ihren Einsatz mit Ihrer
Bachelorarbeit fortgesetzt und wird diese in Kürze erfolgreich abschließen.
Als direkte Fortsetzung dieser positiven Zusammenarbeit mit Ihrer Organisation wird Frau
[…] Ihr Industriepraktikum bei uns beginnen. Da wir regelmäßig Hochschulpraktikanten
naturwissenschaftlicher Fachrichtungen bei Merck einsetzen begrüße ich Ihre Initiative.̎
Herr Dr. Konrad Beckenkamp, Director Performance Materials Operations - Quality Control Pigments, Merck
– Living Innovation
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̎Wir haben außerordentlich gute Erfahrungen mit unserer Praktikantin gemacht. Sie hat
sehr gut in unser Team gepasst, hat sich schnell eigenverantwortlich und flexibel
eingearbeitet und wir haben sie nur schweren Herzens gehen lassen! ̎
Dr. Silke Thomsen, Piramal Imaging GmbH, Berlin

School of Natural Resources Engineering and Management

̎Wir waren mit unserer Praktikantin von der GJU sehr zufrieden. Sie war motiviert,
zuvorkommend und fachlich kompetent und arbeitete sich schnell ins Unternehmen ein.
Durch ihre offene, gewinnende Art hatte sie stets ein gutes Verhältnis zu allen Kollegen
und Vorgesetzten. ̎
Frau Nelly Lehr, Tilia GmbH, Leipzig

“I would like to let you know that we had a great experience with the GJU students! We
had 9 interns so far and they all performed beyond our expectations. They played a vital
role in supporting us with challenging international projects. They took over responsibility
very well we could rely on them in hectic times. We had a good personal relation with
them and they were an interesting addition to the composure of our international team.
They showed great motivation to help and did not hesitate to take over tedious or
challenging tasks. I also believe that the job experience was quite useful for all of them to
build the professional skills, to put their knowledge into practice and to get familiar with
an international working environment.”
Frau Alireza Khoshamouz, Festo Didactic GmbH & Co. KG, Abteilung DC-S, Portfolio Management,
Denkendorf

„Wir hatten von der German Jordanian University Herrn Motaz Tarawneh vom 01.09.16
bis 18.01.17 als Praktikant auf unserer Baustelle in Grenzach-Wyhlen eingesetzt. Herr
Tarawneh wurde als Assistent der Bauleitung und zur Unterstützung des HSE-Managers
eingesetzt. Nach einer kurzen Einarbeitungsphase hat er viele der ihm übertragenen
Aufgaben selbständig und mit großer Sorgfalt bearbeitet, und wurde sehr schnell zu einer
wertvollen Unterstützung der Kollegen vor Ort.
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Mit dem Projekt Grenzach-Wyhlen hatte Herr Tarawneh die Gelegenheit, eine der
größten und kompliziertesten Altlastensanierungen in Europa kennenzulernen. Für einen
Studenten war dies, wie er uns bestätigte, eine wichtige Erfahrung und gute Ergänzung zu
den Lehrinhalten seines Studiums.
Insofern kann ich sagen, daß sein Praktikum in unserem Unternehmen für beide Seiten
eine Bereicherung darstellt, und wir gerne wieder Praktikanten mit einer vergleichbaren
Qualifikation einsetzen werden.“
Herr Dr. Stefan Haaszio, Business Development, BAUER Resources GmbH

School of Applied Technical Sciences
̎Von Ihrer Universität hatte ich eine Studierende zu einem Praktikum als Unterstützung in
meiner Gruppe ausgewählt und war persönlich sehr zufrieden und überzeugt. Dafür
danke ich ihnen sehr. ̎
Herr Marius Höchstetter, BMW Technische Integration, Werk 0, München

̎ nsere Erfahrungen mit Ihnen und Herrn Budair waren durchweg positiv. Herr Budair
U
war in seiner Zeit bei uns ein wertvolles Mitglied des Teams. So einen Praktikanten
würden wir jederzeit gerne wieder nehmen! Er übertraf fachlich und sozial unsere
Erwartungen. Auf diesem Wege wünschen wir Ihm nochmals alles Gute und einen
erfolgreichen Abschluss. ̎
Herr Dominik Jork, ProMinent GmbH, Projektabwicklung / Dokumentation, Heidelberg

School of Management and Logistic Sciences
̎Wir waren mit dem Studierenden rundum sehr zufrieden! Ich würde ihn zu den besten 3
Praktikanten der letzten 5 Jahre zählen. Er war schnell, flexibel, hat mitgedacht, eigene
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Aufgaben selbstständig umgesetzt und war immer motiviert und im Team integriert.
Ich kann Ihn als Mitarbeiter sehr empfehlen. ̎
Herr Thomas Becker, DHL Express Germany GmbH, Director IT Customer Integration Management (D354)

„Wir haben sehr positive Erfahrungen mit der Studierenden gemacht und waren
begeistert von ihrem Engagement und ihrer Professionalität. Gerne schauen wir uns auch
zukünftig Bewerbungen von Studenten der German Jordanian University an.“
Frau Marina Huber, Robert Bosch Power Tools GmbH, Stuttgart

„Ich habe Herrn Hatuqai für diesen Zeitraum mein Apartment zur Verfügung gestellt.
Herr Hatuqai ist ein sehr gewissenhafter und ordentlicher Mensch. Er hat stets alle Regeln
beachtet und sich in diesem Zeitraum vorbildlich benommen.
Auch die Integration innerhalb meines Teams lief problemlos.
Ebenfalls machte er mir das Land Jordanien in seinen Erzählungen schmackhaft, so dass
ich bestrebt bin im kommenden Jahr Jordanien zu besuchen, um mir selbst ein Bild davon
zu machen. Ich bedauere den Weggang von Herrn Hatuqai, da er sich in der kurzen Zeit zu
einem sehr guten Mitarbeiter entwickelt hat. Er gab ein gutes Bild für Ihre Universität und
für Jordanien ab.“
Andreas Richts
Teamleiter im Warenausgang bei Mister Spex GmbH, Berlin

Frau Hassan war eine der besten Praktikanten die wir jemals hatten, sie hat absolut
Maßstäbe gesetzt. Auch die Zusammenarbeit mit Frau Adallah gestaltet sich positiv, wir
sind sehr zufrieden.
Stefan Beuss
Prototypeneinkauf Lieferantenmanagement bei Mercedes-Benz Werk Untertürkheim
Daimler AG

School of Applied Humanities and Languages
„Wir waren mit Ihrer Studentin, Rudaina Sandoku, mehr als zufrieden. In all meinen
Jahren habe ich noch nie eine so tolle Praktikantin gehabt. Gerne bieten wir erneut einem
Studenten die Möglichkeit eines Praktikums.“
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Sabine Vogelsang, Helen Doron English, Köln
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