
Work Based Learning & Training in Crete, Greece

Lernen & Training am Arbeitsplatz in Kreta, Griechenland



Over the last years, ourselves and our European partners have run a great
number of Internships within the framework of Erasmus+ mobility
projects. In this way, we have been able to offer many students & young
/adult unemployed people from all over Europe for an internship in Crete
covering a wide variety of fields . We manage the travel planning . Our
local network of companies and our partners offers a wide range of
possibilities to try out partcipants’ career in Crete.  Accommodation and
infrastructure are available for the participants of the program, so that
they not only live together, but also settle easily into their internship
positions (walking distance or short bus ride) . Aside from that, during the
Covid-19-pandemic, we have run Internships with respect to the health of
the participants. We continue to support our partners and take care of the
participants from the beginning till the end of the internship. A native
language speaker is also provided for the participants and we manage the
travel planning.

Framework of  Erasmus+

We organise internships job shadowing, structures advanced: training
courses, company visits & cultural program. We consign to each
participant various certificate.

Learning mobility of young people in vocational training. 

Strategic partnerships

Partnerships for Student Mobility

Company internships & advanced training.
Strategic partnerships.
Staff mobility

Im Rahmen von Erasmus+

In den letzten Jahren haben wir und unsere Europäische partner eine große
Anzahl von Praktika im Rahmen von Erasmus+ Mobilitätsprojekten
durchgeführt. Auf diese Weise konnten wir vielen Studenten &
jungen/erwachsenen Arbeitslosen aus ganz Europa ein Praktikum auf Kreta
in den verschiedensten Bereichen anbieten. Wir organisieren die
Reiseplanung . Unser lokales Netzwerk von Unternehmen und unseren
Partnern bieten eine breite Umfang von Möglichkeiten, die Karriere der
Teilnehmer auf Kreta auszuprobieren.Unterkunft und Infrastruktur stehen
den Teilnehmern des Programms zur Verfügung, so dass sie nicht nur
zusammenleben, sondern sie  auch in unmittelbarer  Nähe ihrer Praktikum
durchführen (zu Fuß oder kurzen Fahrt mit dem Bus) . Darüber hinaus haben
wir während der Covid-19-Pandemie die Praktika mit Rücksicht auf die
Gesundheit der Teilnehmer durchgeführt. Wir unterstützen unsere Partner
weiterhin und betreuen die Teilnehmer von Anfang bis Ende des Praktikums.
Außerdem wird den Teilnehmern ein muttersprachlicher Betreuer zur Seite
gestellt.
Wir organisieren Praktika Job Shadowing, Strukturen fortgeschritten:
Schulungen, Firmenbesuche & Kulturprogramm. Wir versenden an jeden
Teilnehmer verschiedene Zertifikate.

Lernmobilität von jungen Menschen in der Berufsausbildung. 
Strategische Partnerschaften
Partnerschaften für Studentenmobilität

Betriebspraktika & Fortbildungen.
Strategische Partnerschaften.
Mobilität des Personals.

Training:

Adult education:

Berufsbildung für Jegendliche:

Erwachsenenbildung:





As a transnational partner, over the last years,  we have run a
great number of Internships within the framework of the
program IdA-Integration durch Austausch. In this way, we have
been able to offer many young unemployed people from
Germany  for an internship in Crete covering a wide variety of
fields . We take on the task of organizing suitable internships,
accommodation & leisure activities for the participants of the IDA
program. Our local network of companies and our partners
offers a wide range of possibilities to try out participants’ career
in Crete. Aside from that, during the Covid-19-pandemic, we
have run Internships with respect to the health of the
participants. We continue to support our partners  and take care
of the participants from the beginning till the end of the
internship.

Framework of Ida

We offer:
A native language speaker for the participants. 

Weekly Greek-English language course. 

Cultural & leisure excursions.

Organisation of internships.

Organisation of accommodation.

Certificates 
   ( Language certificate, Europass, 
   Company references, ECVET
   Learning agreement)

Im Rahmen von IDA
Als transnationaler Partner haben wir in den letzten Jahren eine
große Anzahl von Praktika im Rahmen des Programms IdA-
Integration durch Austausch durchgeführt. Auf diese Weise
konnten wir vielen jungen Arbeitslosen aus Deutschland ein
Praktikum auf Kreta in den unterschiedlichsten Bereichen
anbieten. Wir übernehmen die Aufgabe, geeignete
Praktikumsplätze, Unterkünfte & Freizeitaktivitäten für die
Teilnehmer des IDA-Programms zu organisieren. Unser lokales
Netzwerk von Unternehmen und unseren Partnern bietet den
Teilnehmern eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich auf Kreta
beruflich auszuprobieren. Außerdem haben wir während der
Covid-19-Pandemie Praktika mit Rücksicht auf die Gesundheit der
Teilnehmer durchgeführt. Wir unterstützen weiterhin unsere
Partner und kümmern uns um die Teilnehmer vom Anfang bis zum
Ende des Praktikums.

Wir bieten:
Ein muttersprachlicher Sprecher für die Teilnehmer.

Wöchentlicher griechisch-englischer Sprachkurs. 

Kultur- & Freizeitausflüge.

Organisation der Praktika.

Organisation der Unterkunft.

Zertifikate
(Sprachzertifikate, Europass,
Betriebliche Referenzen, ECVET
Learning agreement.)





MD Studies & Recruitment organization is located in Greece οn the island of
Crete. Crete is the largest island in Greece and the 5th largest in the
Mediterranean. Administratively it is divided into four prefectures:
Heraklion, Chania, Rethymnon and Lassithi. Heraklion is the largest city on
the island and its capital, Heraklion, a vibrant city full of students and
youth where Md Studies & Recruitment organization is located . Other
main cities are Chania, Rethymno, Ierapetra, Agios Nikolaos and Sitia.
Heraklion, the capital of Crete, is the best place to choose for your
internship. You can combine work with holidays and fun. Your internship
will be forever etched in your memory.
What can anyone say about Crete, this blessed place that has everything:
rich history, countless sights and monuments, dreamy beaches that look
like they came out of a fairy tale, a breathtaking nature, with mountains
and gorges that you want to walk, with people who are friendly and
hospitable and with a cuisine that is overwhelming...!!
Crete could be a state in itself because it really has it all! And so it is no
coincidence that everyone loves Crete and prefers it not only for holidays
and travel but also for studies or permanent residence.
Crete is overflowing with beauty, culture and history, proud people and
more! Crete combines the old with the new, the mountain with the sea and
brings together so many comparative advantages that it is now one of the
most popular Greek destinations.
If there is one place that can be included in all tourist guides as the most
perfect destination for different types of tourism, then it is Crete, which is
ideal for agrotourism, ecotourism, religious tourism, conference tourism,
gastronomy, diving, alternative activities, medical and finally sports
tourism.

Let us offer you a unique internship experience of a
lifetime!!!

Lassen Sie sich uns Ihnen ein einmaliges 
Praktikumserlebnis anbieten!!!

MD Studies & Recruitment Organisation befindet sich in Griechenland in der
Insel Kreta. Kreta ist die größte Insel in Griechenland und die 5. größte im
Mittelmeer. Administrativ ist sie in vier Präfekturen unterteilt: Heraklion,
Chania, Rethymnon und Lassithi. Heraklion ist die größte Stadt der Insel und
ihre Hauptstadt, Heraklion, eine pulsierende Stadt voller Studenten und
Jugend, wo sich die Md Studies & Recruitment Organisation befindet . Andere
wichtige Städte sind Chania, Rethymno, Ierapetra, Agios Nikolaos und Sitia.
Heraklion, die Hauptstadt Kretas, ist der beste Ort, den Sie für Ihr Praktikum
wählen können. Hier können Sie Arbeit mit Urlaub und Spaß verbinden. Ihr
Praktikum wird sich für immer in Ihr Gedächtnis eingravieren.
Was soll man über Kreta sagen, diesen gesegneten Ort, der alles hat: eine
reiche Geschichte, unzählige Sehenswürdigkeiten und Denkmäler,
traumhafte Strände, die aussehen, als wären sie einem Märchen
entsprungen, eine atemberaubende Natur, mit Bergen und Schluchten, die
man erwandern möchte, mit Menschen, die freundlich und gastfreundlich
sind und mit einer Küche, die überwältigend ist...!
Kreta könnte ein Staat für sich sein, denn es hat wirklich alles! Und so ist es
kein Zufall, dass jeder Kreta liebt und es nicht nur für Urlaube und Reisen,
sondern auch für Studien oder einen ständigen Wohnsitz bevorzugt.
Kreta ist übervoll mit Schönheit, Kultur und Geschichte, stolzen Menschen und
mehr! Kreta verbindet das Alte mit dem Neuen, das Gebirge mit dem Meer
und bringt so viele komparative Vorteile zusammen, dass es heute eines der
beliebtesten Europäischen Reiseziele ist.
Wenn es einen Ort gibt, der in allen Reiseführern als das perfekteste Reiseziel
für verschiedene Arten von Tourismus aufgeführt werden kann, dann ist es
Kreta, das ideal für Agrotourismus, Ökotourismus, religiösen Tourismus,
Konferenztourismus, Gastronomie, Tauchen, alternative Aktivitäten,
medizinischen und schließlich Sporttourismus ist.





MD Studies & Recruitment organization

MD Studies & Recruitment organisation was  founded in 1999  to
respond to the needs of today's society and contribute to a
sustainable multicultural coexistence. Our team supports and
implements European vocational training, social support and
internship projects through the Erasmus+ and Ida programme
(Integration durch Austausch).  We organize training pathways &
internships in Greece-Crete for all ages and we support these
projects and candidates from the beginning to the end. 

MD Studies & Recruitment Organisation, die in 1999 gegründet
wurde, um  den  Bedürfnissen  der heutigen Gesellschaft zu
genügen und zu einem nachhaltigen multikulturellen
Zusammenleben beizutragen. Unser Team unterstützt und 
 verwirklicht europäische  Berufsausbildungs-, Sozialbetreuungs-
und Praktikumsprojekte durch das Erasmus+ und Ida-Programm
(Integration durch Austausch). Wir organisieren Ausbildungswege
& Praktika in Griechenland-Kreta für junge und erwachsene
Menschen und unterstützen  diese Projekte und die Kandidaten von
Anfang bis Ende. 

MD Studies & Recruitment
Mafsolou 133, 71601 Heraklion-Crete, Greece
Tel. (+30) 2810 330009
www.md-hellas.gr  info@md-hellas.gr 


