
D i p l o m C a m p u s . d e 

 

 Praktikum in England, Praktikumskennziffer UK-A-13 

Wichtiger Hinweis: 
Die folgende Stellenbeschreibung bezieht sich auf eine Praktikumsstelle im Sinne der Vermittlungsvariante A (zu 
den beiden Vermittlungsvarianten A und B siehe: www.diplomcampus.de/faq/). Um sich auf dieses Praktikum zu 
bewerben tragen Sie bitte unten Ihren Wunschzeitraum ein und unterschreiben dieses Blatt. Die Bewerbung gilt nur 
zusammen mit dem ausgefüllen Auskunftsbogen (in dem Sie auf der zweiten Seite die obige Praktikumskennziffer 
eintragen müssen) den Sie mit den restlichen Anmeldeunterlagen, sofern noch nicht geschehen, hier herunterladen 
können: www.diplomcampus.de/anmeldeunterlagen/. Darin erfahren Sie auch alles weitere zum Bewerbungsablauf. 

 
Land und Ort der Praktikumsstelle 
Das Praktikum findet in London statt. 

Beschreibung des Praktikumarbeitgeber 
Tonstudio. 

Vorgesehene Praktikumsinhalte (Tätigkeiten) 
Der Praktikant wird als Assistent einem Toningenieur zugeordnet und geht der Firma überall zur Hand. Die 
Praktikumsinhalte umfassen schwerpunktmäßig auch einfache Tätigkeiten wie Ordnung halten im Büro, Ablage, 
Aufräumen, Archivieren etc.  

Praktikumzeitraum und -dauer 
Beginn jederzeit nach Wunsch und Absprache. Mindestdauer 12 Wochen, gerne länger.  

Bezahlung und/oder sonstige Vorteile 
Das Praktikum ist unbezahlt, allerdings gibt es je nach Eignung und aktuellen Projekten eventuell die Möglichkeit, sich 
etwas nebenher zu verdienen (falls der Praktikant z.B. Musiker ist und Instrumente beherrscht als unterstützender 
Session-Musiker).  

Anforderungen an den Bewerber (Qualifikation) 
Erfahrungen und Kenntnisse in Tontechnik, Musik, Software und Engineering sind vorteilhaft, jedoch keine Bedingung. 
Sonstige Fähigkeiten: motiviert, engagiert, interessiert an Medienthemen und der Medienwelt.  

Erforderliche Sprachkenntnisse 
Mindestens gute Englischkenntnisse. 

erwünschte Bewerbungsunterlagen 
CV, covering letter, zwei Referenzen von früheren Praktikumsunternehmen oder Arbeitgebern oder zumindest von 
Leuten aus einem professionellen Kontext sind erforderlich. Möglicherweise wird ein Telefoninterview geführt. 

Vermittlungsgebühr 
Für die erfolgreiche Vermittlung dieses Praktikums berechnet DIPLOMCAMPUS eine Vermittlungsgebühr von 495,- EUR. 
Die Vermittlungsgebühr fällt nur an, sofern das Praktikum erfolgreich vermittelt wurde (die Agentur also für den Bewerber 
eine Zusage im gewünschten Praktikumszeitraum erreichen konnte). 

 
Meine gewünschte Praktikumsdauer: mindestens .......... (Wochen) und längstens .......... (Wochen) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Frühestmöglicher Anfangstag: ........................., spätestmöglicher Endtag: ..........................  (jeweils Datum angeben) 

 
Hiermit lege ich diesen Vermittlungswunsch nach Vermittlungsvariante A meinen Anmeldeunterlagen bei und wünsche 
nach Maßgabe des Vermittlungsauftrages eine Vermittlung des obigen Praktikums. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

............................................................................................. 
(Ort, Datum, eigenhändige Unterschrift des Bewerbers) 


