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

 

 Praktikum in England, Praktikumskennziffer UK-A-27 

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 Südostengland statt, in der Nähe von Reading. 

Beschreibung des Praktikumarbeitgeber 
Software-Vertrieb, der auf Lernsoftware spezialisiert ist und europaweit Software vertreibt.  

Vorgesehene Praktikumsinhalte (Tätigkeiten) 
Mitarbeit im Verkauf, Tätigkeiten wie Kommunikation mit regionalen Kunden 
per E-Mail und Telefon, Bestelleingänge erfassen und koordinieren, 
Nachbereitung von Verkaufsanfragen, Beobachtung und Bericht über Markt- und Konkurrenz-Aktivitäten. 

Praktikumzeitraum und -dauer 
Beginn jederzeit nach Wunsch bzw. Absprache, Dauer: mindestens 6 Monate.  

Bezahlung und/oder sonstige Vorteile 
Der Praktikumsarbeitgeber stellt in Aussicht, 
das Praktikum mit monatlich 200,- britischen Pfund zu vergüten.   

Anforderungen an den Bewerber (Qualifikation) 
Studium im wirtschaftlichen oder IT-Bereich wäre wünschenswert, 
ist jedoch keine Bedingung. Erfahrung mit gängiger Office-Software 
wie Word etc., computer-erfahren, selbstsicher und eigeninitiativ.  

Erforderliche Sprachkenntnisse 
Deutsch- und gute Englischkenntnisse. Die Englischkenntnisse müssen so gut sein, 
daß eine reibungslose tägliche Kommunikation möglich ist. 

Erwünschte Bewerbungsunterlagen 
Curriculum Vitae (CV) und Anschreiben auf Englisch. 

 
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) 


