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

 
Praktikum in England, Praktikumskennziffer UK-A-3 

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 
Die Praktikumsstelle befindet sich auf den britischen Kanalinseln.  

Beschreibung des Praktikumarbeitgebers 
Übersetzungsservice (mit Schwerpunkt im Finanz- und Rechtswesen). Mehrsprachiges Zentrum das verschiedene 
Serviceleistungen anbietet (u.a. Übersetzungen und Sprachunterricht - engl., franz., span., ital.)  

Vorgesehene Praktikumsinhalte (Tätigkeiten) 
administrative und organisatorische Arbeiten (Ablage, Telefon, Datenpflege, Kundenkontakt), eventuell bei Interesse und 
Eignung auch Unterrichten bei Sprachkursen, kleinere Übersetzungsarbeiten.  

Praktikumzeitraum und -dauer 
Praktikumsantritt jederzeit nach Absprache für eine Dauer ab 4 Monaten, nach Vereinbarung auch länger.  

Bezahlung und/oder sonstige Vorteile 
Das Praktikum ist unvergütet. Unterstützung bei der Suche nach einer Wohnung wird vom Unternehmen in Aussicht 
gestellt. 

Anforderungen an den Bewerber (Qualifikation) 
Gesucht werden Studenten der Fachrichtungen Übersetzung/Dolmetschen, Lehramtsstudenten mit Vertiefung in 
Sprachen incl. Englisch oder Sprachstudenten. Ein Bewerber sollte selbstbewußt im Umgang mit Gesprächspartnern am 
Telefon sein, wenn möglich die Fähigkeit haben zu unterrichten (keine Bedingung) sowie motiviert und 
begeisterungsfähig sein. Spaß am Umgang mit Menschen ist ebenso wichtig. 

erforderliche Sprachkenntnisse 
sehr gutes Englisch; Kenntnisse in Italienisch und/oder Spanisch und jeder weiteren Sprache von Vorteil, jedoch keine 
Bedingung. 

erwünschte Bewerbungsunterlagen 
Curriculum Vitae mit Paßfoto sowie Cover Letter (auf englisch). 

Vermittlungsgebühr 
Für die erfolgreiche Vermittlung dieses Praktikums berechnet DIPLOMCAMPUS eine Vermittlungsgebühr von 490,- EUR. 

 
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) 


