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Für weitere Informationen 
stehen wir euch gerne zur 
Verfügung.

So bewerbt ihr euch

Um euch einen Praktikumsplatz vermitteln zu können, 
benötigen wir von euch das jeweilige Anmeldeformular, 
sowie euren Lebenslauf in deutsch (und englisch bei 
Auslandsaufenthalt) inkl. Lichtbild.

Dieses Formular fi ndet ihr auf unserer Homepage unter 
www.derpraktikant.eu oder fordert es telefonisch an 
unter +49 (0)2154-887020.

DERPRAKTIKANT
Praktikantenvermittlung weltweit



Der Praktikant ist Dein Weg in eine 
globale Zukunft! Unser Ziel ist es, 
dir Praktika im In- und Ausland zu 
ermöglichen, um deine praktischen 
und interkulturellen Fähigkeiten zu 
erweitern. 

Alle Angebote unter 
www.derpraktikant.eu

Praktika weltweit

Unser einzigartiges, internationales Netzwerk ermög-
licht es euch, in nahezu allen Studienbereichen und
Berufszweigen ein Praktikum in einem Land eurer 
Wahl zu absolvieren.

In vielen Ländern stehen Euch unsere Partner 
mit Rat und Tat zur Seite. Wie wäre es mit einem 
begleiteten Praktikum in Indien? Oder bei einem 
Tierarzt in Südafrika?

Unser All-inclusive-Programme in Ecuador und auf 
den Galapagos Inseln ermöglichen dir neben dem 
Praktikum auch die spanische Sprache zu lernen 
oder zu vertiefen!

Auch unsere Partner in Malta, Chile und vielen wei-
teren Ländern werden während Deines Aufenthaltes 
jederzeit für dich da sein!

Vielfältige Praktikumsmöglichkeiten

Unter www.derpraktikant.eu haben wir dazu ein um-
fangreiches Internetportal aufgebaut. Dort fi ndet ihr 
Angebote zu:

-  Studienvorbereitende Praktika

-  Studienbegleitende Praktika

-  Diplomarbeiten u. Praxissemester

-  Praktika in Lehrberufen

-  Praktika in handwerklichen Berufen

-  EQJ (Einstiegsqualifi kation für Jugendliche,

   Programm der Bundesagentur für Arbeit)

Neben klassischen studienbegleitenden Praktika 
können wir Dir auch freiwillige Aufenthalte in eini-
gen Ländern anbieten – sei es im sozialen Bereich 
oder auch als working holiday und farm stay!

Frag uns einfach! Wir helfen dir gerne weiter!


