
Pflichtpraktikum Sommer 2019

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,

mit dem Besuch der Höheren Handelsschule am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg sind
Sie verpflichtet, ein Praktikum von zwei Wochen mit vollem Stellenumfang in ei-
nem wirtschaftlichen Bereich abzuleisten. Das Praktikum beginnt am 01.07.2019 und
endet am 12.07.2019 (die letzten 2 Wochen vor den Sommerferien).  

Die Suche nach einem in Ratingen und Umgebung geeigneten Praktikumsplatz erfolgt
selbständig. Bedenken Sie, dass je früher Sie sich um einen Platz kümmern, desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit, ein geeignetes Unternehmen zu finden. Erfahrungsge-
mäß sind die begehrtesten Praktikumsstellen bei der hohen Anzahl an Praktikumsbe-
werber/innen früh vergeben. 

Das Praktikumsunternehmen muss eine Eignung zur Ausbildung in einem kaufmän-
nischen Beruf und demnach auch eine entsprechende kaufmännische Organisation be-
sitzen. Sollten diese Kriterien nicht erfüllt sein (so z. B. bei Ein-Mann-Unternehmen),
werden Sie von uns aufgefordert, einen anderen Betrieb zu suchen.  

Bis spätestens zum 29. März 2019 müssen Sie einen Praktikumsplatz (Vollzeit!) ge-
funden haben und schriftlich nachweisen können. Hierzu lassen Sie die erhaltene Prak-
tikumsbestätigung vom Unternehmen ausfüllen, die Sie dann bis zu diesem Stichtag
Ihrem Klassenlehrer übergeben. Bitte achten Sie darauf,  dass die Praktikumsbestäti-
gung  vollständig ausgefüllt ist (Anschrift, Tel.-Nr., Stempel, Ansprechpartner usw.),
anderenfalls  wird die Annahme vom Klassenlehrer / von der Klassenlehrerin,  der/die
Praktikumsbestätigungen in Empfang nimmt, verweigert. 

Bedenken Sie auch bei der Suche nach einem Praktikumsplatz: eine Anrechnung der
beiden Praktikumswochen zur Anerkennung des praktischen Teils der Fachhoch-
schulreife (insgesamt 24 Praktikumswochen) ist nur möglich, wenn das Praktikum in
mindestens einem der nachfolgenden Einsatzbereiche absolviert wird: 

 Betriebliche Prozesse in der Beschaffung, z. B. Beschaffungsplanung
 Betriebliche Prozesse in Marketing und Absatz, z. B. Beratung und Betreuung von 

Kunden
 Planung, Durchführung und Steuerung der betrieblichen Leistungserstellung 
 Buchführung/Controlling/Steuerung
 Personalwesen, z. B. Einblick in Personalbeschaffung, -verwaltung, -abrechnung, 

Datenschutz

Erkundigen Sie sich deshalb vorher genau, wo und wie Sie eingesetzt werden!

Während des Praktikums wird jeder Schüler mindestens einmal von einem der unter-
richtenden Lehrer besucht. 

Viel  Erfolg bei Ihren Bewerbungen und der Suche nach Ihrem Wunschbe-
trieb!


