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Vorbereitung auf das Praktikum

Prof. Dr.-Ing. Reiner Bührer

Was sollten Sie für Ihr Praktikum wissen ?
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Vorbereitung auf das Praktikum

Fragen vor dem Praktikum
• Haben Sie die richtige Motivation ?
• Warum machen Sie das Praktikum ?

Quelle: karrierebibel.de

Das Praktikum. 
Für viele Studierende und 
Absolventen ist es heute 
der Einstieg in den Job.
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Vorbereitung auf das Praktikum

• Aufgaben: Wie kann ich mich als Praktikant/in einbringen?

– Klären Sie zu Beginn möglichst umfassend, welche Tätigkeiten auf Sie 
zukommen werden. 

– Zeigen Sie Eigeninitiative. Ihre Kollegen haben nicht immer die Zeit, Sie 
dauerhaft beschäftigt zu halten. Haben Sie gerade einen Leerlauf, überlegen 
Sie selbstständig, an welcher Stelle Sie sich einbringen könnten. Halten Sie die 
Augen offen, um zu entdecken, wo Not am Mann ist und wo Sie eine echte 
Arbeitserleichterung sein können. Ihren Kollegen und Ihrem Chef wird es 
positiv auffallen, dass Sie selbst Vorschläge machen. Nur wer faul rumsitzt, 
hinterlässt einen schlechten Eindruck.

– Erkundigen Sie sich dennoch, wie Sie mit Leerlaufzeiten umgehen sollen. 
Manche davon sind arbeitsbedingt nicht zu vermeiden. Dann können Sie 
zumindest fragen, ob Sie währenddessen Ihren Praktikumsbericht vorbereiten 
oder Fachzeitschriften lesen dürfen.

Quelle: karrierebibel.de
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Vorbereitung auf das Praktikum

• Aufgaben: Wie kann ich mich als Praktikant/in einbringen?

– Gestalten Sie Ihr Praktikum mit. Warten Sie nicht darauf, dass einer der 
Kollegen Sie an die Hand nimmt und in sein Projekt einbezieht. Interessieren 
Sie sich besonders für einen Bereich oder ein Projekt, sprechen Sie den 
entsprechenden Kollegen an und bieten Sie ihm Ihre Unterstützung an. Auf 
diese Weise können Sie mitbestimmen, wie Ihr Praktikum verläuft.

– Fragen Sie bei Unklarheiten nach. Es gibt tatsächlich keine dummen Fragen, 
aber zu späte! Gerade am Anfang Ihres Aufenthalts im Unternehmen gesteht 
man Ihnen solche Rückfragen eher zu, als wenn Sie schon einige Erfahrungen 
gemacht haben. Das wirft dann ein schlechtes Licht auf die bisherige Arbeit.

– Seien Sie sich für nichts zu schade! Erledigen Sie auch die offensichtlichen 
Sisyphus-Arbeiten oder einfachste Tätigkeiten. Das betont Ihren Teamgeist 
und statusfreies Denken. 
Diven dagegen kann keiner leiden.

Quelle: karrierebibel.de
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Vorbereitung auf das Praktikum

Welche Stolpersteine lauern im Praktikum?

Als Praktikant/in stehen Sie zwar oft außerhalb der Hierarchie (im Gegensatz zu 
Auszubildenden), dennoch sollten Sie zunächst bescheiden auftreten und nicht 
eine Bugwelle erzeugen, als seien Sie der Christus der Wirtschaft. Folgende 
Fettnäpfe sollten Sie tunlichst überspringen:
•(Ständiges) zu spät kommen. Wiederholt zu spät kommen sowie ohne Absprache 
früher gehen, ist ein absolutes No-go. Arztbesuche sollten Sie in den ersten 
Wochen ebenfalls vermeiden, ansonsten rechtzeitig ankündigen und Bereitschaft 
signalisieren, den Termin zu tauschen. Termine wie Familiengeburtstage klären Sie 
bitte ebenfalls vorher ab.
•Private Nutzung des Arbeitscomputers. Auch wenn man Ihnen einen Computer 
mit Internetzugang zuteilt – klären Sie unbedingt vorher, ob Sie damit privat surfen 
dürfen. Dass Sie keine schlüpfrigen Seiten besuchen, versteht sich von selbst. Aber 
seien Sie auch zurückhaltend mit Besuchen in Sozialen Netzwerken wie Facebook 
oder Twitter. Und schon gar nicht dürfen Sie dort ungefragt Bilder aus dem 
Unternehmen hochladen

Quelle: karrierebibel.de
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Vorbereitung auf das Praktikum

• Schlechte Manieren an den Tag legen. Wenn Sie sich einen Kaffee holen, fragen Sie bei 
den Zimmerkollegen nach, ob die auch einen möchten. Alles andere ist stillos. Seien Sie 
auch sonst freundlich und zuvorkommend, aber bitte nicht devot. Das wäre dann doch 
zu viel des Guten.

• Sich an Lästereien beteiligen. Halten Sie sich anfangs beim Flurfunk zurück, lassen Sie 
sich nicht zu Lästereien hinreißen. Beobachten und analysieren Sie lieber die Situation, 
bis Sie ungefähr nachvollziehen können, welche Lager es gibt und wer mit wem 
verbandelt ist. Machen Sie sich ein Bild von dem Unternehmen. 

• Als Besserwisser auftreten. Sie stecken voller Motivation und in Ihrem Kopf schwirren 
etliche Ideen, was man im Unternehmen verbessern oder anders angehen könnte. 
Eigeninitiative und Ideen werden dann geschätzt, wenn Sie nicht besserwisserisch 
vorgetragen werden. Deswegen sollten Sie darauf achten, wann und wie Sie Vorschläge 
einbringen.

• Nicht kritikfähig sein. Niemand ist perfekt. Praktikanten schon per Definition nicht – sie 
lernen ja noch. Deshalb ist Kritik an Ihrer Arbeit ganz normal und auch nicht persönlich. 
Jedenfalls sollten Sie diese nie so werten. Hören Sie sich den Tadel gut an, bleiben Sie 
locker und danken Sie für das Feeback. Und dann versuchen Sie bitte, die Kritik 
umzusetzen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Nur so können Sie wachsen –
und sammeln obendrein Pluspunkte für Lernbereitschaft.

Quelle: karrierebibel.de
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Vorbereitung auf das Praktikum

Netzwerk: Wie knüpfe ich Kontakte?
Ihren Aufenthalt im Unternehmen sollten Sie nicht nur zum Aneignen erster 
Berufspraxis nutzen, sondern auch für das Knüpfen von Kontakten. Nach wie vor 
werden mehr als die Hälfte aller Stellen intern und via Vitamin B vergeben. So 
bauen Sie einen direkten Draht zu den Kollegen auf:
•Suchen Sie das Gespräch mit Kollegen. Nehmen Sie Gelegenheiten wahr, um sich 
auch informell mit den Kollegen auszutauschen. Halten Sie beispielsweise in der 
Kaffeeküche kurz inne, um ein paar Worte zu wechseln oder gehen Sie zusammen 
Mittag essen. Betreiben Sie Smalltalk und suchen Sie nach Gemeinsamkeiten. 
Warten Sie jedoch nicht darauf, dass Ihre Kollegen den ersten Schritt machen. 
Gehen Sie aktiv auf Ihre Kollegen zu.
•Vernetzen Sie sich. Haben Sie Ihre Kollegen bereits besser kennengelernt, stellen 
Sie auch bei Xing, LinkedIn und anderen Sozialen Netzwerken den Kontakt her. 
Damit können Sie nachvollziehen, welche beruflichen Stationen Ihre Kollegen 
durchlaufen haben und sich davon inspirieren lassen. Zudem erleichtern es Ihnen 
Xing und Co den Kontakt auch nach Beendigung des Praktikums aufrecht zu 
halten.

Quelle: karrierebibel.de
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Vorbereitung auf das Praktikum

Netzwerk: Wie knüpfe ich Kontakte?

• Bauen Sie ein breites Netzwerk auf. Suchen Sie nicht nur den Kontakt zum 
Büronachbarn, sondern auch zu Mitpraktikanten, Kollegen aus anderen 
Abteilungen und Entscheidungsträgern. Auf diese Weise bauen Sie Kontakte 
auf zu Menschen, die ähnliche Ziele verfolgen wie Sie und zu Menschen, die 
bereits dort sind, wo Sie hinwollen.

• Schaffen Sie Kontaktmöglichkeiten. Denken Sie nicht nur an den Kontakt mit 
Kollegen und andere Entscheidungsträger, auch der Austausch mit anderen 
Praktikanten kann nützlich und hilfreich sein. Lernen Sie die Praktikanten 
anderer Abteilungen kennen. Erkundigen Sie sich, ob es regelmäßige 
Praktikantentreffen gibt, falls nicht, rufen Sie selbst eins ins Leben. Suchen Sie 
auch den Kontakt mit Praktikanten in derselben Branche. Auf diese Weise 
können Sie sich über die Arbeitsbedingungen austauschen und einander Tipps 
geben.

Quelle: karrierebibel.de
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Vorbereitung auf das Praktikum

Business Begrüßung
• Prioritäten:

RANG vor ORT vor ALTER vor GESCHLECHT

− Wer einen Raum (sichtbar) betritt, grüßt zuerst.
− innerhalb des Unternehmens: Rang in der Firmenhierarchie beachten, 

z.B. Mitarbeiter begrüßt den Vorgesetzten zuerst
− Rang vor Titel
− Kunden u. Geschäftspartner zuerst begrüßen
− Damen werden vor den Herren begrüßt
− Der Jüngere begrüßt den Älteren, lässt ihn jedoch als ersten die Hand 

reichen.
− Bei einer größeren Anzahl von Personen begrüßt man zuerst die 

bekannten Personen, bevor man sich den unbekannten Personen 
vorstellen lässt bzw. selbst vorstellt.

− Wer zuerst erblickt, grüßt zuerst.
www.berufsstrategie.de
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Vorbereitung auf das Praktikum

Business-Knigge-Regeln, die jeder kennen sollte

•Wahren Sie die Distanzzone beim Gespräch. 
•Bleiben Sie immer höflich. 
•Kritik gehört immer in ein Gespräch unter vier Augen
•Achten Sie bei der Begrüßung auf die richtige Reihenfolge. Zuerst wird immer die 
ranghöchste Person begrüßt, auch wenn eine Dame anwesend ist. Danach gilt: Ältere 
Personen werden vor jüngeren und Damen vor Herren gegrüßt.
•Empfangen und begleiten Sie Ihre Gäste. Besucht Sie ein Kunde oder ein potenzieller 
Geschäftspartner in Ihren Räumlichkeiten, lassen Sie diese nicht allein durchs Haus irren. 
Nehmen Sie Ihre Gäste in Empfang und führen Sie diese zum Ort des Treffens. Begleiten Sie 
diese auch zur Tür nach Beendigung des Treffens.
•Stecken Sie die Visitenkarte nicht einfach in die Tasche. 
•Nehmen Sie bei Geschäftstreffen Anrufe nur in dringenden Fällen an. Wer bei einem 
Treffen mit einem Kunden oder Geschäftspartner ständig ans Telefon geht, zeigt damit, 
dass alles andere wichtiger ist, als die aktuelle Zusammenkunft. Klingelt das Mobiltelefon 
ständig, sorgt das auch für Unruhe und verhindert das Fortschreiten der Konversation. 
Auch als grob unhöflich gilt es das Smartphone demonstrativ auf dem Tisch zu platzieren. 
Seien Sie sich auch bewusst darüber, welchen Eindruck Ihr Klingelton erweckt.

Quelle: karrierebibel.de
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Vorbereitung auf das Praktikum

Business-Knigge-Regeln, die jeder kennen sollte

•Sprechen Sie Ihren Gesprächspartner mit dem akademischen Titel an, sofern dieser einen 
führt. Zwar gibt es zahlreiche akademische Titel, doch in Deutschland, werden nur Träger 
eines Doktor- oder Professorentitels auch mit diesem angesprochen. Verwenden Sie nur den 
höchsten Titel. Weglassen können Sie den Titel, wenn es Ihnen von Ihrem Gesprächspartner 
angeboten wird. Von sich aus sollten Sie das nicht tun.
•Wahren Sie auch in einer E-Mail die Höflichkeitsform. Eine E-Mail ist nicht so förmlich wie 
ein Brief. Doch trotzdem sollte man sich die Zeit für Höflichkeit nehmen. Steigen Sie nicht 
vorschnell auf das “hallo” um, sondern bleiben Sie bei “sehr geehrte/r”. Verzichten Sie auf 
Abkürzungen, wie Mfg. Nur in der internen Kommunikationen können E-Mails auch 
formloser geschrieben werden.
•Seien Sie bei Meetings pünktlich. Wurde eine bestimmte Zeit für ein Meeting vereinbart, 
sollten Sie sich bereits fünf Minuten vorher in dem entsprechenden Raum einfinden. Es ist 
unhöflich Ihre Kollegen warten zu lassen. Zusätzlich verhindern Sie damit, dass Sie abgehetzt 
in ein Meeting stürmen, die Hälfte Ihrer Unterlagen vergessen oder vor lauter Eile stolpern. 
So ein Verhalten lässt Sie planlos, unvorbereitet und unprofessionell wirken.
•Duzen Sie nicht zu vorschnell. Das “Du” wird immer vom Ranghöheren angeboten. Wird es 
Ihnen vom Chef auf einer Betriebsfeier unter Alkoholeinfluss angeboten, sollten Sie nur 
dabei bleiben, wenn er sich auch noch nach der Feierlichkeit daran erinnert.

Quelle: karrierebibel.de
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