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gewünschter Zeitraum

Praktikantenbörse - Warum?
- Sowohl von Studenten als auch von
Entscheidungsträgern in Unternehmen
wird vielfach die Theorielastigkeit des
Studiums beklagt.
- Oftmals müssen Studenten im
Laufe ihres Studiums mehrere
Betriebspraktika absolvieren. Die
Hochschulen können hier jedoch
nur in seltenen Fällen Hilfestellung
bei der Suche nach adäquaten
Praktikantenstellen geben. Der
Bewerbungsaufwand kann hoch und
vor allem zeitaufwendig sein.

Praktikantenbörse
www.RCDS.de

- Betriebspraktika bieten die wertvolle
Chance, schon während des Studiums
erste Kontakte zu potentiellen späteren
Arbeitgebern zu knüpfen.
- Die Erfahrung, dass die an den Hochschulen vermittelten, abstrakten Fachkenntnisse tatsächlich anwendbar sind,
ist Motivation und Ansporn für den weiteren Verlauf des Studiums.
Die RCDS Praktikantenbörse hat das Ziel,
durch die Vermittlung von Betriebspraktika eine Brücke zwischen universitärer
Theorie und betrieblicher Praxis zu schlagen.

...und das Laufen hat ein
Ende!

Coupon

Wie funktioniert die Praktikantenbörse?

Der technische Ablauf

Absender:

Wenn du einen Praktikantenplatz suchst,
füllst du den Coupon aus und sendest
ihn zu uns.

Sobald
deine
Anfrage
bei
uns
eingegangen ist, senden wir dir eine
Liste mit Praktikantenplätzen in der von
dir gewünschten Region sowie einen
Praktikantenbogen (dies geht leider nur
auf dem Postweg).

Vorname und Name

RCDS
Bildungs- und Sozialwerk e.V.
Neue Straße 34
91054 Erlangen
Oder du nutzt das Internet:
www.rcds.de
oder sendest eine Email an:
praktikantenboerse@rcds.de
Vergiss aber bitte nicht, uns deine
postalische
Anschrift
mitzuteilen,
da wir dir sonst die Liste mit den
Praktikantenplätzen nicht zuschicken
können.
Telefonisch erreichst du uns
Dienstag und Donnerstag
von 11.00 bis 13.00 Uhr
Tel.: 0 91 31 / 20 61 63

Sobald der ausgefüllte Bogen und die
(max. 3) Praktikumswünsche bei uns
vorliegen, erhältst du die notwendigen
Angaben über das Unternehmen, das den
von dir gewünschten Praktikantenplatz
zur
Verfügung
stellt.
Gleichzeitig
erhält
das
Unternehmen
deinen
Praktikantenbogen zugesandt.
Die angebotene Stelle ist dann 14 Tage
für dich reserviert, in dieser Zeit erfolgt
keine andere Vermittlung auf diese Stelle.
Solltest du innerhalb der 14 Tage keinen
Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen, wird der Praktikantenplatz wieder
zur Vermittlung freigegeben.
Also: Eine erfolgreiche Vermittlung hängt von
deiner Reaktion ab! Letztlich entscheidet das
Unternehmen, ob du den Praktikantenplatz
erhältst - nach unseren Erfahrungen ist aber
die Erfolgsquote bei der Erstvermittlung sehr
hoch. Sollte die Vermittlung nicht zustande
kommen, kannst du deinen Tauschwunsch
erneut bei uns aufgeben.

Straße

Postleitzahl und Ort

Datum und Unterschrift

RCDS
Bildungs- und Sozialwerk e.V.
Neue Straße 34

Natürlich kannst du auch eine Postkarte
an uns schicken:

91054 Erlangen

RCDS-Praktikantenbörse

