
 

Pflichtpraktikum Sommer 2020 
 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 
 

mit dem Besuch der Höheren Handelsschule am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg sind 
Sie verpflichtet, ein Praktikum von zwei Wochen in einem wirtschaftlichen Bereich 
abzuleisten. Das Praktikum beginnt am 15.06.2020 und endet am 26.06.2020 (die 
letzten 2 Wochen vor den Sommerferien).   
 
Die Suche nach einem in Ratingen oder unmittelbarer Umgebung geeigneten Prak-
tikumsplatz erfolgt selbständig. Bedenken Sie, dass je früher Sie sich um einen Platz 
kümmern, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ein geeignetes Unternehmen zu fin-
den. Erfahrungsgemäß sind die begehrtesten Praktikumsstellen bei der hohen Anzahl an 
Praktikumsbewerber/innen früh vergeben.  
 
Bis spätestens zum 20. März 2020 müssen Sie einen Praktikumsplatz (in Vollzeit und 
zu üblichen Geschäftszeiten) gefunden haben und schriftlich nachweisen können. Hierzu 
lassen Sie den erhaltenen Praktikumsvertrag vom Unternehmen ausfüllen, den Sie 
dann bis zu diesem Stichtag Ihrem Klassenlehrer übergeben. Bitte achten Sie darauf, 
dass der Praktikumsvertrag vollständig ausgefüllt ist (Anschrift, Tel.-Nr., Stempel, An-
sprechpartner usw.).  
 
Bedenken Sie unbedingt bei der Suche nach einem Praktikumsplatz: Das Praktikumsun-
ternehmen muss eine Eignung zur Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf 
besitzen bzw. als Praktikumsstätte von der Bezirksregierung zugelassen sein. 
Erkundigen Sie sich daher vorab! Sollten diese Kriterien nicht nachweislich erfüllt sein, ist 
ein Praktikum dort nicht möglich.  
 
Darüber hinaus kann eine Anrechnung der beiden Praktikumswochen zur Anerken-
nung des praktischen Teils der Fachhochschulreife (insgesamt 24 Praktikumswo-
chen) nur erfolgen, wenn das Praktikum in mindestens einem der nachfolgenden Einsatz-
bereiche 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 

 
Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind Sie für die gesamten zwei Wochen 
über den Schulträger haftpflicht- und unfallversichert.  
 
Während des Praktikums wird jeder Schüler mindestens einmal von einem der unterrich-
tenden Lehrer besucht.  
 
Viel Erfolg bei Ihren Bewerbungen und der Suche nach Ihrem Wunschbetrieb! 


