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Unternehmensprofil 

 
Name des Unternehmens: Phoenix Contact GmbH & Co. KG  
  
Internetadresse:  phoenixcontact.de/karriere 
Ansprechpartner/in: Sophie Heil  
Mail Kontakt: sheil@phoenixcontact.com 
Telefon: +49 5235 340484 
 
Informationen über den Praktikums-/Arbeitgeber: 
  
Phoenix Contact ist ein unabhängiger Global Player. Lösungen für Elektrifizierung, 
Vernetzung und Automatisierung sind unser Beitrag für eine Welt, in der regenerative 
Energien zum Nutzen aller zur Verfügung stehen. Das Spektrum unserer Produkte ist 
heute enorm. Als Weltmarktführer sind unsere Produkte in fast allen Bereichen des 
täglichen Lebens zu finden. Das eröffnet eine Vielzahl von Einstiegs- und 
Karrieremöglichkeiten. 
 
Studierende welcher Fachrichtungen suchen Sie? 
 

 Elektrotechnik  
 Produktions- und Informationstechnik 
 Maschinenbau  
 Wirtschaftsingenieurwesen  
 Marketing  
 Personal  
 Vertrieb  
 ... und viele mehr 

 
Was bieten Sie an? 
 
 Praktika ( x  ) 
 Stud. Werksverträge ( x  ) 
 Abschlussarbeiten ( x  ) 
 Einstiegsstellen für B. A. ( x ) 
 Einstiegsstellen für M. A. ( x  ) 
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Welche fachlichen Vorkenntnisse/Voraussetzungen erwarten Sie von 
Praktikanten? 
 
Es benötigt keine speziellen Vorkenntnisse, außer Eigeninitiative, Lernbereitschaft, 
selbstständiges Arbeiten. Spaß neue Dinge zu lernen und bereits Erlerntes anzuwenden. 
 
Welche Aufgabenbereiche/Abteilungen können Praktikanten bei Ihnen kennen 
lernen? 
 
Das Praktikum enthält je nach Bereich ganz unterschiedliche Aufgaben. Ein 
gemeinsames Verständnis aller Bereiche ist jedoch, dass ein/e Praktikant/in eine 
Tätigkeit ausübt, die ihn dabei unterstützt Erfahrungen zu sammeln und diese praktisch 
im Studium umsetzen zu können. Meist ist die Praktikumszeit mit einem kleinen eigenen 
Projekt oder einer Projektbegleitung verknüpft.   
 
Wie lange sollte die Dauer eines Praktikums bei Ihnen sein? 
 
 Mind. zwei Monate ( x  ) 
 Mind. drei Monate (   ) 
 Mind. sechs Monate (   ) 
 Variabel:  
 
 
Wie viele Monate vor Beginn des Praktikums sollten Interessierte sich bewerben? 
 
Zwei bis drei Monate vorher wären schön, wenn es sich um eine Initiativbewerbung 
handelt. Oder eben sich auf eine vakante Stelle direkt bewerben, weil diese Stellen im 
Idealfall zu sofort zu besetzen sind. 
 
Gibt es eine Vergütung? 
 
 Nein (   ) 
 Ja ( x  ) 
  
 Falls ja, in welcher Höhe? 
 Die Vergütung beträgt 700 Euro.   
 
Welche Bewerbungsart wird gewünscht? 
 
1. Auf Ausschreibung ( x  ) 
 
 Gewünschte Bewerbungsform (mehrere Antworten möglich): 
    a) eigenes Karriereportal (  x ) 
URL: phoenixcontact.de/karriere 
    b) per E-Mail (   ) 
    c) per Post (   ) 
 
2. Initiativbewerbung ( x  ) 


