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Praktika in England - Wales - Schottland

CollegeCouncils Partner in Großbritannien ist seit bereits 10 Jahren Professionals UK. Die Agentur in Brighton hat
inzwischen 15 Jahre Erfahrung mit der studentischen Praktikumsvermittlung in fast 50 Fachbereichen.

Inzwischen sind fast 8.000 PraktikantInnen aus 30 Ländern durch die Hände des kleinen aber feinen Teams gegan-
gen. Der Großteil findet sein Praktikum in der Region „Greater London“, aber die Beziehungen zu gut 900 Firmen
gehen auch nach Edinburgh und Glasgow, Birmingham, Manchester, Liverpool, York, Leeds, Bristol, Cardiff und in
andere Regionen.

Die Fachpraktika von Professionals UK sind unbezahlt, aber sorgfältig auf den Bedarf gerade deutscher Studie-
render abgestimmt, mit Pflichtpraktika, Praktikanten-Agreement, Abschlusszertifikat usw. Erfahrung mit ERASMUS-
Förderung gibt es reichlich. Die Agentur übernimmt nach der Vermittlung automatisch die komplette Betreuung -
wenn gewünscht inkl. das Arrangement der Unterkunft. 
CollegeCouncil übernimmt die vorbereitende Arbeit bei der Anfertigung des Bewerberprofils  und des Anforde-
rungsprofils sowie die Vorbereitung auf das Interview mit dem Arbeitgeber.

Die Vermittlung einer Praktikantenstelle erfolgt auf der Basis eines aussagekräftigen englischen Lebenslaufs und
des dazu gehörigen Bewerbungsschreibens. Aus beiden zusammen sollte sich das  Anforderungsprofil des Be-
werbers/der Bewerberin möglichst eindeutig ergeben, Es wird immer nur eine passende Stelle angeboten. Danach
wird ein Interview vereinbart  und schließlich ein Praktikumsvertrag abgeschlossen, der den Anforderungen der
deutschen Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) bzw. denen der Heimathochschule oder Berufsfach-
schule entspricht.
Klappt die Vermittlung im ersten Anlauf nicht, erfolgt ein zweiter Versuch unentgeltlich, wenn der Fehler beim Ver-
mittler lag. Ansonsten wird eine zweite Gebühr für die erneute Suche fällig. Bevor es in eine konkrete Vermittlung
geht, fragt CollegeCouncil in jedem Fall bei dem Vermittler an, ob überhaupt Aussicht auf positive Vermittlung be -
steht. Dies ist kostenfrei. Die Vermittlung eines Praktikumsplatzes in Großbritannien kostet eine einmalige Gebühr
von € 860.

Anfragen schicken Sie am besten direkt an: info@college-council.de

Mit herzlichen Grüßen
Kurt Gamerschlag
CollegeCouncil

P.S.: Eine Reihe von PraktikantInnen, die derzeit in Großbritannien über Professionals UK arbeiten, berich-
ten in einem speziellen BLOG über ihre Erfahrungen. Schauen Sie mal hier herein !

Wenn Sie Ihre Adresse ändern, einen anderen Ansprechpartner hinzufügen, einen Link zu CollegeCouncil legen oder als Adressat gelöscht
werden wollen, benachrichtigen Sie uns bitte über newsletter@college-council.de. 
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