
FAQ zu Praktika und Bachelor-Praktika  
 

1. Warum sollte unser Unternehmen einen Praktikumsplatz für Fontys Studenten anbie-

ten?  

 

Haben Sie als Arbeitgeber bestimmte Aufgaben, Projekte oder Fragestellungen für die Ihr festes 

Personal im Unternehmen keine Zeit hat?    

 

Sind Sie auf der Suche nach talentierten und motivierten Nachwuchskräften und wollen diese 

frühzeitig an Ihr Unternehmen binden?  

 

Dann kann ein Praktikumsplatz für Fontys Studenten für Sie nützlich sein, denn:  

 

 Praktikanten können sich gezielt um Aufgaben, Projekte oder praktische Fragestellun-

gen kümmern und liefern in kurzer Zeit Ergebnisse, die für das Unternehmen einen di-

rekten Mehrwert haben. 

 Studenten haben einen frischen und unverbrauchten Blick auf das Unternehmen und 

deren Arbeitsweise aus einer anderen Perspektive. Als Arbeitgeber kann man somit zu 

neuen Erkenntnissen kommen.  

 Fontys Praktikanten sind gut qualifiziert, hoch ausgebildet und motiviert um weitere 

Praxiserfahrung zu sammeln. Der praxisnahe Ansatz unseres Studiums erleichtert ihnen 

den Einstig in die Unternehmenswelt.  

 

2. Warum sollen wir uns für einen Fontys Studenten als Praktikanten entscheiden? 

 

Fontys Studenten werden 4 Semester gezielt auf ihr Praktikum vorbereitet. Im 5. oder 6. Se-

mester treten sie dann ihr Unternehmenspraktikum mit entsprechendem Vorwissen an. 

Bei dem Praktikum im Unternehmen werden die Studenten von qualifizierten und erfahrenen 

Hochschulbetreuern begleitet.  Es bietet sich an, zusätzlich einen Unternehmensbetreuer zu be-

nennen, um interne Themen besser regeln zu können.  

 

Im 8. Semester runden unsere Studenten ihr Studium mit einem Bachelor-Praktikum ab. Auch 

hier werden die Studenten von entsprechenden Hochschulbetreuern begleitet. Da dieses Projekt 

einen wichtigen Bestandteil der Note ausmacht, beobachten wir häufig eine sehr hohe Motiva-

tion und Leistungsbereitschaft der Fontys Studenten im Praktikum.    

 

3. Was müssen wir Praktikanten als Vergütung anbieten? 

 

Wenn Sie einen Praktikumsplatz anbieten, sind Sie nicht verpflichtet eine Vergütung zu zahlen, 

es ist jedoch sehr wohl gebräuchlich. Da es sich bei diese Praktika um ein Pflichtpraktikum 

handelt, müssen Sie sich hierbei auch nicht an den Mindestlohn orientieren. 

Sicherlich steigert eine entsprechende Vergütung jedoch die Chance talentierte Studenten zu 

einem Praktikum in Ihrem Unternehmen zu bewegen.  Wobei das Geld natürlich nicht der vor-

nehmliche Antrieb ist.   

 

4. Wann können Studenten der Fontys ihr Praktikum antreten? 

 

In der Regel gibt es zwei Zeiträume im Jahr, in denen unsere Studenten ihr Praktikum bzw. 

Bachelor-Praktikum antreten: August bis September und Januar bis Februar.  

  



5. Wie lange dauert ein Praktikum? 

 

Ein Praktikum dauert mindestens 3,5 Monate und maximal 6 Monate, da dann in der Regel das 

Studium weitergeht.   

 

6. In welcher Sprache muss der Praktikumsbericht/ die Bachelorarbeit verfasst werden? 

 

Englisch, Deutsch und Niederländisch sind die wählbaren Sprachen.  

 

7. Was ist der Unterschied zwischen einem Praktikum und einem Bachelor-Praktikum? 

 

Das 1. Unternehmenspraktikum absolvieren Fontys Studenten  im 5. oder 6. Semester. Sie wer-

den 4 Semester gezielt auf ihr Praktikum vorbereitet. 

 

Das Bachelor-Praktikum ist somit das 2. Praktikum der Fontys Studenten und findet in der 

Regel im 8. Semester als Studienabschluss statt. Bachelor-Praktikanten verfügen somit über 

mehr Erfahrung und können demnach komplexere und umfangreichere Problemstellungen lö-

sen.  

 

8. Wie betreuungsintensiv ist ein Praktikant von Seiten des Unternehmens? 

 

Diese Frage ist schwer zu beantworten und kommt sowohl auf den individuellen Studenten als 

auch die Problemstellung im Unternehmen an. Natürlich kann man sich vorstellen, dass Stu-

denten die gerade am Anfang eine gute Einweisung erhalten, besser im Unternehmen funktio-

nieren als Studenten, die eine mangelhafte Einweisung bekommen.  

 

Nach der Einweisung ist ein wöchentliches Feedbackgespräch anzuraten um offene Fragen zu 

klären und den Fortgang des Projektes zu eruieren.   

 

Eine abschließende Evaluierung des Studenten ist seitens der Hochschule gewünscht und ein 

eventueller Besuch oder Telefonat des Hochschulbetreuers sollte zeitlich eingeplant werden.  

 

9. Was müssen Studenten bei der Fontys Venlo einreichen? 

 

Praktikum:  

 Beschreibung der Tätigkeit und des Projektes nach ca. 1,5 Monaten. 

 Bericht über ein Projekt hervorgehend aus einer Problemstellung des Unternehmens am 

Ende der Praktikumszeit. Der Abgabetermin wird von der Hochschule fixiert. 

 

Bachelor-Praktikum: 

 Zwischenpräsentation des Projektes nach ca. 1,5 Monaten. 

 Beschreibung der Tätigkeit und des Projektes nach ca. 2 Monaten. 

 Bericht über ein Projekt hervorgehend aus einer Problemstellung des Unternehmens am 

Ende der Praktikumszeit. Der Abgabetermin wird von der Hochschule fixiert.  

 Präsentation der Ergebnisse bei der Fontys unter Anwesenheit der Erstlesers, Zweitle-

sers und des externen Gutachters.  

 

Angaben zum Unternehmen in den Berichten unterliegen den internen Geheimhaltungsbestim-

mungen.  

 



10. Wo kann ich Stellenausschreibungen zur Veröffentlichung hochladen? 

 

Gerne können Sie Ihre Stellenausschreibungen für Praktikanten bzw. Bachelor-Praktikanten 

flexibel und schnell in unserer internen Stellenbörse hochladen. Nach einem kurzen Check wer-

den Ihre Vakanzen werden dort veröffentlicht.  

 

Zur internen Stellenbörse 

 

 

11. Noch mehr Argumente für Praktikanten der Fontys Venlo in Ihrem Unternehmen:  

 

 Praktikanten zu beschäftigen ist eine gute Möglichkeit zukünftige Fachkräfte an sich zu 

binden. Laut einer internen Untersuchung starten mehr als 20 % der Praktikanten nach 

dem Praktikum in dem jeweiligen Unternehmen. Das spart Personalkosten. 

 Neue Medien und Technologien wie Facebook, Twitter oder LinkedIn, sind für viele 

Studenten keine Hürde sondern ein Möglichkeit sich durch Ihre Kenntnisse zu profilie-

ren. 

 Durch den Input aus den Unternehmen kann Fontys die Lehrinhalte besser auf die Be-

dürfnisse der Betriebswelt ausrichten, um die Fach- und Führungskräfte der Zukunft 

auszubilden.  

 

 

https://goto.fontys.nl/stagevoorbedrijven/default.aspx?lang=en&stap=3&id=29

