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ALLGEMEIN 
 

Zielland: England 
Studienfach: Wirtschaftsrecht 
Heimathochschule: Mainz, Deutschland 

Berufsfeld des Praktikums: Rechtsabteilung 
Arbeitssprache: Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 02.02.20 bis 26.06.20  
 
 
PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Smiths Detection 

Straße/Postfach: Century House Maylands Avenue 

Postleitzahl und Ort: Hemel Hempstead, Herts, HP2 7DE 

Land: England 

Homepage: www.smithsdetection.com 
 
 
 
VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum 
 
 

Praktikumssuche: 
 

Ich habe bei dem genannten Unternehmen bereits als Werkstudent 
hier in Deutschland gearbeitet. 

Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

Die Bewerbung erfolgte somit in Form einer Initialbewerbung Unter-
nehmsintern. Anschließend an die Bewerbung fand ein nettes Vor-
stellungsgespräch via Skype statt. 

Wohnungssuche: 
 

Die Wohnungssuche erfolgte online über www.spareroom.co.uk.  

Versicherung: 
 

Betreffend die Versicherung habe ich neben der gesetzlichen Versi-
cherung eine zusätzliche Privatversicherung über die Mitgliedsschaft 
beim ADAC abgeschlossen. 

Telefon-/Internetanschluss im 
Zielland 

Meine deutsche Nummer habe ich über die Zeit des Aufenthaltes be-
halten, dabei sind keine zusätzlichen Gebühren angefallen (England 

gretboor
Textfeld
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INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum  
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Art des Praktikums:  
 

Unterstützung der Rechtsabteilung als intern. 

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes 
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. 

Es herrschte ein absolut angenehmes Arbeitsklima, mir 
wurden sehr viele Lernmaterialien zur Verfügung ge-
stellt, weshalb ich schnell in die neue Rechtsordnung 
eintauchen konnte. Das Arbeitspensum war fordernt. 

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, 
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)  

Die Chefin der dortigen Rechtsabteilung hat sich meiner 
als Mentorin angenommen, was mir hervorragende Ein-
blicke und den ständigen Informationsaustausch ermög-
lichte. Gespräche fanden hierbei täglich statt. 

soziale Kontakte während des Praktikums: 
 

Sowohl meine Arbeitskollegen, als auch meine dortigen 
Mitbewohner waren überaus nett und wurden schnell zu 
Freunden. 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Meine Sprachkenntnisse haben sich wesentlich verbes-
sert, was unter anderem daran lag, dass ich tatsächlich 
ausschließlich englisch sprechen musste. 

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes: 
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre Er-
wartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut? 

Der Aufenthalt war eine überaus wertvolle Erfahrung. 
Sowohl im privaten als auch im fachlichen Bereich habe 
ich mich enorm entwickeln können. Zum einen habe 
mich meine Arbeitskollegen im fachlichen sehr unter-
stützt was mir ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld be-
scherte, zum anderen habe ich mit meinen Mitbewoh-
nern neue Freunde gefunden mit denen ich einen 
Road-trip nach dem anderen durch halb England ge-
macht habe und viele tolle Abende erlebt habe. 

 befand sich zumindest durch die Übergangszeit noch innerhalb der 
EU). 

Bank/ Kontoeröffnung: 
 

Auch hierbei habe ich meine deutsche Kreditkarte für jeglichen Zah-
lungsverkehr verwenden können. 

hilfreiche Internetadressen/  
Sonstiges: 

X 
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Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer 

4 Monate sind eine schöne Zeitspanne, jetzt im Nach-
hinein hätte es gerne noch ein Monat länger sein kön-
nen. 

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im 
Ausland in € ; 
Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland: 

1300€; ca. 400€ mehr als in Deutschland 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Die Mietpreise sind wesentlich höher als in Deutschland 

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres 
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht? 

Definitiv wird die Tätigkeit in der Rechtsabteilung eines 
Unternehmens der späteren Berufsausübung eines 
Wirtschaftsjuristen helfen. Zudem konnte ich dort be-
reits einige studienrelevante Themen praktisch anwen-
den. 

Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  
(bitte begründen) 
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen 
aufzunehmen? 

Definitiv, hier können beide Antworten mit „ja“ beant-
wortet werden. Der Hauptgrund warum ich die Stelle 
und das Unternehmen weiterempfehle ist, weil man für 
seine Arbeitsleistung und Zeit wirklich geschätz und 
bestmöglich unterstützt wird. 

hilfreiche Internetadressen/  
Sonstiges 

X 

 
 
 
 

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden? 
Ja X              Nein   

 


