
Praktikumsvertrag 

 

Zwischen ................................................................................................  

       - nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt - 

(ggf.: vertreten durch………………………………….……………………………………………) 

und 

Herrn/Frau .......................................................................................................................   

wohnhaft……………………………………………………………………………………….. 

- nachfolgend „Praktikant/-in“ genannt - 

wird folgender Praktikantenvertrag geschlossen: 

 

§ 1 Tätigkeitsbereich 

Dem Praktikanten/Der Praktikantin wird von der Arbeitgeber Gelegenheit gegeben, sich 
einen Einblick in die 

Tätigkeit als _______________________________________________ zu verschaffen. 

Insbesondere wird dem Praktikanten/der Praktikantin die Möglichkeit geboten, sich in 
folgenden Bereichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

§ 2 Vertragsdauer 

Das Praktikum beginnt am _____________________________________________und 
endet am ______________________________________________. 

Die Probezeit beträgt          einen/             zwei/             drei Monate. 

  



§ 3 Kündigung 

Während der Probezeit kann der Praktikantenvertrag jederzeit gekündigt werden. Eine 
Kündigungsfrist ist dabei nicht zu beachten. 

Will der Praktikant/die Praktikantin das Praktikum nach Ablauf der Probezeit aufgeben, kann 
er/sie den Vertrag mit einer Frist von 4 Wochen kündigen. 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann das Vertragsverhältnis außerdem von beiden 
Parteien fristlosgekündigt werden. 

Die Kündigung ist schriftlich und -nach Ablauf der Probezeit- unter Angabe der 
Kündigungsgründe zu erklären. 

§ 4 Tägliche Beschäftigungsdauer 

Die regelmäßige tägliche Beschäftigungsdauer des Praktikanten/der Praktikantin beträgt  

__________________________________________________Stunden.  

Beschäftigungsbeginn ist _______________________________Uhr. 

§ 5 Vergütung (optional) 

Für die Dauer seiner/ihrer Beschäftigung erhält der Praktikant/die Praktikantin eine 
Vergütung in Höhe von  ______________________ € brutto pro Monat.  

Die Vergütung wird jeweils fällig zum          15./          20./          letzten Arbeitstag des 
Monats. 

§ 6 Urlaub 

Dem Praktikanten/Der Praktikantin stehen _______ Urlaubstage zu. 

§ 7 Sonstige Vereinbarungen 

Zwischen dem Arbeitgeber und dem Praktikanten/der Praktikantin  

wurde außerdem folgende Vereinbarung getroffen: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________. 

Sonstige Vereinbarungen bestehen nicht. 

  



§ 8 Hinweis 

Auf das Praktikantenverhältnis ist 

der Tarifvertrag  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________ 

die Betriebsvereinbarung  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

die Dienstvereinbarung  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__ 

anzuwenden. 

 

Ich bestätige, beide Vertragsausfertigungen gelesen und auf ihre Übereinstimmung hin 
überprüft zu haben. 

 

_________________________, ________________________ 

(Ort)     (Datum) 

 

_________________________   ________________________ 

Arbeitgeber     Praktikant/in 

 

 

________________________________ 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 


