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J o b  &  C o a c h i n g  

Praktikumsbescheinigung 
 
Herr/Frau [Vorname Nachname] geboren am [TT.MM.JJJJ] in [Ortsname], war in der Zeit vom 
[TT.MM.20JJ] bis zum [TT.MM.20JJ] als Praktikant/in im Essener Büro unserer 
Rechtsanwaltsgesellschaft tätig. 

Mit einem umfassenden Angebot in allen wirtschaftlich relevanten Feldern der Rechts- und 
Steuerberatung ist unsere Rechtsanwaltsgesellschaft eine der führenden deutschen 
Wirtschaftskanzleien. Die Full-Service-Kanzlei ist mit mehr als 320 Rechtsanwälten und 
Steuerberatern in zwölf deutschen Wirtschaftsmetropolen vertreten und mit Auslandsbüros 
in Brüssel, Budapest, Istanbul, Luxemburg sowie Shanghai und Singapur an wichtigen 
Investitionsstandorten und Finanzplätzen Europas und Asiens präsent. Zu unseren Mandanten 
zählen große und mittelständische Unternehmen sowie die öffentliche Hand. 

Herr/Frau [Nachname] bekam einen Überblick über viele Arbeiten, die in einer 
Rechtsanwaltskanzlei anfallen. Insbesondere war er/sie mit folgenden Tätigkeiten betraut: 

· Beschaffungsplanung und Bedarfsermittlung (inkl. Lagerbestandskontrolle und 
Bestellungen) 

· Wareneingangskontrolle, einschließlich Einräumung der Waren in das Lager 
· Versand- und Postbearbeitung 
· Verwaltung des Bibliotheksbestandes 
· Administrative Unterstützung / Service im Konferenzraumbereich / div. Botengänge. 

Herr/Frau [Nachname] überzeugte in besonderem Maße durch seinen/ihren ausgezeichneten 
Leistungswillen. Er/Sie brachte Anregungen und Ideen ein und war an allen geschäftlichen 
Vorgängen sehr stark interessiert. 

Herr/Frau [Nachname] war ein/e äußerst gewissenhafte/r und selbstständig arbeitende/r 
Praktikant/in, der/die die ihm/ihr übertragenen Aufgaben stets planvoll und systematisch 
bearbeitete. Er/Sie überzeugte stets durch seine/ihre sehr hohe Zuverlässigkeit. Auch unter 
stärkster Belastung behielt er/sie die Übersicht, handelte überlegt und bewältigte alle 
Aufgaben in hervorragender Weise. 

Seine/Ihre Leistungen haben in jeder Hinsicht und in allerbester Weise unseren Erwartungen 
an Praktikanten entsprochen. Sein/Ihr Verhalten zu Vorgesetzten und Kollegen war stets 
vorbildlich und loyal. 

Das Praktikum endet im besten beiderseitigen Einvernehmen per Aufhebungsvereinbarung. 

Wir danken Herrn/Frau [Nachname] für sein/ihr großes Engagement und die praktische 
Anwendung seiner/ihrer sehr guten Kenntnisse und wünschen ihm/ihr für seinen/ihren 
weiteren Berufs- und Lebensweg alles Gute und weiterhin viel Erfolg. 

 

Ort, [TT.MM.20JJ] 


