
Praktikumstyp Praktikum während der Schulzeit
Dauer nach Vorgabe der Schule
 kann individuell vereinbart werden

 Was dich erwartet

Als Schülerpraktikant (m| w |d) bei ESCHA kannst du hinter die Kulissen eines 
Industrieunternehmens schauen. Wir zeigen dir, wie ein typischer Arbeitstag 
aussieht und welche Ausbildungsberufe wir in der Verwaltung oder in der Pro-
duktion anbieten. Wenn du immer schon mal in einen bestimmten Bereich hi-
neinschnuppern wolltest, kannst du dich für eine feste Abteilung entscheiden. 
Falls du noch keine genauen Vorstellungen hast, bieten wir einen Durchlauf 
durch verschiedene Abteilungen an. Dabei erhältst du einen breiten Überblick.

 Was du können musst

Während deines Praktikums unterstützt du unsere Mitarbeiter und darfst klei-
ne Aufgaben selber erledigen. Dafür solltest du neugierig sein und Spaß daran 
haben, neue Sachen kennenzulernen und auszuprobieren. Wir erwarten, dass 
du pünktlich und freundlich bist.

 Wie wir uns um dich kümmern

Ganz gleich, in welcher Abteilung du ein Praktikum machst. Du hast immer 
einen Ansprechpartner, der auf dich aufpasst. Zudem hast du häufig die Mög-
lichkeit, dich mit anderen Praktikanten auszutauschen, die parallel mit dir ein 
Praktikum machen.

 

ESCHA – specialist in connectivity.

Bei der ESCHA Gruppe entwickeln 

und fertigen wir Anschlusstechnik 

die dabei hilft, Signale, Daten und 

Leistung zu übertragen. Unsere 

Produkte werden in unterschied-

lichen Branchen eingesetzt. Zum 

Beispiel in Windkraftanlagen, Zü-

gen oder Robotern. Obwohl wir 

unsere Produkte auf der ganzen 

Welt anbieten und auf drei Konti-

nenten produzieren, sind wir noch 

immer ein Familienunternehmen.

Wir finden es wichtig, dass Du Dich 

schon während Deiner Schulzeit 

darüber informieren kannst, was es 

für Jobs gibt und das Du herausfin-

dest, was Dir Spaß macht. Deswe-

gen freuen wir uns, wenn Du ein 

Praktikum bei uns machst.
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SCHÜLERPRAKTIKUM

Bewerbungen an Frau Alena Mildenberger > online auf escha.net/karriere


