Das berufsorientierte Schülerpraktikum bei Amplifon – ein toller
Einstieg
Lerne bei Amplifon den Beruf des Hörgeräteakustikers oder Kundenberaters
kennen. Bewirb dich jetzt – vielleicht findest du deinen Traumjob bei uns!

Das Schülerpraktikum bei Amplifon
Du interessierst dich für Technik, Medizin und hast gern Kontakt zu Menschen?
Vielleicht ist dann Hörgeräteakustiker oder Kundenberater der richtige Beruf für
dich! Bei Amplifon bieten wir dir die Chance, ein Schülerpraktikum zu absolvieren,
in dem du die beiden Berufe intensiv kennenlernst.
Was erwartet dich im Rahmen deines Praktikums bei Amplifon?
Im Rahmen des berufsorientierten Praktikums für Schüler wollen wir dich an die
Arbeitswelt heranzuführen und dir Werte zu vermitteln, die im Arbeitsalltag wichtig
sind. Bei Amplifon geschieht dies anhand zweier interessanter Berufe: dem des
Hörgeräteakustikers und dem des Kundenberaters. Die Kolleginnen und Kollegen,
die dich im Rahmen deines Schülerpraktikums begleiten, vermitteln dir tolle
Einblicke in das Arbeitsleben bei Amplifon - und das ist doch eine prima
Abwechslung zum Schulalltag, oder?
Ein berufsorientiertes Schülerpraktikum in einem unserer Amplifon Fachgeschäfte
dauert in der Regel zwei Wochen, abhängig von der Anforderung deiner Schule. In
dieser Zeit wirst du unterschiedliche berufliche Situationen erleben und lernst
betriebliche Zusammenhänge beim Einsatz in mehreren Aufgabengebieten kennen.
Hierzu zählen unter anderem Beratungs- und kommunikative Tätigkeiten sowie das
Durchführen kleinerer handwerklicher Aufgaben und Reparaturen.
Du siehst: Es ist uns bei Amplifon sehr wichtig, dass du unseren Arbeitsalltag von
vorne bis hinten kennenlernst. Wenn du deine ersten Berührungen mit der
Berufswelt im Amplifon Fachgeschäft in praktischer und sozialer Hinsicht machst,
wirst du schnell feststellen, ob Hörgeräteakustiker oder Kundenberater der Beruf ist,
den du einmal ausüben möchtest.

Welche Voraussetzungen müssen für ein Schülerpraktikum bei
Amplifon erfüllt sein?
Das berufsorientierte Praktikum für Schüler richtet sich bei Amplifon in erster Linie
an Jugendliche, die mindestens den Schulabschluss der Mittleren Reife anstreben.
Du solltest ein offenes Wesen und großen Wissensdurst mitbringen, da du den
Beruf des Hörgeräteakustikers bzw. des Kundenberaters ebenso kennenlernst wie
die vielschichtige Organisation des Unternehmens Amplifon.
Wir wünschen uns zudem, dass du während deines Schülerpraktikums nach einer
kurzen Einarbeitung einfache, aber typische Tätigkeiten rund um die Hörakustik
erfüllst. Selbstverständlich stehen dir die Kolleginnen und Kollegen jederzeit für
deine Fragen zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Ausbildung findest du hier.
Du hast Interesse an einem berufsorientierten Schülerpraktikum bei
Amplifon?
Dann bewirb dich noch heute! Richte deine Bewerbung bitte per Mail an:
Amplifon Deutschland GmbH
Personalabteilung
Normannenweg 30
20537 Hamburg
Tel.: 0800 13 10 151
E-Mail: de-bewerbungen@amplifon.com

