
VPV Rechtsschutz-Versicherung
Musterformulare

Service-Hotline bei rechtlichen Fragen
> 07 11 / 13 91 6300

weitere Informationen finden Sie auf: vpv.de/rechtsschutz

Musterformular zum Thema: Praktikumsvertrag

Erläuterung: 
Sie können über diesen Anstellungsvertrag hinausgehende Punkte unter  
„Sonstige Vereinbarungen“ in den Vertrag einbeziehen.
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_______________________, _____________ 

Praktikumsvertrag 

Zwischen 

der Firma 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

-Firma- 

und 

Herrn/Frau 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

-Praktikant/Praktikantin- 

wird folgender Praktikumsvertrag geschlossen: 

§ 1 Tätigkeit

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

die Tätigkeit als ____________________________________________________________________ zu 

verschaffen. 

Der Praktikant/Die Praktikant erhält insbesondere die Möglichkeit, sich in folgenden Bereichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

§ 2 Vertragsdauer

Das Praktikum beginnt am _____________ und endet am _____________. Die Probezeit beträgt 

_________  Monate. 



§ 3 Kündigung

Während der Probezeit kann der Praktikumsvertrag jederzeit ohne Beachtung einer Kündigungsfrist 

gekündigt werden. 

Will der Praktikant/die Praktikantin das Praktikum nach Ablauf der Probezeit beenden, kann er/sie 

den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen kündigen. 

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

fristlos gekündigt werden. 

Die Kündigung ist grundsätzlich schriftlich und nach Ablauf der Probezeit auch unter Angabe der 

Kündigungsgründe zu erklären. 

§ 4 Tägliche Beschäftigungsdauer

Die regelmäßige Beschäftigungsdauer des Praktikanten/der Praktikantin beträgt  _________Stunden. 

Täglicher Beschäftigungsbeginn ist um  __________ Uhr. 

§ 5 Vergütung

Für die Dauer der Beschäftigung erhält der Praktikant/die Praktikantin eine Vergütung in Höhe von 

____________ Euro brutto pro Monat. 

Diese ist jeweils zum Monatsende fällig und die Zahlung erfolgt bargeldlos. 

§ 6 Urlaub

Dem Praktikant/Der Praktikantin stehen _________ Urlaubstage zu. 

§ 7 Sonstige Vereinbarungen

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

§ 8 Schlussbestimmungen

Vertragsänderungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich festgelegt sind. Dies gilt auch für den 

Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Vertragsänderungen durch individuelle Vertragsabreden 

sind formlos wirksam. 

Sollte eine Bestimmung dieses Praktikumsvertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder 

werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der 

unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzlich zulässige Bestimmung, die dem mit der unwirksamen 

Bestimmung Gewollten wirtschaftlich am Nächsten kommt. 



Beide Parteien bestätigen, beide Vertragsausfertigungen gelesen und auf ihre Übereinstimmung hin 

überprüft zu haben. 

__________________________________________________________ 

Ort, Datum                           Unterschrift Praktikant/Praktikantin 

___________________________________________________________ 

Ort, Datum                           Unterschrift Firma 



VPV Rechtsschutz-Versicherung
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Haftungsausschluss: 
Bitte beachten Sie, dass dieser Text ein unverbindliches Muster darstellt und im konkreten Einzelfall gegebenenfalls er-
gänzt werden muss. Es kann in verschiedenen Fällen nicht geeignet sein, den gewünschten Zweck zu erzielen und ersetzt 
nicht einen anwaltlichen Rat. Bei rechtlichen Fragen sollte in jedem Fall ein Anwalt konsultiert werden. Die VPV über-
nimmt keinerlei Haftung für Auswirkungen auf die Rechtspositionen der Beteiligten. Bitte beachten Sie zudem, dass in 
vielen Fällen Fristen laufen können, wenn Sie diese versäumen, bringt Ihnen das Nachteile. Das Musterschreiben erhebt 
keinen Anspruch auf Richtigkeit und es dient als Anregung und Hilfe für Formulierungen.

Nutzungsrecht: 
Wir weisen darauf hin, dass die auf dieser Website veröffentlichten Musterformulare und/oder Musterverträge dem deut-
schen Urheberrecht unterliegen. Jede Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb 
der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der DRS. Downloads und Kopien dieser 
Inhalte sind nur für den rein privaten Eigengebrauch, nicht für den kommerziellen oder sonstigen Gebrauch gestattet.
Rechtsinhaber: DRS Deutsche Rechtsanwalts Service GmbH, Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf
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