
  

Die Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (WFS) ist als Tochtergesellschaft des Freistaates Sachsen 
für das Marketing des Wirtschaftsstandortes Sachsen, die Akquisition und Ansiedlung von Investoren 
sowie die Absatzförderung und Kooperationsanbahnung für sächsische Unternehmen verantwortlich. 
Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir – vorbehaltlich COVID-19 relevanter in- und ausländischer 
Reise- und Aufenthaltsbestimmungen zum Zeitpunkt des geplanten Praktikums - im Studienjahr 2021 
je einen 
 

Praktikumsplatz in Russland und China 
 

an. Das Praktikum soll einen Zeitraum von mindestens drei bis maximal sechs Monaten umfassen. Die 
genaue Festlegung erfolgt in enger Abstimmung mit den Praktikanten. An einer Besetzung der Plätze 
ist uns, sobald es die pandemiebedingten Einschränkungen zulassen, sehr gelegen. Bewerbungen für 
einen späteren Zeitraum nehmen wir auch jetzt schon sehr gern entgegen. 
 
Derzeit sind Einsätze in folgenden Ländern geplant: 

- Russland: Moskau 
- VR China: Wuhan. 

 
Die Praktikanten erhalten von uns ein länder- und branchenspezifisches Praktikumsthema – 
beispielsweise die Erstellung einer Marktstudie. Dabei arbeiten sie eng mit ihren Betreuern in unserem 
Haus zusammen. Darüber hinaus unterstützen uns die Praktikanten bei der Kontaktaufnahme zu 
potenziellen Investoren aus dem Praktikumsland sowie bei ersten Informationsgesprächen. Auf Messen 
und Unternehmerreisen, die die WFS in die betreffenden Länder unternimmt, fungieren die Praktikanten 
für unsere Mitarbeiter sowie die Reiseteilnehmer als Ansprechpartner vor Ort. 
Auch von unseren o.g. Partnern erhalten die Praktikanten Arbeitsaufgaben – beispielsweise die 
Mitarbeit bei der Betreuung sächsischer Firmen vor Ort. 
 
Ziel des Praktikums ist es, Sachsen als Wirtschaftsstandort hervorragend zu präsentieren. Ein Interesse 
an internationalen Beziehungen und am aktuellen Wirtschaftsgeschehen, Kommunikationsgeschick 
sowie Selbstständigkeit sind daher außerordentlich wichtig.  
 
Unser Angebot richtet sich an immatrikulierte Studenten (m/w/d) aller Studienrichtungen an sächsischen 
Universitäten und Hochschulen, die sich mindestens im 2. Studiensemester befinden und gute 
Kenntnisse der jeweiligen Landessprache aufweisen können. Erste Praxis- und Auslandserfahrungen 
sind von Vorteil.  
 
Für ein sechsmonatiges Praktikum zahlen wir unseren Praktikanten eine Aufwandsentschädigung von 
bis zu 4.000 € brutto, bei kürzerer Dauer des Praktikums mindert sich die max. Aufwandsentschädigung 
entsprechend. Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage von Originalbelegen. Eventuelle Steuer- und 
Sozialabgaben der Praktikanten sowie Aufwendungen, die über die vereinbarte Summe hinausgehen, 
können wir nicht übernehmen. Eine zusätzliche Vergütung durch unsere ausländischen Partner ist nicht 
vorgesehen.  
 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, dann 
senden Sie bitte bis zum 30.04.2021 Ihre Bewerbungsunterlagen (inkl. Immatrikulationsbescheinigung 
und Nachweis Pflichtpraktikum) mit dem Kennwort „Auslandspraktikum“ im Betreff per E-Mail als PDF 
in einer Datei mit der max. Größe von 5 MB an die E-Mail-Adresse bewerbung@wfs.saxony.de. 
 
Sollten Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Post senden, bitte an: 
 
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
Frau Sylvia Voigt 
Bertolt-Brecht-Allee 22; 01309 Dresden 
 
Ihr Motivationsschreiben und Ihren Lebenslauf verfassen Sie bitte in Deutsch und in der jeweiligen 
Landessprache des Praktikumslandes. 
 
Bitte beachten Sie unsere unter www.standort-sachsen.de/74610 eingestellten Informationen zum 
Datenschutz für Bewerber (m/w/d) gemäß Art. 13 DSGVO. 
 
Wir möchten zudem darauf hinweisen, dass für das Praktikum ein Nachweis der Universität/Hochschule 
über die Anerkennung als Pflichtpraktikum erforderlich sein wird. Fragen dazu beantworten wir Ihnen 
gern.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  


