
BEWERBUNGSBOGEN FÜR EIN PRAKTIKUM BEI DER TELEKOM
Application Sheet for an Internship at Telekom

PERSÖNLICHE DATEN
PERSONAL DATA

Name, Vorname:
surname, given name
Anrede:
form of address
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ):
date of birth (dd/mm/yyyy)

Anschrift:
address:
Telefonnummer:
telephone number:
E-Mail-Adresse:
e-mail address:

Aufenthaltsstatus:
residence permit status:

SCHUL  UND HOCHSCHULBILDUNG

registriert
registred

Aufenthalts-
gestattung

Aufenthalts-
duldung

Aufenthalts-
erlaubnis

SCHUL- UND HOCHSCHULBILDUNG
SECONDARY SCHOOL AND UNIVERSITY EDUCATION 

Abgeschlossen?
von (from) bis (until) completed?

Haben Sie Bildungsnachweise? ja/ yes nein/ no
Do you have any education documentation available?

Wurden Ihre Abschlüsse bereits anerkannt? ja/ yes nein/ no
Have your certificates already been officially recognised?

Wollen Sie ein Studium in Deutschland beginnen/fortsetzen? ja/ yes nein/ no
Do you intend to start/continue your studies in Germany?

Wollen Sie eine Ausbildung in Deutschland beginnen/fortsetzen? ja/ yes nein/ no
Do you intend to start/continue an apprenticeship in Germany?

Zeitraum (time span)Studienfach
field of study

Schule/ Hochschule
high school/ university
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ARBEITSERFAHRUNG UND ZUSÄTZLICHE KENNTNISSE
WORKING EXPERIENCE AND ADDITIONAL COMPETENCIES

Aufgaben
von (from) bis (until) tasks

Sprachkenntnisse (nach GER* angeben): Deutsch
language skills (according to CEFR**) German

Englisch
English

Andere
Other

kein Nutzer
neuer 
Nutzer

fortgeschrit-
tener Nutzer

professio-
neller Nutzer

no user new user
advanced 

user
profession-al 

user

IT-Kenntnisse: Word
IT skills: Excel

Powerpoint

Position
position

Arbeitgeber
employer

Zeitraum (time span)

Outlook
SAP

Andere:
Other:

In welchem Bereich würden Sie gern ein Praktikum absolvieren?
In which area would you like to do your internship?

  * Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: A1 – Anfänger/ beginner
**Common European Framework of Reference for Languages: A2 – Grundlegende Kenntnisse/ basic knowledge

B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung/ advanced language usage
B2 – Selbständige Sprachverwendung/ independent language usage
C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse/ flexible usage of language in all situations
C2 – Annähernd muttersprachliche Kenntnisse/ nearly native language usage
Muttersprache/ native
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ANMERKUNGEN/SONSTIGES
EXPLANATORY NOTES / MISCELLANEOUS

HINWEISE
NOTE

If you get an internship you need:

eine Kopie Ihres Identifikationsdokumentes/ Aufenthaltsstatus (Ausweis/ 
Pass, Aufenthaltsgenehmigung, Aufenthaltsgestattung, Aufenthaltserlaubnis)
a copy of your identification document/ residence permit status (ID/ passport, 
Aufenthaltsgenehmigung, Aufenthaltsgestattung, Aufenthaltserlaubnis)

ein deutsches Bankkonto
a German bank account

eine Genehmigung der Ausländerbehörde - hierbei unterstützen wir Sie gerne

a permission of the authority for foreigners - we are glad to support you here

Wenn es zum Praktikum kommt, 
brauchen Sie:

DATENSCHUTZRECHTLICHE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
DECLARATION OF DATA PRIVACY CONSENT

Unterschrift/ signature

1. Sie erklären sich mit der Übertragung Ihrer Daten innerhalb des Konzerns Deutsche Telekom an die gemäß der entsprechenden Stellenausschreibung 
zuständigen Personen einverstanden. Mitarbeiter, die Zugriff auf Ihre Daten haben, dürfen diese nicht für andere Zwecke verwenden und unterliegen einer 
Geheimhaltungspflicht. Insbesondere ist eine Verwendung Ihrer Daten für Marketing- und Werbezwecke ausgeschlossen.

2. Wenn Sie freiwillig besondere Arten personenbezogener Daten (definiert als Informationen über rassische oder ethnische Herkunft, politische 
Einstellungen, religiöse Überzeugungen oder Weltanschauungen, Mitgliedschaft in Gewerkschaften, Gesundheitszustand oder sexuelle Orientierung) 
offenlegen, erklären Sie sich formal damit einverstanden, dass diese Daten genauso behandelt werden wie andere personenbezogene Daten. 

3. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Daten bis zu 6 (sechs) Monate nach Abschluss eines Bewerbungsverfahrens gespeichert werden.

Your application data will be processed in line with the privacy policies stated in the following. Your acceptance of the terms of this policy is required in order to proceed in the 
application process. A consent given can be revoked at any time by email to internships@telekom.de. If you revoke your consent, your application data will be deleted and your 
application will not be processed. 

1. You agree to the transfer of your data within the Deutsche Telekom Group to the relevant persons in accordance with the corresponding job posting. Employees having access to 
your data are not permitted to use it for other purposes and are under an obligation to maintain secrecy. Especially, your data will not be used for marketing and advertising purposes.

2. If you voluntarily disclose special types of personal data (defined as information about racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade-union 
membership, health or sexual orientation), you formally agree that this data will be dealt with in the same way as other personal data.

3. You agree to the storage of your data for up to six (6) months after the application process has been completed.

Ihre Bewerberdaten werden entsprechend den nachfolgend aufgeführten Datenschutzbestimmungen verarbeitet. Um das Bewerbungsverfahren zu 
beginnen, müssen Sie Ihr Einverständnis mit den folgenden Bedingungen erklären. Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung können Sie jederzeit per Email 
an internships@telekom.de widerrufen. Ein Widerruf der Einwilligungserklärung führt jedoch dazu, dass Ihre Bewerbung gelöscht wird und nicht verarbeitet 
werden kann.
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