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Net Media Fokus GmbH 

Praktikum für polnische Muttersprachler im 
Produktmanagement & Service (m/w)  

 
  
  

Noch 321 Tage aktiv  
Zum Unternehmensprofil 

Einsatzort  
Hamburg 

Job-Typ  
Praktikum 

Gewünschter Karrierelevel  
Student 

Aufgaben/Tätigkeiten  
Tourismus 

Frühester / Spätester Starttermin  
01.02.2014 / 20.12.2014 

Dauer  

2 bis 6 Monate 

Arbeitszeit  

Vollzeit (mehr als 30 Std. pro Woche) 

Studiengänge ----  

Anstellungsart  

sozialversicherungspflichtig 

Vergütung  

401€ - 700€ 

Nachtarbeit/Wochenendarbeit  

Nein / Nein 

Anzahl offene Stellen  

3 



 
Stellenbeschreibung  

Beschreibung 

Für 3 bis 6 Monate unterstützt Du unser polnisches HAPPYCAR-Team im Bereich 

Produktmanagement und Service. Du prüfst und änderst Angebote auf unserer Website, erweiterst 

unser Produktportfolio und beantwortest Kundenanfragen. Hier lernst Du das Arbeiten mit Content 

Management Systemen kennen und gewinnst spannende Einblicke in den Online-Reisemarkt. 

Genauso spielt aber auch das Online-Marketing eine sehr große Rolle. 

Bei uns sind Deine Ideen gefragt! Wir sind ein junges, zielorientiertes Team, das viel Wert auf flache 

Hierarchien legt. Vielleicht fällt Dir noch ein interessantes Feature für unser Portal ein oder Du hast 

eine tolle Idee für eine Marketing-Strategie? Bei uns kannst Du HAPPYCAR mitgestalten und erlebst 

die Anfänge eines neuen polnischen Portals live mit! 

Qualifikationen 

Was Du mitbringen solltest: 

• Du studierst Touristik, BWL o.ä. Ä. (= Ähnliches) 

• Du hast sehr gute PC-Kenntnisse und bist internetaffin  

• Du bist kommunikativ und hast gerne Kontakt mit Kunden  

• Du sprichst/schreibst fließend polnisch  

• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse  

• Du arbeitest selbständig und eigenverantwortlich  

• Du bist motiviert, flexibel und zielorientiert  

• Du interessierst dich für Reisen und Touristik 

Unternehmensbeschreibung 

Die Net Media Fokus GmbH mit Sitz in Hamburg betreibt als Online-Unternehmen im Bereich 

Tourismus das Mietwagen-Vergleichsportal. HAPPYCAR vergleicht die Preise verschiedener Partner 

und vermittelt so günstige Mietwagen auf der ganzen Welt über das Internet. 

MINI –SŁOWNIK  

Sozialversicherungspflichtig - podlegający 

obowiązkowemu ubezpieczeniu (zgodnie z 

Kodeksem Pracy) 

Vergütung, die – wynagrodzenie 

unterstützen – wspierać 

Team, das – zespół, grupa, drużyna 

im Bereich – w zakresie, z zakresu, w 

dziedzinie 

Wert legen auf etw. – cenić coś,  

etw. fällt ein – coś przychodzi do głowy 

mit/gestalten - współtworzyć 

mit/erleben – przeżyć coś razem 

mit/bringen – przynieść, wnieść 

internetaffin sein –  umiec sie posługiwać 

internetem, byc z… za pan brat 



ändern – zmieniać 

erweitern – uzupełniać 

beantworten - odpowiadać na 

Angebot, das – oferta 

Kundenfrage, die –pytanie klienta 

kennen lernen – poznawać 

Einblicke gewinnen – mieć wgląd 

gewinnen – zyskać, ale też: wygrać 

spannend – tu: ekscytujący 

etw. ist gefragt – coś jest cenione, jest na 

to popyt 

  

über Kenntnisse verfügen  – dysponować 

umiejętnościami 

selbstständig – samodzielny 

eigenverantwortlich – odpowiedzialny 

etw. betreiben – prowadzić coś 

viergleichen – porównywać 

verschieden – różny 

etw. vermitteln – pośredniczyć 

günstig – korzystny 

Mietwagen, der –samochód do wynajęcia 

(mieten – pożyczać) 

  

  

FRAGEN ZUM TEXT:  

1. Für wen  ist das oben genannte Praktikum bestimmt? 

2. Was gehört zu den Aufgaben eines Praktikanten/einer Praktikantin bei HAPPYCAR.de ? 

3. Kann er/sie das Programm des Unternehmens mitgestalten? 

4. Welche Qualifikationen sollte der Praktikant/die Praktikantin haben /mitbringen ? 

5. Womit beschäftigt sich das Portal HAPPYCAR? 

 Du willst bei dieser Firma 6 Monate arbeiten (eine versicherungspflichtige Stelle !).  

Schreibe eine Bewerbung!  

  

  

  

  

ÜBUNGEN:  



I.  

Ergänzen Sie bitte die Konjunktionen: 
(insgesamt 5 Aufgaben)  

Textlänge: 57 Wörter 
  

Für 3 bis 6 Monate unterstützt Du unser polnisches HAPPYCAR-Team im Bereich 

Produktmanagement ______(1) Service. Du prüfst ______(2) änderst Angebote auf unserer Website, 

erweiterst unser Produktportfolio ______(3) beantwortest Kundenanfragen. Hier lernst Du das 

Arbeiten mit Content Management Systemen kennen ______(4) gewinnst spannende Einblicke in den 

Online-Reisemarkt. Genauso spielt ______(5) auch das Online-Marketing eine sehr große Rolle. 

II. 

  
Ergänzen Sie bitte die Personalpronomen: 

(insgesamt 3 Aufgaben)  
Textlänge: 57 Wörter 

  

Für 3 bis 6 Monate unterstützt ______(1) unser polnisches HAPPYCAR-Team im Bereich 

Produktmanagement und Service. ______(2) prüfst und änderst Angebote auf unserer Website, 

erweiterst unser Produktportfolio und beantwortest Kundenanfragen. Hier lernst ______(3) das 

Arbeiten mit Content Management Systemen kennen und gewinnst spannende Einblicke in den 

Online-Reisemarkt. Genauso spielt aber auch das Online-Marketing eine sehr große Rolle. 

III. 

  
Ergänzen Sie bitte die Präpositionen: 

(insgesamt 5 Aufgaben)  
Textlänge: 56 Wörter 

  

______(1) uns sind Deine Ideen gefragt! Wir sind ein junges, zielorientiertes Team, das viel Wert 

______(2) flache Hierarchien legt. Vielleicht fällt Dir noch ein interessantes Feature ______(3) unser 

Portal ein oder Du hast eine tolle Idee ______(4) eine Marketing-Strategie? ______(5) uns kannst Du 

HAPPYCAR mitgestalten und erlebst die Anfänge eines neuen polnischen Portals live mit! 

IV. 

  
Bitte trennen Sie die Wörter und markieren Sie die Wörter, die großgeschrieben 

werden:  
Bitte trennen Sie die Wörter und markieren Sie die Wörter, die großgeschrieben 

werden:  

DIENETMEDIAFOKUSGMBHMITSITZINHAMBURGBETREIBTALSONLINE
-UNTERNEHMENIMBEREICHTOURISMUSDASMIETWAGEN-
VERGLEICHSPORTAL.HAPPYCARVERGLEICHTDIEPREISEVERSCHIED



ENERPARTNERUNDVERMITTELTSOGÜNSTIGEMIETWAGENAUFDERG
ANZENWELTÜBERDASINTERNET. 

 

  

 

Bibliografia: 

http://www.praktikum.info/stellenangebote/ 

http://www.pons.de 

Opracowała: Barbara Skoczyńska-Prokopowicz 

 Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych 

warunkach, z     możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. 

 

Ćwiczenia na licencji Creative Commons 

   

  Dr Barbara Skoczyńska-Prokopowicz 

 


