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Microsoft Deutschland GmbH 

Praktikant (m/w) Premier Education 
Management 

 

•  

•  

Noch 14 Tage aktiv  

• Zum Unternehmensprofil 

Einsatzort 

München 

Job-Typ 

Praktikum 

Gewünschter Karrierelevel 

Student 

Aufgaben/Tätigkeiten 

Consulting & Projekt-/Prozessmanagement, Organisation & Verwaltung, Promotion/Messe/Event 

Frühester / Spätester Starttermin 

01.03.2014 / 31.03.2014 

Dauer 

2 bis 6 Monate 

Arbeitszeit 

Vollzeit (mehr als 30 Std. pro Woche) 

Studiengänge 

— 

Anstellungsart 

— 

Vergütung 

Je nach Qualifikation 

Nachtarbeit/Wochenendarbeit 

Nein / Nein 



Anzahl offene Stellen 

1 

Praktikant (m/w) Premier Education Management 
Job ID 865711 

Location Germany, Munich 

Job Category Customer Service & Support 

Division Services & Support 

 
Standort: München 
Verfügbarkeit: März 2014 oder früher für 6 Monate 
 
Du beschreibst dich als ein Organisationstalent? Dann bieten wir dir ab Februar 2014 die Chance, 
sechs Monate lang die Aufgaben des Bereichs Premier Education Management in unserer 
Hauptniederlassung in München kennenzulernen.  
 
Student Explorer Program (STEP) bei Microsoft 
 
Als Praktikant bist du ein vollwertiges Mitglied der Microsoft-Community. Du tauchst in unsere 
spannende Praxis ein, wirst intensiv betreut und kannst dich für unser Einstiegsprogramm MACH 
empfehlen. Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Du sammelst wertvolle Kontakte, 
kannst dich mit Experten austauschen und lernst bei Networking-Veranstaltungen andere 
Praktikanten kennen. 
 
Zukunftsweisende Produkte und Services zu verkaufen, ist das eine. Aufzuzeigen wie man sie in 
der IT Infrastruktur optimal konfiguriert und administriert, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu 
erreichen, eine andere. Dieser Herausforderung stellt sich Tag für Tag unser Education Team. 
Das ist eine Aufgabe nach deinem Geschmack? Dann nutze deine Leidenschaft für das Education 
Thema, um den Premier Kunden in Deutschland in hoher Qualität das Know-how unserer Service 
Mitarbeiter zu vermitteln. 
 
Deine täglichen Herausforderungen: 
 
• Du unterstützt die erfahrenen Teamkollegen bei der Organisation von deutschlandweiten 
Premier Workshops. 
• Du leistest einen persönlichen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung der Premier Workshops. 
• Administrative Vor- und Nachbereitung eines Workshops 
• Bearbeitung der Anmeldungen von Kunden für unserer Workshops und Betreuung des 
Emailpostfachs  
• Unterstützung bei der Workshop Koordination mit internen und externen Schnittstellen.  
• Betreuung der Teilnehmer in München 
• Eigenständige Kommunikation per Mailing mit Kunden  
 
Dein Profil: 
 
• Du bist selbstständig, zuverlässig, teamfähig und bereit neue Herausforderungen anzunehmen 
• Du verfügst idealerweise über erste Erfahrungen bei der Planung und Organisation von Events 
und Workshop  
• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  
• Du bist fit in Microsoft Office Programmen, insbesondere in Excel und Outlook 
• Kunden- und partnerorientiertes Arbeiten sind für dich keine Fremdwörter 
• Dich zeichnen ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten aus 



• Du bist offen und gehst gern auf Menschen zu 
 
 
Microsoft Premier Education Service. Hier startest du durch. 
 
Praxisorientierte Workshops für Premier Kunden:  
 
Damit die Microsoft Produkte unter Support-Gesichtspunkten optimal eingesetzt werden, bieten 
wir Premier Workshops, die von erfahrenen Microsoft Service Spezialisten erstellt und gehalten 
werden. Im Rahmen von Testszenarien lernen die Teilnehmer das erlernte Wissen direkt 
umzusetzen. Durch die maximale Teilnehmerzahl von 12 Personen gewährleisten wir intensive 
und individuelle Workshops. 
 
Du teilst unsere Leidenschaft und unsere Vision der Zukunft? Dann bewirb dich gleich online für 
ein Praktikum. Wir freuen uns auf dich! 
 
Microsoft ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit und Vielfältigkeit innerhalb der Belegschaft 
fördert. Wir möchten dich in einer internationalen Arbeitswelt willkommen heißen, die durch 
Flexibilität und eine offene sowie dynamische Unternehmenskultur gekennzeichnet ist. Microsoft 
bietet attraktive Gehaltspakete und vielfältige Benefits. Als Gegenleistung für hervorragende 
Arbeit investieren wir in deine Gesundheitsvorsorge und finanzielle Zukunft und stellen sicher, 
dass du die Möglichkeit hast, deine Interessen und Leidenschaften auch außerhalb deiner 
Arbeitszeiten wahrnehmen zu können. 
 
MINI-SŁOWNIK 
 
m/w männlich-weiblich – niezależnie od płci 
Verfügbarkeit, die- dostępność 
die Chance bieten – dać szansę 
sechs Monate Lang - przez sześć miesięcy 
Aufgaben des Bereichs - zadania z obszaru 
Hauptniederlassung, die – siedziba główna 
kennenlernen (kennen lernen) - poznać 
als – jako 
wertvoll - cenny 
Mitglied, das – członek 
eintauchen – zanurzyć się 
berteut werden – być otoczonym opieką 
Einstiegsprogramm, das – program szkoleniowy 
Kontakte sammeln – zbierać kontakty 
austauschen – wymieniać 
Veranstaltung, die – impreza, program 
verkaufen – sprzedawać 
aufzeigen – wskazywać 
Kunde, der - klient 
Zufriedenheit, die- zadowolenie 
erreichen- osiągać 
Herausforderung, die – wyzwanie ( H-en 
annehmen - podejmować wyzwania) 
Aufgabe nach deinem (Ihrem) Geschmack - 
zadanie , które ci (Panu, Pani, Państwu) 
odpowiada 
Leidenschaft, die – pasja, namiętność 
Vermitteln –  pośredniczyć 
täglich – codzienny 
unterstützen - wspierać 

(einen) Beitrag leisten zu – przyczyniać się 
Durchführung, die – przeprowadzenie 
Vor- und Nachbereitung, die - przygotowanie  i 
podsumowanie 
Bearbeitung, die - opracowanie  
Betreung des Emailpostfachs – obsługa skrzynki 
poczty elektronicznej 
Teilnehmer, der – uczestnik 
über Erfahrung verfügen – dysponować 
doświadczeniem 
auszeichnen - wyróżniać 
zuverlässig – wiarygodny, niezawodny 
ausgeprägt – wyraźny, wybitny 
damit – aby  
eingesetzt werden – zastosować, być  
zastosowanym 
Workshops erstellen, halten – przygotować i 
prowadzić warsztaty (szkolenia) 
das erlernte Wissen umsetzen - stosować 
zdobytą wiedzę 
gewährleisten – gwarantować 
sich bewerben für - aplikować , starać się o 
Arbeitgeber, der – pracodawca 
Gleichheit, die – równość 
Vielfältigkeit, die – różnorodność 
Belegschaft, die – załoga 
Fördern - wspierać 
(jemanden) wilkommen heißen – powitać (kogos) 
kennzeichnen – chrakteryzować 
Gehaltspaket, das - oferta płacowa 



erfahren – doświadczony 
 

Gesundheitsvorsorge ,die  –  kondycja zdrowotna 
Wahrnehmen - tu: dopilnować 
 

FRAGEN ZUM TEXT: 
 
1. Für wen  ist die Anzeige bestimmt? 
2. Wie lange dauert das Praktikum? 
3. Welche Aufgaben hat der Praktikant? 
4. Was wird vom Praktikanten verlangt (Charaktereigenschaften, Kenntnisse usw.)? 
5. Welche Leistungen bietet die Firma für eigene Mitarbeiter ? 
6. Beantworten Sie diese Anzeige! Sie wollen ein Praktikum bei MICROSOFT machen! 
 
ÜBUNGEN: 
 
I  

Ergänzen Sie bitte die Präpositionen: 
(insgesamt 6 Aufgaben) 

Textlänge: 71 Wörter 
 
Zukunftsweisende Produkte und Services zu verkaufen, ist das eine. Aufzuzeigen wie man sie 
______(1) der IT Infrastruktur optimal konfiguriert und administriert, um eine hohe 
Kundenzufriedenheit zu erreichen, eine andere. Dieser Herausforderung stellt sich Tag ______(2) Tag 
unser Education Team. Das ist eine Aufgabe ______(3) deinem Geschmack? Dann nutze deine 
Leidenschaft ______(4) das Education Thema, um den Premier Kunden ______(5) Deutschland 
______(6) hoher Qualität das Know-how unserer Service Mitarbeiter zu vermitteln. 
 
 
II 
 

Ergänzen Sie bitte die unbestimmten Artikel: 
(insgesamt 3 Aufgaben) 

Textlänge: 71 Wörter 
 
Microsoft ist ______(1) Arbeitgeber, der Chancengleichheit und Vielfältigkeit innerhalb der Belegschaft 
fördert. Wir möchten dich in ______(2) internationalen Arbeitswelt willkommen heißen, die durch 
Flexibilität und ______(3) offene sowie dynamische Unternehmenskultur gekennzeichnet ist. Microsoft 
bietet attraktive Gehaltspakete und vielfältige Benefits. Als Gegenleistung für hervorragende Arbeit 
investieren wir in deine Gesundheitsvorsorge und finanzielle Zukunft und stellen sicher, dass du die 
Möglichkeit hast, deine Interessen und Leidenschaften auch außerhalb deiner Arbeitszeiten 
wahrnehmen zu können. 
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