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DAS COOLSTE IT-PRAKTIKUM 2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Kaffee kochen, den Kopierer bedienen, oder Akten sortieren und das alles umsonst? Dieses 
Bild haben viele Studenten und Absolventen von einem Praktikum bei einem 
mittelständischen Unternehmen. Dabei sieht die Realität ganz anders aus! ALPHAJUMP will 
Ihnen in Kooperation mit der Computerwoche die Möglichkeit geben zu zeigen, dass es 
auch anders geht! 

Die Idee, die hinter diesem Projekt steht ist es zum einen mittelständische und B2B - 
Unternehmen dabei zu unterstützen als Arbeitgeber bekannter zu werden. Auf der anderen 
Seite wollen wir aber auch herausfinden, wie sich die Anforderungen der Studierenden 
gerade im IT-Bereich entwickelt haben. 
 

Allgemeine Definitionen wie Generation Y helfen zwar bei der groben Richtungsanalyse aber 
wie genau sich die Vorstellung derjenigen gestalten, die Sie langfristig an Ihr Unternehmen 
binden wollen, wird bisher nicht nachhaltig evaluiert. 
 

Mit dem Start auf der weltweit größten IT-Messe, der CeBIT 2016 starten wir bis zum 
15.04.2016 die Umfrage für die Studierenden und Absolventen. Die daraus resultierenden 
Erkenntnisse sind in jedem Fall für Ihre tägliche Arbeit interessant und wertvoll zugleich. 

HINTERGRUND 

Für Ihre Teilnahme füllen Sie einfach den Anmeldebogen auf Seite 5 
aus und senden Ihn bis zum 15.04.16 an: aktion@alphajump.de 

oder per Fax an: 0261 -899 49008 

NEU:  Große Spendenaktion im April 2016 

Jeder trägt eine Verantwortung, die über die eigenen Vorteile hinausgeht. Gerade in der 
heutigen Zeit ist es wichtig nicht nur an sich zu denken.  
 

Mit Deutschlands größter IT-Praktika-Studie wollen wir ausgewählte Projekte unterstützen. 
Wir spenden aus jedem gebuchten Analyse- und Spendenpaket 250,- EUR. Dabei wird die 
technologische Durchführung mit Hilfe einer Spendenplattform der Particulate GmbH 
umgesetzt und mit interessanten Projekten bestückt. Lassen Sie sich überzeugen und 
helfen Sie uns, indem Sie sich beteiligen. 



1. Erfahren Sie welche Anforderungen die Fach- und Führungskräfte von 
Morgen an Sie stellen. 
 

2. Profitieren Sie von einer weitereichenden Medienpräsenz - im Rahmen der 
CeBIT 2016 - über alle Kanäle von ALPHAJUMP, der Computerwoche sowie 
der Spendenplattform von Particulate 
 

3. Sie erhalten exklusiven Zugang zu den neuesten Daten von voraussichtlich 
25.000 Teilnehmern. 
 

4. Erfahren Sie, wonach Studierende bei einem Praktikum wirklich suchen 
 

5. Erhalten Sie eine Analyse Ihres Angebotes im Vergleich zum Bedarf der 
Studierenden  
 

6. Tuen Sie dabei auch noch Gutes. Wir spenden 250,- EUR im Rahmen des 
gebuchten Analyse- und Auswertungspaketes und nennen Sie als 
Unterstützer bei ausgewählten Projekten. 
 

7. Werden Sie als TOP 3 Unternehmen in der Computerwoche vorgestellt. 

ABLAUFPLAN 

Unternehmen und 
Studierende nehmen 
an der Studie teil! 

Die Umfrage wird 
ausgewertet! 

Die Ergebnisse 
werden miteinander 
verglichen! 

Die teilnehmenden 
Unternehmen 
werden in den 
Kommunikations-
kanälen präsentiert. 

Gründe für Ihre Teilnahme 

Kontaktvermittlung 
und Veröffent-
lichung der besten 
Übereinstimmungen. 

Teilnehmer nehmen 
an der Spenden-
aktion teil. 



TEILNAHME 

kostenfrei 

• Teilnahme an Deutschlands größter IT-Praktika 
Studie  

• Integration in allen definierten Medienkanälen 
(Computerwoche & ALPHAJUMP) – online und 
Print 

• Unternehmensprofil auf www.alphajump.de 
ohne Stellenanzeigen bis 30.06.16 

• Top 3 Unternehmen erhalten ein exklusives 
Interview in der Computerwoche (Online & Print) 

 

1.950,- EUR 

Analyse- und  
Spendenpaket 

• Das Premium-Paket enthält alle  Leistungen des 
Standard-Pakets, zusätzlich: 

• Unternehmensprofil auf  www.alphajump.de 
mit  Stellenanzeigen bis 30.06.16 und 
Matching-Technologie 

• Teilnahme an Spendenaktion mit Nennung auf 
Spendenplattform (ALPHAJUMP spendet für 
jedes gebuchte Paket 250,- EUR) 

• Individuelle Analyse Ihrer Umfragewerte im 
Vergleich zu denen der Praktikanten 

• Zugang zu exklusiven Daten der Studierenden- 
und Absolventenbefragung, die nicht 
veröffentlicht werden 

• Firmenportrait in der Online-Lounge der besten 
Arbeitgeber auf www.computerwoche.de bis 
30.06.16 

Möglichkeiten für Ihre Teilnahme 

Seien Sie bei der größten IT-
Praktika-Studie Deutschlands 

dabei! 

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer (derzeit 19%). 

  

Sichern Sie sich das Analyse- und 
Spendenpaket mit weiteren 

Mehrwerten und nehmen Sie an der 
großen Spendenaktion im April 

2016 teil. 





 
TEILNAHME-UND RAHMENBEDINGUNGEN 
 
Wer kann am Wettbewerb teilnehmen? 
Am Wettbewerb „Das coolste IT-Praktikum 2016“ können alle Unternehmen teilnehmen,  die ihren Hauptsitz oder einen 
Standort in Deutschland haben. Jedes Unternehmen kann nur einmal an dem Wettbewerb teilnehmen. Sofern es Töchter-, 
Schwester- oder Muttergesellschaften gibt, können diese Unternehmen nur im Verbund, also als einzelne Gesellschaften 
angemeldet werden. 
 
Wer ist Veranstalter des Wettbewerbs? 
Veranstalter des Wettbewerbs ist die ALPHAJUMP GmbH. In der Abwicklung des Wettbewerbes wird die ALPHAJUMP GmbH 
durch die Computerwoche (IDG Business Media GmbH) und durch die Particulate GmbH unterstützt.  
 
Teilnahme, Ablauf und Befragung 
Die teilnehmenden Unternehmen willigen ein, dass der Veranstalter berechtigt ist, das Unternehmens-Logo, im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb stehende Maßnahmen zu verwenden. Es werden zwei Befragungen für zwei Zielgruppen 
stattfinden. Zum einen werden die Unternehmensvertreter befragt. Zum anderen wird eine „Mitarbeiterbefragung“ für 
Studierende und Absolventen durchgeführt. Eine nicht fristgerechte Beantwortung der Online-Fragebögen bis zum definierten 
Zeitpunkt führt dazu, dass das Unternehmen vom Wettbewerb ausgeschlossen wird und keine Bewertung oder Auszeichnung 
erfolgen kann. Die Befragung erfolgt über das Internet im technisch realisierbaren Rahmen. Die Teilnahme ist kostenlos und 
unabhängig von dem Erwerb von Waren oder Dienstleistungen. Auf Wunsch kann jedes Unternehmen das Analyse- und 
Spendenpaket  im Rahmen einer Aufwandsentschädigung erwerben. Im Rahmen der gesamten Aktion wird als 
Kommunikationsmedium für jedes Unternehmen kostenfrei ein Unternehmensprofil auf ALPHAJUMP erstellt. Unternehmen die 
das Analyse- und Spendenpaket buchen erhalten zusätzlich (ohne weitere Kosten) ein Unternehmensprofil auf der 
Spendenplattform www.socialfunders.org, womit das entsprechende Unternehmen dann als Unterstützer genannt werden 
kann. 
 
Prämierung & Siegel „Wir bieten die besten IT-Praktika“ 
Für die Prämierung ist eine Mindestpunktzahl erforderlich, welche den teilnehmenden Unternehmen mit dem Zugang der 
Umfrage als Erläuterung zugehen wird. Die besten 10 Unternehmen erhalten eine elektronische Druckvorlage des Siegels „Wir 
bieten die besten IT-Praktika 2016“ im JPEG- und EPS-Dateiformat. Die Unternehmen sind berechtigt, dieses Siegel in Ihrer 
Außendarstellung zu nutzen. Das Siegel darf in keiner Form verfälscht oder beschnitten werden. Eine irreführende Darstellung 
der Bewertung innerhalb des Wettbewerbs ist ebenso verboten. Das Siegel kann dann auf der eigenen Firmen-Internetseite 
verwendet und verlinkt werden 
 
Probleme, Veränderungen und sonstige Regelungen 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Teilnahme am Wettbewerb. Der Rechtsweg im gesamten Wettbewerb ist 
ausgeschlossen. Die ALPHAJUMP GmbH behält sich das Recht vor, diesen Wettbewerb jederzeit ohne Vorankündigung 
anzupassen, abzubrechen, zu unterbrechen oder zu beenden, sofern der Wettbewerb nicht planmäßig verläuft. Sollten Gründe 
vorliegen, welche die ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs beeinflussen, kann die ALPHAJUMP GmbH den 
Wettbewerb nach eigenem Ermessen modifizieren.  
 
Vertraulichkeit der Daten 
Der Veranstalter verpflichtet sich, die Vertraulichkeit der bereitgestellten Informationen zu gewährleisten. Die zur Verarbeitung 
überlassenden Führungskräfte- und Mitarbeiterdaten für die Befragung unterliegen den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG). Die bei diesem Wettbewerb von Ihnen gemachten Angaben können von der ALPHAJUMP 
GmbH zum Zwecke der Werbung für eigene Produkte gespeichert und genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht 
statt. Die Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten können Sie jederzeit durch eine E-Mail an aktion@alphajump.de widerrufen. 
 
Schlussbestimmungen 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung sowie etwaige Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Sie sind auch als solche zu bezeichnen. Die Schriftform ist für eine Änderung dieser Klausel bzw. 
für einen Verzicht der Parteien auf die Schriftform zu wahren. Mündliche Abreden außerhalb dieser Vereinbarung sind 
unwirksam. Im Übrigen gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ALPHAJUMP GmbH sofern relevant. Auf diese 
Vereinbarung findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Leistungs- und Erfüllungsort ist 
Koblenz. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, 
einschließlich solcher aufgrund oder in Ausführung dieser Vereinbarung eingegangener Verpflichtungen ist Koblenz.  
Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder 
sollte diese Vereinbarung eine Lücke aufweisen, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt 
werden. Anstelle der unwirksamen und undurchführbaren Bestimmungen oder in Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene 
Regelung gelten, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben 
oder gewollt haben würden. Beruht die Ungültigkeit einer Bestimmung auf einem darin angegebenen Maß der Leistung oder 
Zeit (Frist oder Termin), so soll ein dem Gewollten möglichst nahekommendes rechtlich zulässiges Maß der Leistung oder Zeit 
an die Stelle des Vereinbarten treten. 


