ERASMUS + Erfahrungsbericht

[zur Veröffentlichung auf unserer Webseite]

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden
Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!

Bus der Firma Kassing Tours im Einsatz.

ZUR PERSON
Fachbereich:

Fakultät für Maschinenbau

Studienfach:

Wirtschaftsingenieurwesen Logistik

Heimathochschule:

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Name, Vorname

---

(freiwillige Angabe):

Nationalität:

Deutsch

E-Mail (freiwillige Angabe):

---

Praktikumsdauer (von ... bis …):

21.11.17 - 09.05.18

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Niederlande

Name der Praktikumseinrichtung:

Kassing Tours

Homepage:

http://kassingtours.nl

Adresse:

Schoudermantel 52, 3981 AH Bunnik, Niederlande

Ansprechpartner:

H. Veenbrink

Telefon / E-Mail:

---
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Ausgewählt wurde das Unternehmen Kassing Tours, ansässig in der Kleinstadt Bunnik in den Niederlanden,
in der Nähe zu Utrecht. Als Busunternehmen bietet es zahlreiche logistisch in-teressante Themenfelder, die
im Folgenden näher erläutert werden. Kassing Tours befindet sich momentan in einer starken
Wachstumsphase durch zahlreiche Großkunden und auch ausländische Anfragen. Durch ihre sehr attraktive
Preisstruktur wird das Unternehmen auch nicht selten für ausländische Einsätze gebucht.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
über persönliche Kontakte und Internet, jedoch keine empfehlenswerten Links

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Sprachlich musste ich mich nicht besonders vorbereiten, da niederländisch nicht zwingend notwendig war
und meine Englischkenntnisse aus einem vorangegangenen Praktikum bereits ausreichend waren

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Unterkunftssuche war eher schwierig, da das Praktikum nach Beginn des niederl. Semes-ters startete
und die meisten erschwinglichen Unterkünfte bereits vergeben waren. Aus diesem Grund war mein Zimmer
eher durchschnittlich. Gefunden habe ich das Zimmer über Face-book Wohnungsgruppen.

5) Praktikum
Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte
die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch
negative Erfahrungen?
Das Unternehmen Kassing Tours befindet sich momentan in einer Wachstumsphase weshalb vom
Geschäftsführer H. Veenbrink nicht nur das Erlernen vom Tagesgeschäft gewünscht war, sondern auch die
Erarbeitung von zukunftsorientierten Wachstumsstrategien. Diese umfassten nicht nur Strategien zur
Neukundengewinnung, sondern auch Strategien zur Effizienzsteige-rung im täglichen Ablauf und eine
fundierte Evaluation der Busflotte im Vergleich zur Kon-kurrenz. Dies bot zahlreiche Möglichkeiten zuvor
erlerntes Wissen aus dem Studiengang Wirt-schaftsingenieurwesen Logistik anzuwenden: beispielwseise
Flotteneinsatzplanung, Qualitätsmanagement in Sachen Service und Technik, Entwicklung von
Marketingkonzepten, Buchungsprozesseffizienzsteigerung.
Generell wurde mir relativ freie Hand gelassen, damit ich etwaige Vorkenntnisse ohne Beein-flussung als
Ideen ins Unternehmen mit einbringen konnte. Diese war für mich äußert positiv, da ich nicht nur Sachen
abarbeiten musste, sondern mich selbst mit einbringen konnte.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Zusätzliche Qualifikationen konnte ich nicht erwerben, jedoch war es mir möglich zu-vor theoretisch
erlerntes Wissen in die Praxis umzusetzen und damit das Wissen zu verfestigen.
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7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Mindestlohn in Frankreich)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (v.a. für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
nein

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Schlussendlich lässt sich ein durchweg positives Fazit aus dem Praktikum im Unter-nehmen Kassing Tours
ziehen. Es gewährte nicht nur einen tiefen Einblick in die wirtschaftli-che Arbeitsweise des Unternehmens
sondern erlaubte ebenfalls mehrmalig im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Logistik erworbene
Kenntnisse anzuwenden.
Besonders der Bereich der Routenplanung hat sehr fasziniert. Hier ergaben sich äußerst interessante
Ansätze um mit den gegebenen Regularien zu arbeiten und den wirtschaftlichen Erfolg des Unterneh-mens
zu verbessern
Ebenfalls von großer Bedeutung stellte sich die Effizienzsteigerung im Buchungsprozess dar. Dabei wurden
einige Kosteneinsparpotentiale entdeckt und der gesamte Ablauf von der ersten Anfrage hin bis zur
Evaluation perfektioniert um das Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten, wenn nicht sogar einen
Vorsprung zu bekommen.
Persönlich gesehen war es die richtige Entscheidung für das Fachpraktikum des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen Logistik ins Ausland zu gehen. Hierdurch wurde der Schritt in eine potentiell
ausländische Tätigkeit erleichtert sowie Sprachkenntnisse um ein Vielfaches verbessert. Durch den
momentanen Wachstumswunsch des Unternehmens wurde viel Wert auf Verbesserung und Erweite-rung
der momentanen Tätigkeit gelegt, was als sehr interessant und spannend empfunden wurde. Hier-bei
konnten zahlreiche neue Ideen eingebracht werden um Vorgänge effizienter und besser zu gestal-ten.
Bit te sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an ju l ia. s ch u b ert @ ov gu .d e !
Mög li ch e Dat ei fo r mat e : [.d oc ], [ .d o cx ], [ .rt f ], [. od t ].
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