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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! 

     

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Institut für Geowissenschaften und Geographie 

Studienfach: M. Sc. International Area Studies 

Heimathochschule: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Nationalität:  deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 01.03.2019 - 31.08.2019 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Frankreich 

Name der Praktikumseinrichtung: Kienbaum S.A. 

Homepage: https://www.kienbaum.com/de 

Adresse: 47, Avenue George V 

Ansprechpartner: Florence Paris 

Telefon / E-Mail: florence.paris@kienbaum.com; +33 1 56 59 12 28 
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Ich habe ein Praktikum bei Kienbaum France S.A. mit Sitz in Paris absolviert. Kienbaum SA ist die 

französische Niederlassung der deutschen Personal- & Managementberatung Kienbaum Consultants 

International. Das Unternehmen bietet Beratungsleistungen in den Bereichen Executive Search, Human 

Resource Management, Vergütungsberatung sowie Management Consulting an. Mit dem Fokus auf 

Executive Search hat Kienbaum France vor allem eine langjährige Erfahrung in der Rekrutierung von 

Führungskräften im Mittel- und Topmanagement in einem internationalen Umfeld. 

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Ich wurde von einer Mitarbeiterin kontaktiert, die mein Profil auf LinkedIn gesehen hat und es für passend 

für das Praktikum gehalten hat. 

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Internetrecherche zu Recruiting-Themen, ich lese regelmässig die französische Zeitung "Courrier 

International", um mein Französisch frisch zu halten. 

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Die Wohnsituation in Paris ist wie erwartet und befürchtet schwierig. Nach langem Suchen habe ich ein 

sogenanntes „Chambre de Bonne“, ein Dienstmädchenzimmer, im 16. Arrondissement von Paris gefunden. 

Dieses kostet 500 Euro und liegt im Dachgeschoss des Hauses.  

Da mein Zimmer innerhalb des Pariser Stadtrings liegt, ist mein Arbeitsweg recht kurz und ich brauche etwa 

20 Minuten bis an meinen Arbeitsplatz. Zwar ist die Metro manchmal überfüllt, aber das gehört in Paris wohl 

zum Stadtalltag.  

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?  

Ich war innerhalb des Berater- und Researchteams eingesetzt und habe somit jede Stufe des 

Recruitingprozesses in der Rekrutierung von Führungskräften im Mittel- und Topmanagement in einem 

internationalen Umfeld begleitet. Hierbei unterstützte ich vor allem das Researcher-Team und arbeitete den 

Beratern zu, indem ich in der täglichen Projektarbeit und in der Personalrekrutierung von Fach- und 

Führungskräften, insbesondere über den Weg der Direktansprache mitgearbeitet habe. 

Hauptaufgaben waren vor allem die Identifizierung von potenziellen Kandidaten für die Auftraggeber*innen. 

Hierzu habe ich führe komplexe Markt-, Wettbewerbs- und Unternehmensrecherchen durchgeführt. 

Weiterhin war ich an der telefonischen Direktansprache von Kandidaten beteiligt und führte eigenständig 

telefonische Interviews durch. 

Die Integration in das Praktikum war sehr gut: So gab es eine Onboarding-Woche, in der ich alle nötigen Fä-

higkeiten erlernt habe. Danach wurde ich "ins kalte Wasser geschmissen" und sollte direkt unter Anleitung 

Interviews auf französisch durchführen. Hierdurch konnte ich schon sehr schnell produktiv am Unternehmen 

mitarbeiten und wurde am Ende wie eine normale Arbeitskraft eingesetzt. 
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6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Französischkenntnisse, Recruiting, Human Ressources 

7) Landesspezifische Besonderheiten  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Convention de stage, Wohngeld konnte ich nicht beantragen, da ich mich nicht in Frankreich angemeldet 

habe, 35-Stunden-Woche, Tickets Restaurant (Wertgutscheine für Mittagessen, die zu 50% vom Arbeitgeber 

übernommen werden) 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Nein 

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Macht ein Praktikum im Ausland, es hilft euch immer weiter, es erweitert den Horizont man kann sehr viel 

erlernen und sich selbst ausprobieren 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Mir mein Praktikum als auch das Leben in Paris sehr gut gefallen. Das 16. Arrondissement ist eines der 

schönsten und wohlhabendsten Viertel in Paris. Ich fühle mich hier sehr wohl und liege mit 500 Euro 

Monatsmiete auch im guten Durchschnitt, was studentisches Wohnen in Paris angeht.  

Mein Praktikum hat mir sehr gut gefallen, ich wurde gut eingearbeitet und konnte sehr bald eigenständig 

mitarbeiten und Kandidaten identifizieren und telephonisch zu ihrem Werdegang interviewen. Meine 

Kollegen waren sehr nett, ich habe zwei Mentoren zugeteilt bekommen, die mir als direkte Ansprechpartner 

direkt zur Verfügung standen und mir meine Aufgaben zugeteilt haben. Die Kommunikation lief hier sehr gut 

und ich habe mich sehr gut in das Team integriert gefühlt.  

Zu meinem Studium der „International Area Studies“ kann ich sehr viele Praxisbezüge herstellen, da sich das 

interdisziplinäre Studium sehr gut auf die vielfältigen und unterschiedlichen Themenbereiche der 

Personalberatung anwenden lässt. 

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . schub ert@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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