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:

Wirtschaftswissenschaften

Studienfach:

International Tourism Studies

Heimathochschule:

Hochschule Harz

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

02.09.2019- 13.12.2019

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Irland

Name der Praktikumseinrichtung:

Irish Welcome Tours

Homepage:

https://irishwelcometours.com/de/

Adresse:

Blackthorn Exchange, Bracken Road, Sandyford, Dublin 18

Ansprechpartner:

Paula Stevenson

Telefon / E-Mail:

+353 1 293 3000

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Irish Welcome Tours ist ein irischer Incoming Tour Operator, der Reisen nach Irland und Schottland anbietet.
Es werden sowohl Individual, wie auch Gruppenreisen angeboten.
Irish Welcome Tours ist ein Teil der Tour Partner Group, genau wie Hotels & More, die ih-ren Sitz in London
haben und Authentic Vacations, in Amerika. Dementsprcehend arbeitet man auch viel mit denen
zusammen.
Das Büro selbst ist ein Großraumbüro in dem alle Mitarbeiter, grob nach Abteilungen aufgeteilt, zusammen
sitzen. Dadurch ist es ab und an etwas lauter im Büro, aber auch einfacher mit Leuten aus anderen
Abteilungen in Kontakt zu kommen.
Das Team bei Irish Welcome Tours ist sehr international, mit Menschen aus vielen ver-schiedenen Ländern.
Die meisten sind allerdings irisch, französisch oder deutsch, da auch die meisten Reisenden aus Deutschland
oder Frankreich kommen.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe den Praktikumsplatz über die Website des Unternehmens gefunden
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3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe mich nicht vorbereitet, da ich bereits gutes Englisch sprechen konnte und durch mehrere
Aufenthalte in Irland schon mit der irischen Kultur vertraut war und wusste was mich erwartet. Ich habe mir
zur Vorbereitung lediglich die Unterlagen angeschaut, die Irish Welcome Tours mir geschickt hat.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe meine Unterkunft über Hosting Power gefunden.
Da der Wohnungsmarkt in Dublin sehr angespannt ist, gibt es viele Angebote im Internet, die tatsächlich gar
nicht existieren.
Durch das Wohnen in einer Gastfamilie hat man die Möglichkeit Land und Leute besser kennen zu lernen.
Außerdem besteht oft die Möglichkeit andere Studenten/Praktikanten aus anderen Ländern kennen zu
lernen, da die Gastfamilien oft mehr als eine Person auf-nehmen.

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 zuständig für die Bearbeitung von Eingangsrechnungen und die Überprüfung ob Zahlungen erfolgt
sind.
Betreut wurde ich während meines Praktikums vom ganzen Accounts Team und konnte mich bei Problemen
an jeden im Team wenden. Manchmal hat es etwas gedauert bis mir Fragen beantwortet werden konnten,
was einfach daran lag, dass sehr viel zu tun war.
Mein Arbeitstag ging von 9 Uhr morgens bis 17.30 Uhr abends. Die Mittagspause war eine Stunde lang,
wobei man selbst wählen konnte, wann man in die Pause geht. Die meisten Praktikanten haben ihre Pause
aber um 12.30 Uhr gemacht.
Allgemein war die Arbeitsatmosphere bei Irish Welcome Tours recht angenehm, da alle nett und freundlich
waren.
Besonders positiv am Praktikum war, dass man nicht nur typische Praktikanten Aufgaben übernommen hat,
sondern die gleichen Aufgaben, wie die, die fest zum Team gehörten.
Negativ war, dass ich zu einer ziemlich stressigen Zeit da war und ich dadurch manchmal ein bisschen
vergessen wurde und auch wenig Zeit war um die anderen richtig kennen zu lernen.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich habe gelernt mit den entsprechenden Fachprogrammen, die im Unternehmen genutzt wurden,
umzugehen. Außerdem habe ich gelernt wie im Geschäftsverkehr Emails auf eng-lisch verfasst werden.

7) Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
-

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?
-
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9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Der Auslandsaufenthalt ist eine persönliche Bereicherung. Außerdem ermöglicht ein Praktikum im Ausland
einem intensive Einblicke in die Arbeitsweisen dort.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Praktikum hat mir viel Spaß gemacht und ich hab viel über das Unternehmen und die irische Kultur
gelernt.

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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