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ZUR PERSON
Fachbereich:

Wirtschaftswissenschaften

Studienfach:

Tourismusmanagement

Heimathochschule:

Hochschule Harz

Name, Vorname:

---

E-Mail:

---

Praktikumsdauer:

27.02.2017-01.09.2017

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Österreich

Name der Praktikumseinrichtung:

Eurotours

Homepage:

www.eurotours.at

Adresse:

Kirchberger Straße 8, 6370 Kitzbühel

Ansprechpartner:

Nathalie Nill

Telefon/E-Mail:

Nathalie.nill@eurotours.at

ERFAHRUNGSBERICHT

1)

Praktikumseinrichtung
Die Eurotours in Kitzbühel ist größt Incoming-Agentur und einer der größten Direkt-Reiseveranstalter Mitteleuropas.In seiner Zentrale in Kitzbühel im schönen Tirol ist man Mitglied eines großen und professionellen
Teams unterschiedlicher Touristiker.

2)

Praktikumsplatzsuche
Ich habe meinen Praktikumsplatz ganz schlicht über die klassische Internetsuche gefunden. Natürlich ist die
eigene Homepage des Unternehmens der beste Berater und kann einem gleich mehr über die jeweiligen
Praktikumsplätze verraten.

3)

Vorbereitung
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz einfacher Austausch über Mail oder Telefon Fragen und Probleme am schnellsten sowie am effektivsten lösen. Somit konnte ich mich mit der Hilfe des Unternehmens gut
auf die Praktikumszeit vorbereiten.
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4)

Unterkunft
Hier war mir das Unternehmen ebenfalls eine große Hilfe. Sie organisieren für ihre Praktikanten günstige
und gute Wohnungen oder Unterkünfte, zumeist mit anderen Praktikanten zusammen, was den sozialen
Einstieg in einem anderen Land erheblich erleichtert.

5)

Praktikum
Meine Hauptaufgaben in diesem Praktikum waren größtenteils die Recherche zu diversen Destinationen und
einzelnen Produkten, das Auswerten und Erstellen von Statistiken, sowie das gezielte Mitwirken an den verschiedensten Projekten. Betreut wurde ich nicht nur von meiner Vorgesetzten, sondern auch von einem jeweils von der Abteilung zugeteiltem „Buddy“, der sowohl den fachlichen und auch den sozialen Einstieg erleichtert als auch bei allen möglichen Anliegen (unternehmerisch und privat) weiterhilft. Die Arbeitsatmosphäre war durchweg angenehm gut und animierte zu kreativem Schaffen. Ein Highlight für mich bleibt
immer noch die Dienstreise nach Linz und Wien für Verbesserungen von Kooperationen und dibersen anderen Meetings.

6)

Erworbene Qualifikationen
Eine Fähigkeit, die ich während des Praktikums verbessert habe, ist definitiv die Art mit der ich herangehe,
Probleme zu lösen und Strategien zu entwickeln. Ebenso haben sich persönliche Qualifikationen ausgebaut,
die sich in allen Teilen des Lebens zeigen und die mir helfen werde, verhandlungssicherer zu sein und Meinungen und Argumente durchsetzen zu können.

7)

Sonstiges
---

8)

Fazit
Das Praktikum war eine wundervolle Zeit, in der ich eine Menge gelernt habe (sowohl über das Business, als
auch über mich selbst)und ebenso viel erlebt in einem der schönsten Länder, die ich mir vorstellen könnte.
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