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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

 

 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Wirtschaftswissenschaft 

Studienfach: Tourismusmanagement 

Heimathochschule: Hochschule Harz 

Nationalität:  Deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): 12.08.19-12.01.20 

 

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Spanien 

Name der Praktikumseinrichtung: Bike Tours Malaga 

Homepage:       

Adresse: Calle Vendeja 6 

Ansprechpartner: Michael Skalnik 

Telefon / E-Mail: biketoursmalaga@gmail.com 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  
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Die Firma verleiht Stadträder sowie E-bikes und bietet drei stündig geführte Radtouren in Málaga und Um-

gebung anbietet. Es werden täglich drei verschiedene Touren jeweils um 10:30 Uhr, sowie um 15:00 Uhr an-

geboten. Die City Tour, Wine und Tapas Tour sowie die E-Bike Tour. Die Kosten pro Tour liegen bei 24 Euro 

für die City Tour, 35 für die Wine und Tapas Tour und 39 Euro für die E-bike Tour. Fünf Festangestellte und 

mindestens 1 Praktikant arbeiten in dem Shop. Hier teilen sich die Angestellten die Arbeit in Büroarbeit so-

wie Touren auf. Des Weiteren arbeiten c.a. zehn externe Tourguides für das Unternehmen 

2) Praktikumsplatzsuche 

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

Tipps?  

auf der Website : Praktikum.info 

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. Ich habe alle auf mich zukommen lassen 

4) Unterkunft 

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

In einer App mit dem Namen Idealista 

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 dafür zuständig Fahrräder zu verleihen, die dafür notwendigen Verträge zu machen und die eigentli-

che Hauptaufgabe, touristische Touren durch Malaga durchzuführen. Je nach Buchungen, meistens mindes-

tens eine oder auch oftmals zwei Touren am Tag. Falls es eine deutsche oder englische Tour gab, war es 

meine Aufgabe die Tour durchzuführen. Ich empfand es als sehr monoton und belastend 2 Touren am Tag zu 

geben und hätte mir gewünscht, dass auch mal ein anderer Kollege eine Tour übernimmt. Leider wurde da-

rauf nicht wirklich Rücksicht genommen. Ich hätte mir gewünscht mehr unterschiedliches zu lernen und ver-

schiedene Aufgabenberiche und Blickwinkel der Firma kennezulernen. Da die Firma aber auch sehr klein ist, 

ist es schwer durch verschiedene Bereiche zu gehen, da jede Person in der Firma für alle Aufgaben zuständig 

ist und die unterschiedlichen Bereiche nicht abgespaltet werden. 

 Ich konnte meine Touren allerdings sehr persönlich, frei gestalten meine für mich wichtigen Schwerpunkte 

setzten, was ich sehr zu schätzen wusste.  

Man hat mich gut integriert und persönlich eingebunden und sehr offen Empfangen. Ich hab mich sehr gut 

mit dem Team und dem Betreuer verstanden. 

Allerdings habe ich mich innerhalb der Firma oftmals als ökonomischen Nutzen gesehen. Mir wurde das 

auch häufiger vermittelt. Des Weiteren hatte ich die meisten Arbeitstage im Team und die wenigsten Rech-

te.  

Man konnte allerdings mit dem Team Reden. Es war offen für neue Vorschläge auch hinsichtlich der allge-

meinen Einstellung gegenüber des Praktikanten. Eventuell ändert sich zukünftig und nachhaltig etwas, was 

ich mir wünschen würde. 

6) Erworbene Qualifikationen 

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

Das Guiden und das frei sprechen, sowie mit den verschiedensten Personengruppen zu interagieren. 

7) Landesspezifische Besonderheiten  
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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? 

Nicht wirklich 

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? 

      

9) Sonstiges 

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

      

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Wenn man nach Malaga will um die Sonne zu genießen oder party zu machen, die Sprache lernen will und es 

okay für einen ist hauptsächlich nur Touren zu geben, dann ist es das richtige Praktikum. Wenn man  

verschiedene Projekte machen oder verschiedene Tätigkeiten ausprobieren will, dann eher nicht.  

 

 
 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  p er  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

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