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 Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!
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ZUR PERSON
Fachbereich:
Studienfach:

Wirtschaftswissenschaften
Tourismusmanag.(BA)

Heimathochschule:

Hochschule Harz

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

01.12.2020-26.04.2021

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Spanien

Name der Praktikumseinrichtung:

SolutionsHI Worldwide SL

Homepage:

http://www.solutionshi.com/

Adresse:

Calle Mayor 6, 4-D 28013 Madrid

Ansprechpartner:

Lars von der Wettern

Telefon / E-Mail:

larsvdw@solutionshi.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Solutions HI ist eine Hotel- und Restaurantberatungsfirma, die sich auf unabhängige Hotels und Boutiquen,
Restaurants und Nischenbetreiber spezialisiert. Hier hatte ich das Glück in einem Start-Up Projekt namens
Singular Places zu arbeiten. Singular Places ist eine digitale platform die nachhaltige tourismusbetriebe
verknüpft und vermarktet. Hierfür wurde nach Malta geschickt um nachhaltige Hotels zu finden und auf
unsere Platform zu bringen.
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2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Auf das Praktikum bin ich zufällig auf LinkedIn gestoßen. Auf die Anzeige habe ich mich dann per E-Mail
beworben und in den nächsten Wochen zwei Zoom-Gespräche geführt. Bei dem zweiten Gespräch habe ich
dann die Zusage erhalten

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Durch die andauernde Pandemie war der Bürokratie-Aufwand viel größer. Versicherung, Flug und
Unterkunft hat alles länger gedauert und war nicht so einfach. Ich musste viel herum telefonieren, aber
meine Praktikums einrichtugn hat immer geolfen, wenn ich Hilfe brauchte. Sonst habe ich mich über die
Insel Malta inforiert und musste den Hotel Markt dort analysieren.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Meine Unterkunft in Malta habe ich über AirBnB gefunden. Hier habe ich die Unterkunft fürs erste nur für
eine Woche gebucht und im nach hinein, wenn es mir gefiel, privat für den rest der Zeit gebucht. Dadurch
war es billiger.

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?
Da ich in einem Start-Up Projekt gearbeitet habe war viel noch sehr unorganisiert, aber das gehört nun mal
dazu und es wurde besser mit der Zeit. Das Team bestand aus 6 Personen, wobei alle von verschieden
Länderen aus gearbeitet haben. Ich war der einzige Praktikant im Team und wurde als volles Teammitglied
behandelt. Wir hatten tägliche Zoom-Calls um Aufgauben zu besprechen und Ergebnisse zu präesentieren.
Bis auf die Zoom-Calls konnte ich mir meinen Arbeitstag frei einteilen und war auf mich allein gestellt.
Insgesamt waren die Aufgaben sehr abwechslungsreich und vielseitig. Der Aufgabenbereich beinhaltete
Webdesign, Kundenbetreuung, Social Media Marketing, GoogelAds, Hotel-Interviewes, Marktanalyse. Die
Arbeitbedingungen waren super, da ich mir die Aufgaben selber einteilen konnte und das Team immer sehr
Hilfsbereit war bei Fragen.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Zielsträbigkeit, Selbstständigkeit, Zeitmanagement, Kommunikationsfähigkeit, Umgang mit verschiedenen
neuen Programmen, Medienkompetenz, Kreativität, Organisationsvermögen, Teamfähigkeit

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?
Nein, es gab keine besonderen Bestimmungen

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?
Malta ist eine super insel, aber ich empfehle die kleine Insel Gozo im Norden von Malta zu besuchen. Dort ist
es viel schöner und ruiger als auf der Hauptinsel.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Praktikum hat mir gezeitgt, das ich selbstständig arbeiten kann und kein Problem habe, wenn ich auf
mich allein gestellt bin. Ich finde das Projekt Singular Places super und mir wurde eine Stelle im
Unternehmen angeboten.

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sowohl das Leonardo-Büro Sachsen-Anhalt als auch dessen Partnerhochschulen in Sachsen-Anhalt diesen Erfahrungsbericht zur Bewerbung des Auslandspraktikums und zur Imagepflege nutzen
dürfen (Veröffentlichung von Text und Fotos über soziale Netzwerke, z.B. Facebook, Twitter, Instagram):
ja
nein
Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.).

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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