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!
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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Comstratega ist eine Unternehmensberatung im Bereich Online Marketing in Wien. Die Firma ist spezialisiert
auf die strategische Kundengewinnung im Internet und berät Kunden in diesem Bereich und entwickelt mit
Ihnen zusammen entsprechende Strategien, erstellt Webseiten und automatisierte E-Mail Systeme und
entwirft Newsletter und Banner für Firmen.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe im International Office meiner Hochschule mir die Liste mit Firmen geben lassen, welche in letzter
Zeit Praktikumsplätze vergeben haben und bin so auf die Firma aufmerksam geworden.

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 weiter darauf vorbereitet, sondern es einfach auf mich zukommen lassen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich bin in Facebook zahlreichen Gruppen beigetreten, die WG Zimmer zur Zwischenmiete anbieten und habe
dann einige Bewerbungsgespäche gemacht. Außerdem habe ich die Seite wg-gesucht.at genutzt.

5) Internationale Studierende (Nicht-EU-Staaten)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Keine, da EU

6) 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 wurde direkt am ersten Tag wie ein vollwertiger Mitarbeiter behandelt. Da das Unternehmen derzeit aus
fünf Mitarbeitern besteht, war man automatisch an Kundenprojekten mit dabei. Ich habe nach einer Woche
auch entsprechend Kunden eingeschult und Ihnen unsere Online Marketing Programme gezeigt. Auch war
ich für die Erstellung automatisierter Newsletter zuständig und habe auch Webseiten angepasst. Auch Vorträge habe ich gehalten und Seminare rund ums Thema Online Marketing geleitet. Die Geschäftsführerin
hatte stets Zeit für uns und hat immer Feedback gegeben. Die Stimmung war sehr gut und man konnte viel
zusammen lachen und hat sich auch nach der Arbeit oder am Wochenende getroffen. Negative Erfahrungen
habe ich nicht gemacht.
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7) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Meine kommunikativen Skills konnte ich während dieser Zeit sehr gut ausbauen. Außerdem verstehe ich nun
die Welt des Online Marketings sehr viel besser und fühle mich bereit, es auch in meiner späteren
Arbeitsswelt anwenden zu können.

8) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Wer am Online Marketing interessiert ist und eigenständig arbeiten möchte, sollte definitiv hier ein
Praktikum machen.

9) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich für Online Marketing interessiert.

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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