ERASMUS + Erfahrungsbericht

[zur Veröffentlichung auf unserer Webseite]

Der Blick aus meinem Büro.

„Man konnte sich nur schwer satt sehen an der schönen Kulisse“
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ZUR PERSON
Fachbereich:

Wirtschaft

Studienfach:

Betriebswirtschaftslehre

Heimathochschule:

Hochschule Magdeburg-Stendal (SDL)

Nationalität:

deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

Feb.-Apr.

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Österreich

Name der Praktikumseinrichtung:

Bausparkasse Wüstenrot AG

Homepage:

wustenrot.at

Adresse:

Alpenstraße 70, 5020 Salzburg

Ansprechpartner:

Frau Patricia Nawara

Telefon / E-Mail:

+43 57070 100 8957

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Wüstenrot ist ein mitteleuropäischer Finanzkonzern, welcher auch als ein Pionier der Bausparfinanzierung
gilt. Das Hauptgeschäft der Aktiengesellschaft Wüstenrot gilt zum einen dem klassischen Finanzieren und
Ansparen und zum anderem der Vorsorge und Versicherung.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Meinen Praktikumsplatz habe ich ganz klassisch über eine nationale Webseite Österrreichs gefunden, in der
Wüstenrot eine Anzeige geschalten hat. (www.karriere.at)

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe mir vorab gar nicht so viele Gedanken um das Praktikum gemacht. Ich habe mich nur erkundigt
welche Fördermöglichkeiten bestehen und mich dann beim ERASMUS+ Programm beworben.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Suche einer Unterkunft entschied sich als sehr schwierig, das war wahrscheinlich der kurzen Zeit
zwischen Bewerbung und Praktikumsbeginn von weniger als einem Monat geschuldet.
Ich habe dann nach vielen Absagen von Studentenheimen die lokale "willhaben.at" Webseite genutzt und
auch relativ schnell eine Unterkunft gefunden. Aufgrund der Kurzfristigkeit musste ich nach dem ersten
Monat diese allerdings tauschen.
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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?
Durch das persönliche Interesse war es mir möglich zwei Abteilungen kennenzulernen. Meine Hauptaufgaben in der Rechnungswesen Abteilung waren neben der Unterstützung zur Erstellung des Anhanges und Geschäftsberichtes auch die Aufbereitung steuerlicher Meldungen. In der Abteilung Controlling unterstützte ich
bei der Erstellung des Kostenberichtes und der Aufbereitung eines Planungs- und Budgetierungstools.
Ich war vom ersten Tag an vollkommen in die Abteilungen integriert und erhielt einen eigenen Arbeitsplatz.
Die Betreuung durch die Mitarbeiter war zu jeder Zeit sehr angenehm und zugleich hatten sie immer ein offenes Ohr für Fragen.
Besonders loben möchte ich das Engagement der Kollegen mir als Praktikanten etwas "mitgeben" zu wollen,
sodass ich einen Mehrweit aus der dortigen Zeit schlagen kann.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Diese Frage lässt sich schwer beantworten. Ich würde es so beschreiben das ich die aus dem Studium
erlernte Theorie in die Praxis umsetzen und dadurch Zusammenhänge herstellen und verbessern konnte.

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?
Mir sind keinen besonderen Bestimmungen bekannt.

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?
Keine.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Falls Ihr die Möglichkeit habt im Ausland zu arbeiten scheut euch nicht vor diesen Schritt, im Endeffekt sieht
es immer sehr gut aus im Ausland Erfahrungen gemacht zu haben.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin überaus zufrieden mit dem Angebot und sehr stolz darauf ein Teil des Programmes zu sein.
Ich würde es jederzeit wieder machen.
Ein Lob an das komplette Team und der Idee Studierende die Hürde der Finanzierung zu nehmen und Sie
somit besser auf das Berufsleben vorzubereiten.

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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