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1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die Cree GmbH ist ein Anbieter einer einzigartigen modularen Systembauweise für Mehrgeschossbauten.
Durch eine Holz-Beton-Verbundkonstruktion des Tragsystems der Gebäude zeichnen sich diese durch eine
hohe Energieeffizienz aus und kommen vielen Nachhaltigkeitsanforderungen nach.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Das Praktikum habe ich durch eigene Rechereche im Internet gefunden. Die genaue Website kann ich leider
nicht mehr angeben. Es war eine von vielen, welche ich in diesem Zuge aufgerufen hatte.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Durch Angebote und Pflichtveranstaltungen an meiner Hochschule wurde ein Großteil der Vorbereitungen
getroffen. Weitere Fragen konnte ich mit dem Praktikumsbetrieb direkt klären. Da Österreich keine allzu
große Veränderung zu Deutschland darstellt, habe ich mich nur kurz über mögliche wichtige Dinge, welche
es in diesem Land zu beachten gibt, erkundigt.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Mir wurde vom Praktikumsunternehmen eine große Hilfestellung bezüglich einer Unterkunft gegeben. Ich
musste mich somit nicht eigenständig auf eine Wohnungssuche begeben.

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?
Vorweg ist zu erwähnen, dass mein Praktikum trotz der schwierigen Umstände (durch die Corona-Krise)
vollständig abgeleistet werden konnte. In dieser Zeit habe ich unter anderem das Auftragsmanagement in
DATEV angelegt, Kreditoren- und Debitorenstammdaten gepflegt, bei Kalkulationen unterstützend
mitgewirkt und das Management System bearbeitet. Die Arbeitsbedingungen waren sehr positiv und ich
kann nichts negatives berichten. Das Arbeiten mit den Kollegen hat mir sehr viel Spaß bereitet und war stets
angenehm.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Mit dem Programm DATEV hatte ich bis dato keine Erfahrungen vorzuweisen. Durch die intensive Arbeit mit
eben jenem Programm kann ich dieses nun sehr gut und eigenständig bedienen. Zudem konnte ich durch die
Erstellung des Auftragswesens gute Fähigkeiten bezüglich der Organisation einer Finanzbuchhaltung
erwerben. Auch die allgemeine Kommunikation mit anderen Kollgegen und Kunden wurde stetig gefordert.
Alle Aufgabenstellungen forderten ein hohes Maß an Eigenständigkeit- und Initiative.

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?
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In meinem Zielland gab es keine sonderlichen Bestimmungen für Praktika. Die gesetzlichen Bestimmungen
bezüglich beispielsweise Arbeitsrecht unterscheiden sich nur minimal zu denen in Deutschland. Meist ist von
einer arbeitnehmerfreundlicheren Gesetzgebung auszugehen.

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?
Ich musste keine großartigen Vorbereitungen jener Art treffen. Durch die Regelungen innerhalb der EU
reichte die mitführung meines Personalsausweises. Während des Aufenthalts in Österreich meldete ich
einen Zweitwohnsitz im dortigen Land an. Dies hat sich im Nachhinein allerdings als nicht nötig erwiesen.

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

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Praktikum fand im Zuge eines verpflichtenden Auslandsaufenthalts für ein Semester statt. Es war eine
sehr schöne und aufschlussreiche Erfahrung. Der Praktikumsbetrieb wird von mir uneingeschränkt
empfohlen.

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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