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!

ZUR PERSON
Fachbereich:

Wirtschaftswissenschaft

Studienfach:

Betriebswirtschaftslehre

Heimathochschule:

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Name, Vorname

---

(freiwillige Angabe):

Nationalität:

Deutsch

E-Mail (freiwillige Angabe):

---

Praktikumsdauer (von ... bis …):

02.05. - 31.08.2018

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Belgien

Name der Praktikumseinrichtung:

ZN Consulting

Homepage:

https://znconsulting.com

Adresse:

Chaussée de Boondael, 6
B-1050 Brussels
Box 6

Ansprechpartner:

Liora Kern

Telefon / E-Mail:

+32 2 554 06 70

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Kleineres Unternehmen mit etwa 25 Mitarbeitern. Moderne Büros, keine starke Hierarchie. Immer 5-8
Praktikanten. ZN Consulting ist eine digitale Marketing Agentur, die sich vor allem auf die "European Bubble"
spezialisiert hat, d.h. es wird viel mit Politikern und Lobbyisten zusammengearbeitet.
Dabei wird sich auf online Kampagnen konzentirert. Das Unternehmen ist ein sehr kreatives, dynamisches
Unternehmen. ZN Consulting feiert 2018 sein 20 jähriges Jubiläum und hat schon einige Awards gewonnen.
Auch wenn das Unternehmen durch junge Mitarbeiter dominiert wird, herrscht vor allem Expertise vor.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe auf der Internetseite Erasmusintern.org gesucht und dort mein Praktikum gefunden
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3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich habe eine Sprachreise mit EF gemacht

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Über Facebookgruppen, die mir Mitarbeiter meiner Firma empfohlen habe ( z.B.
https://www.facebook.com/groups/195527370457521/)

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?
Social media management mit Kommunikationsdashboard und social media cribsheet. Hierbei wird der
Content für die nächsten Wochen im Voraus geplant und dies später ausgeführt. Community Management
für #DiscoverEU (15.000 Interrail tickets für 18 Jährige). Projektplanung & -koordination, wodurch die
tägliche Arbeit stark variiert hat und man stark involviert war in die verscheidenen Projekte.
Des Weiteren war ich eine Zeit teil vom HR, d.h. ich war verantwortlich für das Recruitment von neuen
Praktikanten, habe demnach Lebensläufe evaluiert und war Teil der folgenden Interviews sowie ich in die
Entscheidungen mit einbezogen wurde. Event activation, d.h. live Zitate ermitteln, Bilder machen und das
Event trend machen auf Social media channels. Ich habe Videos gedreht und Interviews durchgeführt.
Außerdem habe ich online Recherchen durchgeführt. Außerdem habe ich für eine gewisse Zeit ein Team von
acht Praktikanten geleitet, d.h. Aufgaben verteilt, Meetings geleitet und war Ansprechpartner.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Organisatorische Fähigkeiten haben sich deutlich verbessert sowie das Arbeiten unter Stress. Außerdem
schnelles Problemlösen, da bei der Projektarbeit ständig neue Probleme auftreten, die sehr schnell gelöst
werden müssen. Viel Erfahrung im Bereich Marketing gesammelnt, vor allem Social Media Marketing.
Außerdem haben sich meine Excel sowie Powerpoint Kenntnisse deutlich verbessert. Des Weiteren haben
sich meine Fähigkeiten im Halten von Präsentationen deutlich verbessert. Durch die vielen Interviews die ich
geführt habe, habe ich außerdem meine Kommunikationsfähigkeit verbessert, sowie das Zugehen auf
Menschen einem dadurch viel leichter fällt.

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Mindestlohn in Frankreich)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Nein, außer dass es üblich ist nicht bezahlt zu werden als Praktikant, da hauptsächlich Praktikanten
eingestellt werden, die Pfilchtpraktika machen. Pflichtpraktika müssen per Gesetz in Belgien nicht bezahlt
werden. Einige bieten jedoch eine Art Aufwandsentschädigung die aber lediglich zwischen und 100 und 120
Euro liegt.
Besonders in Brüssel sollte man sich auf lange Arbeitszeiten eintstellen. Feierabend um 18 uhr ist normal,
länger kommt häufig vor. Dafür fängt der Tag auch nicht vor 9 uhr an. Außerdem steht Pünktlichkeit am
Morgen nicht an erster Stelle, es wird aber erwartet, dass dies am Abend wieder reingeholt wird.
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8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (v.a. 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?
Brüssel ist ziemlich teuer. Miete, Lebensmittel, Restaurants etc. sind sehr teuer. Wenn man eine Wohnung
sucht sollte man auf jedenfall nach einer WG gucken, da Studios zu teuer sind und auch eher selten vorkommen.
Besonders in Brüssel braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass nicht Englisch gesprochen wird.
Dadurch, dass Brüssel sehr international ist, spricht jeder Englisch.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Es war eine super Erfahrung, die ich nur jedem weiterempfehlen kann. Nicht nur, dass man seine
Sprachkenntnisse deutlich verbessert, man lernt auch viel über andere Kulturen und arbeitet in einem
anderem Umfeld als man es in Deutschland tun würde. Ich würde es immer wieder machen, da diese
Erfahrungen einem nicht nur für die Karriere, sondern auch für das private Leben so viel bringt und man
Leute aus aller Welt kennenlernt. Außerdem bietet es einem die Möglichkeit nicht nur sein Englisch
aufzubesser, sondern gleichzeitg noch andere Sprachen zu lernen.
Der Job hat mir für das Studium als auch für meine weitere Karriere sehr weitergeholfen, da ich viel
Erfarhungen im Marketing sammeln konnte, meine Sprachkenntnisse aufbessern konnte sowie gute
Kontakte knüpfen konnte, vor allem durch die Events, die mein Unternehmen begleitet hat.
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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