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:

Wirtschaftswissenschaften

Studienfach:

Betriebswirtschaftslehre

Heimathochschule:

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Name, Vorname

---

(freiwillige Angabe):

Nationalität:

Deutsch

E-Mail (freiwillige Angabe):

---

Praktikumsdauer (von ... bis …):

18.06.18 bis 14.09.18

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Malta

Name der Praktikumseinrichtung:

Fonicom Limited

Homepage:

http://www.fonicom.com/

Adresse:

Centris Business Centre, Triq il Palazz L-ahmar, Mriehel

Ansprechpartner:

Chris Mallia

Telefon / E-Mail:

35625705000 / c.mallia@fonicom.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Fonicom Limited ist ein IT Unternehmen mit einer Niederlassung auf Malta und einer in Indien. Fonicom
bietet u.a. It Support,Infrastruktureinriechtung und Software Services an.
In der Niederlassung in Malta arbeiten ca. 10 Mitarbeiter, einschliesslich COO und CEO.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
ich habe meinen Praktikumsplatz ueber die Homepage erasmusintern (https://erasmusintern.org/) gefunden. Hier habe ich mir ein Profil angelegt und mich auf mehrere Praktika beworben, die mir zusagten.

1 /3

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Entscheidung ein Praktikum im Ausland zu absolvieren, traf ich relativ spontan. Somit erhielt ich auch die
Zusage fuer mein Praktikum relativ spontan, sodass ich fuer die Organisation und Planung nicht uebermaessig viel Zeit hatte. Neben der Wohnungssuche standen auch (Auslands-)Krankenversicherung, finanzielle
Planung und weitere Dinge an.
Auf Malta wird neben Englisch auch Maltesisch gesprochen. Da ich aber nur Englisch beherrsche, habe ich
versucht mein Business Englisch mit ein paar wichtigen Vokablen etwas aufzubessern. Ausserdem habe ich
mich im Internet ueber die Kultur Maltas und generell ueber das Land informiert.
Ich bin ca. eine Woche vor Beginn meines Praktikums nach Malta geflogenn, um das Land und die Umgebung schonmal etwas kennenzulernen und mich zurecht zufinden.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Meine Praktikumseinrichtung hat mir eine Liste mit Gruppen von Facebook gesendet, in denen Zimmer und
Wohnungen angebiten wurden. Ich habe in diesen Gruppen nach Zimmern gesucht.
Hier ist jedoch darauf zu achten, dass man an keinen Betrueger geraet.
Letztendlich bin ich nach Malta geflogen, habe hier die erste Woche in einem AirBnB gewohnt und dann vor
Ort nach einen Zimmer gesucht. Somit konnte ich direkt hinfahren und mir ein Bild von dem Zimmer und der
Wohnung machen.

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?
Meine Aufgaben umfassten den HR Bereich und auch Accounting und administrative Aufgaben.
Im Fokus meiner Arbeit steht die Ueberarbeitung der Unternehmensrichtlinen. Hierfuer betreibe ich
Recherchearbeiten und erstelle mit Hilfe der gesammelten Informationen neue Dokumente. Ausserdem
finden hierzu Meetings statt, in denen die erarbeiteten Sachen mit anderen Mitarbeitern diskutiert werden.
Des Weiteren werde ich in den Recruitingprozess fuer neue Stellen miteinbezogen. Hier bin ich
beispielsweise anwesend bei Interviews.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Meine Englischkenntnisse haben sich meiner Meining nach verbessert, jedoch nicht uebermaessig. Hierzu
hat vor allem aber auch die Kommunikation mit meinem Freunden in meiner Freizeit beigetragen. Meine
Arbeitskollegen waren groesstenteils Malteser, somit habe ich mit jedem meiner Kollegen Englisch gesprochen und folglich hat sich mein Verstaendnis von Business Englisch deutlich verbessert.
Des Weiteren habe ich an meiner Offenheit und meiner gearbeitet. Ich habe gelernt auf Menschen zuzugehen und dies auch, wenn es sprachliche Probleme gibt, nicht zu scheuen.

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?
---
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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?
---

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ich wuerde es jederzeit wieder genauso machen und kann kann allen ein Auslandspraktikum nur empfehlen!
Die persoenliche und auch berufliche Weiterentwicklung sind enorm. Nebenbei hat es den effekt, dass man
Land und Leute kennenlernt.

10) Fazit
Wie lautet dasFazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Alles im allem: es war super! Ich habe wervolle Erfahrungen gesammelt, die mich in meinem Leben weiterbringen werden und zudem Freunde fuers Leben gefunden.
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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