ERASMUS + Erfahrungsbericht

ZUR PERSON
Fachbereich:

Wirtschaft

Studienfach:

Betriebswirtschaftslehre

Heimathochschule:

Hochschule Magdeburg-Stendal (SDL)

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

01.04.2019-30.09.2019

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Niederlande

Name der Praktikumseinrichtung:

TMI Jobservices

Homepage:

https://www.tmi-jobservices.de/

Adresse:

Sierplein 75, 1065 LN Amsterdam

Ansprechpartner:

Merve Yilmaz

Telefon / E-Mail:

+31 (0)6 46 75 38 02, merve@tmi-jobservices.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
TMI ist ein Personalvermittler aus dem Gesundheitswesen, seinen Hauptsitz hat TMI in Amsterdam, von dort
aus arbeite ich auch für den deutschen Sektor. TMI ist bereits seit 2001 erfolgreich in den Niederlanden als
Personalvermittler tätig und vermittelt Ärzte und Pflegekräfte. Seit 2008 ist TMI in Deutschland als Personalvermittler tätig mit Sitz in Mönchengladbach.
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2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Auf meiner Suche nach einem Auslandpraktikum, habe ich darauf geachtet, nicht nur auf Websiten zu
schauen, die eine Übersicht möglicher Praktika bieten. Als ich gezielt nach einem Praktikum in Amsterdam
gesucht habe und unter anderem auch gezielt eingegeben habe, dass es im Bereich Online Marketing sein
soll, wurde mir sofort TMI angezeigt. So habe ich mich direkt bei TMI beworben und die Stelle auch bekommen.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Bereits während meines Bewerbungsgespräches habe ich meinen Supervisor gefragt, welche
Vorbereitungen ich für das Praktikum treffen kann. Da meine Hauptaufgaben im schriftlichen Bereich lagen,
habe ich vor Beginn meines Prakikums Blogbeiträge anderer Unternehmen gelesen und versucht meinen
Schreibstyl auszuweiten.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Suche nach einer Unterkunft ist besonders in Amsterdam sehr schwierig. Auf jeden Fall sollte man
frühzeitig mit der Suche beginnen. Obwohl ich täglich bis zu 15 Anfragen versendet habe, kamen meist nur
Absagen zurück, da die Nachfrage viel zu hoch ist. Nach langer aussichtloser Suche habe ich mich dann dazu
entschlossen, mir einen Account auf Kamernet anzulegen. Dieser ist allerdings kostenpflichtig, doch ohne
diesen Account, hätte ich wahrscheinlich kein Zimmer gefunden. So bin ich dann auf eine kleine nette
Familie aufmerksam geworden, die mich dann für die Zeit meines Praktikums bei sich wohnen lassen hat.

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?
Zu Beginn meines Praktkums war es erst einmal wichtig, das Unternehmen kennenzulernen und deren
Werte zu verstehen. So habe ich besonders in den ersten Wochen am meisten Zeit damit verbracht, die
Website zu erkunden, zu analysieren und eventuelle Verbesserungsvorschläge vorzubringen. Nachdem ich
mit dem Unternehmen vertraut war und wusste, welche Zielgruppe diese bedienen, habe ich erste
Recherche zu möglichen Werbemaßnahmen betrieben. Dabei blieb es mir völlig offen, welche Art von
Medien ich dafür in Betracht ziehe. Wichtig war es, dass die Medien zu der Zielgruppe von TMI passen.
Währendessen war es fast täglich meine Aufgabe die Social Media Präsenz zu gewährleisten und den
Content Marketing Bereich abzudecken. Das beinhaltete vor allem das Schreiben und Ideensammlung von
Blogbeiträgen. Im Laufe meines Praktikums konnte ich immer mehr Einblicke ins SEO/SEA Marketing
gewinnen und erste Kenntnisse in GoogleAnalytics, GoogleAdWords und Wordpress sammeln. Da ich zudem
großes Interesse daran hatte, Kenntnisse im Bereich Photoshop zu erlangen habe, ich soweit es mir möglich
war, ein Basiswissen im Bereich Photoshop angeeignet. Im letzten Abschnitt meines Prakikums, habe ich
mich auf den Bereich Content Marketing konzentriert und meinen Schreibstyl und meine Wortgewandheit
weiter ausgebaut.
Die Betreuung während meines gesamten Praktikums, kann ich als außerordentlich gut bewerten. Mir
wurden viele Freiheiten gegeben, meine Vorstellungen und Ideen in das Unternehmen miteinzubringen.
Dadurch konnte ich lernen, ein Stück weit selbstsicherer in meinem Handeln zu werden und meine eigenen
Standpunkte zielgerecht zu vertreten.
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6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Im Bereich SEO/SEA hatte ich die Chance erste Kenntnisse mit Google Analytics, GoogleAdWords zu gewinnen. Des Weiteren habe ich Erfahrungen im Bereich Photoshop und Wordpress sammeln können. Zudem
habe ich im Bereich Content Marketing, Social Media, Keywordsanalyse und im BTB & BTC erste Berufserfahrung sammeln können.
Mir war es im Rahmen meines Praktikums möglich meinen Schreibstyl zu verbessern und meinen Wortschatz weiter auszubauen, desweiteren konnte mir eine eigene Vorgehensweise in Bezug auf Rechercheanylsen oder Informationssammlung aneignen.

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?
In den Niederlanden gibt es keine gezielten Bestimmungen, Pflicht es ist allerdings bei einem längeren Aufenthalt von vier Monaten bei der Gemeinde anzumelden. In meinem Fall musste ich das auf jeden Fall machen, da sich mein Praktikum über sechs Monate erstreckt hat und ich ein Praktikumsgehalt erhalten habe.

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?
Nicht notwendig.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Jedem der die Chance hat ein Auslandspraktikum zu absolvieren, würde ich es auch dringend ans Herz legen.
In der Zeit kann man so viele Erfahrungen und Eindrücke sammeln, andere Kulturen und Mentalitäten
kennenlernen und unglaublich über sich selbst hinauswachsen. Auch ich hatte vor meinem Praktikum
Zweifel, ob ich mich alleine überhaupt zurecht finde oder ob ich dem Ganzen überhaupt gewachsen bin.
Doch jeder Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Wenn ich nun zurückblicke zu dem Tag, als mein Praktikum
begonnen hat, dann kann ich nur sagen, dass ich noch nie so viel in so kurzer Zeit für mich lernen konnte.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin zu 100% zufrieden! Die Unterstütztung von Erasmus war zudem auch ein kleines Geschenk des Himmels. Durch die finanzielle Unterstützung konnte ich auch die Stadt in ihrem Sein erleben und lieben lernen.
Alles in allem war es, auch wenn es kitschig klingt, die beste Entscheidung meines Lebens.

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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