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!
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ZUR PERSON
Fachbereich:

Wirtschaft

Studienfach:

Betriebswirtschaftslehre

Heimathochschule:

Hochschule Magdeburg- Stendal

Name, Vorname

---

(freiwillige Angabe):

Nationalität:

Deutsch

E-Mail (freiwillige Angabe):

---

Praktikumsdauer (von ... bis …):

05.03- 25.05.2018

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Polen

Name der Praktikumseinrichtung:

Deutsch- Polnische Industrie- und Handelskammer

Homepage:

https://ahk.pl/index.php?id=4706

Adresse:

Pl. Solny 20, 50063 Wroclaw

Ansprechpartner:

Frau Ausbiter

Telefon / E-Mail:

+48 71 79 48 335

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Mein Praktikum absolvierte ich in einem Regionalbüro der Deutsch-Polnischen Auslandshandelskammer in
Breslau. Dieses Regionalbüro ist zuständig für die Region Niederschlesien und Oppeln. Die Zentrale der
Kammer befindet sich in Warschau. Die Auslandshandelskammer hat es sich zur Aufgabe gemacht die
deutschen Wirtschaftsinteressen in Polen zu vertreten und die Wirtschaftsbeziehungen von Polen und
Deutschland auszubauen und nachhaltig zu stärken. Dazu organisiert die Kammer zahlreiche
Veranstaltungen und Konferenzen, diese sollen als Plattform für eine erleichterte Kontaktaufnahme von
deutschen und polnischen Unternehmen dienen und den Geschäftsanbahnungsprozess unterstützen.
Besonders dieses Regionalbüro hat sich auf die Durchführung solcher Projekte spezialisiert. Um von den
Vorzügen und Dienstleistungen der Kammer profitieren zu können, müssen die Unternehmen als Mitglied
aufgenommen werden. Wenn ein Unternehmen schon Mitglied einer Handelskammer im Inland ist,
bedeutet das nicht automatisch, dass es auch Mitglied der Auslandshandelskammer ist.
Die Handelskammer bietet auch hilfreiche Dienstleistungen, wie Markt- und Marktpotenzialanalysen,
Personalvermittlung, Buchführung und Rechts- bzw. Steuerberatung an. Des Weiteren übernimmt sie
Messevertretungen und unterstützt bei Veranstaltungsplanungen.
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2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Durch einen Erfahrungsbericht einer Freundin, die ihr Praktikum bei der Deutsch- Österreicherischen Industrie und Handelskammer absolvierte, suchte ich im Internet schon ganz speziell nach der Deutsch- Polnischen
Industrie- und Handelskammer. Ansonsten sind die Listen der Hochschule, wo die ehemaligen Studierenden
ihr Praktikum absolviert haben, auch sehr hilfreich.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Auf einigen Webseiten habe ich mich über die polnische Kultur und Geschichte des Landes informiert.
https://www.planet-wissen.de/kultur/mitteleuropa/polen_tourismus_und_kultur/index.html
Außerdem habe ich mich vor dem Praktikum über den Öffentlichen Nahverkehr informiert, und schon im
Vorfeld eine Urban-Card bestellt und diese für 3 Monate aufgeladen. So konnte ich die Busse und Bahnen
während des Praktikums uneingeschränkt nutzen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Meine Unterkunft habe ich über die Plattform ErasmusU gefunden. Ich habe die Plattform gewählt, da dort
möbilierte Wohnungen auch unter einem halben Jahr zu vermieten sind und vor allem auch in englischer
Sprache beworben werden. Dort gibt es ein vielfältiges Wohnungsangebot und anhand eines Kalenders ist
schnell ersichtlich in welchen Zeiträumen die Wohungen noch frei sind.
Die Betreuung dieser Website ist super.
https://erasmusu.com/en/erasmus-studenthousing?gclid=EAIaIQobChMI996B3an02gIVjsmyCh36SgBXEAAYASAAEgKgMvD_BwE

5) Internationale Studierende (Nicht-EU-Staaten)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
---

6) 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?
Ich unterstützte die Handelskammer beispielsweise im administrativen Bereich, indem ich Telefonate
annahm und dazu Gesprächsnotizen anfertigte. Des Weiteren half ich bei Korrekturarbeiten von deutschen
Texten. Nach Durchführung von Veranstaltungen verfasste ich Berichte, welche dann auf der Internetseite
der AHK veröffentlicht wurden.
Außerdem war ich an der Organisation verschiedenster Projekte und den Projektabrechnungen beteiligt.
Auch Recherchearbeiten und das Erstellen von Präsentation gehörten zu meinen Aufgaben. Eine Aufgabe,
die sich über die gesamte Praktikumszeit erstreckte war die Erstellung einer Branchenanalyse der
Mitgliedsunternehmen.
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7) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Durch meine Haupttätigkeiten im Bereich Projektmanagement war ich in der Lage die Theorie des Fachs Projektmanagement aufzufrischen, praktisch anzuwenden und noch zu vertiefen. Auch hatte ich die Gelegenheit meine Excel- und Outlookkentnisse noch zu verbessern.

8) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Bei Facebook kann man nach Erasmusgruppen suchen, um Kontakte zu anderen Erasmusstudenten zu knüpfen.

9) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Praktikum bei der Deutsch- Polnischen Industrie- und Handelskammer in Breslau war eine gute
Investition in die Zukunft, denn während des Praktikums erhielt ich umfassende Einblicke in die Arbeitsweise
und Abläufe in einer Kammer. Gerade die Vielzahl an verschiedenen Projekten und die Vielfältigkeit der
Aufgaben machten das Praktikum spannend.
Ich denke, dieses Praktikum war ein besonders positiver Abschnitt innerhalb meines Studiums, denn das
Betriebsklima war durch einen freundlichen und offenen Umgang untereinander geprägt. Ich fühlte mich
von meinen Kolleginnen akzeptiert und angenommen und alle waren bereit, mich in neue Aufgaben
einzuweisen und mir diese zu erklären. Meine Betreuerinnen legten viel Wert darauf, mir wichtige
Zusammenhänge zu den Vorgängen in einer Kammer zu vermitteln.
Abschließend lässt sich sagen, dass gerade das Praktikum im Ausland eine sehr gelungene und wertvolle
Erfahrung war. Zum einen lernte ich in einem fremden Land, deren Sprache ich nicht verstehe viel
Eigeninitiative zu zeigen und gewann zum anderen ein größeres Selbstvertrauen.

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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