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ERFAHRUNGSBERICHT

1)

Praktikumseinrichtung
Das Unternehmen Engel & Völkers beschäftigt sich mit dem Verkauf von Luxusimmobilien auf der ganzen
Welt. Auf Mallorca hatte man hauptsächlich mit dem Verkauf von Fincas und Villen zu tun. Im Preissegment
von 500.000 – 16.000.000 Euro waren die aktuellen Immobilien von Santanyi vertreten. Engel & Völkers hat
große Marktvorteile aufgrund der guten Reputation.

2)

Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe mich über viele verschiedene Immobilienbüros informiert und in Ländern wie Italien, Texas,
Schweiz und Österreich tolle Angebote gefunden. Hierbei hat es sich um Initiativbewerbungen gehandelt.
Durch eine gute Internetrecherche hat man gute Angebote gefunden und mit etwas Geduld die E-Mail Adressen des jeweiligen Unternehmens herausgefunden. Wenn man ein genaues Ziel vor Augen hat, sollte man
nicht nur auf diese Anzeigenseiten gehen, sondern selbst versuchen gute Angebote zu finden und vielleicht
sich selbst zu ermöglichen.
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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 mich ehrlich gesagt wenig vorbereitet. Ich wusste, dass das Praktikum zum größten Teil in meiner
Muttersprache absolviert wird und habe mir sprachlich keine großen Gedanken gemacht. Natürlich habe ich
mich erstmal um Dinge gekümmert, die organisatorisch notwendig waren, wie zum Beispiel die Abschließung
einer Auslandskrankenversicherung, die Buchung der Flüge, die komplette Finanzierung des Praktikums (wie
z.B. die Beantragung des Erasmus Stipendiums) und viele weitere organisatorische Dinge.

4)

Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich hatte Glück, dass mein Chef mir eine Wohnung etwa 20 Meter vom Büro entfernt besorgt hatte. Ohne
diese hätte ich große Probleme gehabt. So habe ich mitten am Marktplatz in Santanyi gewohnt mit einer
Dachterrasse und etwa 50 qm nur für mich. Des Weiteren war von Vorteil, dass ich lediglich die Nebenkosten zahlen musste und der Rest der Miete wurde von meinem Chef als Unterstützung übernommen.

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?
Ich war super zufrieden mit dem Praktikum bei Engel & Völkers. Es war eine Erfahrung, die ich mein Leben
lang in guter Erinnerung haben werde. Natürlich waren mal Tiefpunkte da, wo mich die Arbeit gestört hatte,
aber diese sind direkt wieder verflogen. Meine Hauptaufgabe war die Unterstützung der Immobilienmakler
bei ihren täglichen Geschäften, dazu habe ich den Social Media Bereich übernommen (Facebook, Hompage,
Newsletter, Blogs) und habe Exposés erstellt und geschrieben. Ein sehr abwechslungsreiches und spannendes Praktikum, denn man weiß nie was einem am nächsten Tag erwartet. Die Betreuung war super, da ich
mich mit dem ganzen Team sehr gut verstanden habe und wir auch auf verschiedenen Veranstaltungen auf
der Insel gemeinsam waren und zusammen mal etwas essen gegangen sind. So kann ich also sagen, dass ich
dieses Praktikum absolut empfehlen kann.

6)

Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich würde durchaus sagen, dass ich durch dieses Praktikum eine viel selbstbewusstere Art und Lebensweise
entwickelt habe. Mir wurde nun klar, dass ich diesen Job zu 100% ausleben möchte und ich alles dafür geben
werde, um dieses Ziel zu erreichen. Des Weiteren habe ich durch dieses Praktikum ein neues und durchaus
besonderes Praktikum erhalten, welches ich ab Januar 2018 absolvieren werde. Dann geht es nach New York
und ich werde dort den Luxusimmobilienbereich kennenlernen. Eine Chance, die ich ohne dieses Praktikum
niemals erhalten hätte. So kann ich also sagen, dass das Praktikum bei Engel & Völkers in Santanyi für mich
ein super Sprungbrett war in ein neues, tolles Abenteuer.
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7)

Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Macht so viele Praktika wie möglich bzw. so viele, bis ihr selber feststellt, ob der Beruf auch wirklich das ist,
was man sein ganzes Leben machen möchte, denn es gibt nichts schlimmeres als sein Leben lang einen Job
auszuführen, der einen nicht erfüllt. Auch wenn ihr 1-2 Jahre braucht, um das richtige zu finden. Diese Jahre
werden nie versäumt sein.

8)

Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin super zufrieden mit der Organisation von Erasmus und kann mich nur tausend Mal dafür bedanken,
welche Chance ich durch diese Unterstützung erhalten habe. Denn es gibt denke ich viele Leute, die ohne
diese Organisation solche Chancen niemals nutzen könnten.

Seite 3 von 3

