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ERFAHRUNGSBERICHT
1)

Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Meine Praktikumseinrichtung, Škoda Auto a.s., ist ein tschechischer Automobil- und Motorenhersteller. Seit
2014 verkauft das Tochterunternehmen von VW jährlich mehr als 1.000.000 Autos und gehört damit zu den
größten Automobilherstellern weltweit. Skoda ist das umsatzstärkste Unternehmen Tschechiens und dementsprechend sehr wichtig für die tschechische Wirtschaft. Škoda Auto a.s. hat seinen Hauptsitz im mittelböhmischen Mlada Boleslav.

2)

Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich bin auf die Idee, ein Praktikum bei Škoda Auto a.s. zu absolvieren über eine ehemalige Mitbewohnerin
gekommen, die ebenfalls dort Praktikantin war. Ich habe mich anschließend auf der Website über freie Praktikumsstellen informiert und mich direkt für das Praktikum „Sales planning and budget“ beworben. Nach
kurzem Bewerbungsgespräch am Telefon bekam ich direkt die Zusage. Škoda Auto a.s. stellt viele deutsche
Studenten ein, da auch in Tschechien bei Škoda Auto a.s. die am häufigsten gebrauche Sprache Deutsch ist.
So ist bspw. nur ein Vorstandsmitglied kein Deutscher und auch die gesamte Kommunikation mit dem Konzern Volkswagen findet auf Deutsch statt. Ich empfehle jedem, der Interesse hat, ein Praktikum bei Škoda
Auto a.s. zu absolvieren, sich die ausgeschriebenen Praktikumsplätze anzuschauen und sich gegebenenfalls
zu bewerben. Meine Erfahrung nach stellt Škoda Auto a.s. sehr gerne deutsche Praktikanten ein.
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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 nicht auf mein Praktikum vorbereitet, empfehle anderen zukünftigen Praktikanten aber, vor
Praktikumsbeginn die wichtigsten tschechischen Wörter zu lernen.

4)

Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Unterkunft wird von Škoda Auto a.s. gestellt.

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 wichtigste Aufgabe war die Vorbereitung des monatlichen Sales Meetings, wo die wichtigsten absatzrelevanten Dinge des vergangenen und kommenden Monats besprochen werden. Dafür bereitete ich jeden
Monat eine Powerpoint-Präsentation vor, die auf ca. 100 Seiten die wichtigsten absatzrelevanten Charts
enthält, die mittels einer Software von Škoda generiert werden konnten. Außerdem war ich in den sogenannten Prognosegesprächen anwesend, auf denen sich die Sales Manager der einzelnen Länder, in denen
Škoda vertreten ist, trafen und über die aktuelle und zukünftige Lage in dem Land, für das sie verantwortlich
sind, sprechen. Meine Aufgabe war hier, die Daten (Auslieferungen an Kunden, Auftragseingänge, Marktanteil, usw.), die gerade von Bedeutung waren, am Overhead-Projektor zu zeigen. Des Weiteren suchten mich
regelmäßig Kollegen und Kolleginnen auf, deren deutsche Berichte ich hinsichtlich Grammatik und Inhalt
kontrollieren sollte, bevor die Berichte zum Konzern nach Wolfsburg geschickt werden.

6)

Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich habe vor allem meine Excel- und Powerpoint-Kentnisse verbessern können. Da dies mein erstes Büro/Businesspraktikum war und ich zuvor nur sporadisch mit den genannten Programmen arbeitete (vor allem
für Vorträge) und ich im Praktikum täglich damit konfrontiert wurde, stellte sich hier schnell eine Verbesserung ein. Natürlich habe ich auch Kenntnisse darüber erworben, wie ich mich meinen Kollegen im Büro gegenüber verhalten sollte.

7)

Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
---

8)

Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Mein Praktikum bei Škoda Auto a.s. war für mich sehr lehrreich und ich empfehle ein Praktikum bei Škoda
uneingeschränkt weiter. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und konnte einen interessanten Einblick in den Arbeitsalltag in einem der größten Automobilhersteller der Welt gewinnen.
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