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ZUR PERSON
Fachbereich:

Wirtschaftwissenschaften

Studienfach:

Dienstleistungsmanagement

Heimathochschule:

Hochschule Harz

Nationalität:

Kolumbianisch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

15.04.19-24.08.19

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Spanien

Name der Praktikumseinrichtung:

Leitmotiv Weddings By Odile Vila

Homepage:

https://leitmotivweddings.com/en/

Adresse:

Av. Los Menceyes 120

Ansprechpartner:

Odile Vila

Telefon / E-Mail:

+34 636 08 10 26

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die Eventbranche ist sehr anstregend, aber für die Leute die die Veranstaltung mögen ist es sehr schön. Wir
hatten im durchschnitt von 4 bis 7 Hochzeiten pro Monat. Es gab fast keine freie Tage und wir müssten viel
am Wochenende arbeiten. Aber für mich hat sich das ganze Stress und die harte Arbeit gelohnt.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe im Internet "Beste Wedding Planners in Tenerifa" und dann, einfach meine Bewerbungen geschickt.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Am anfang war ich ein bischen nervös, weil es so vielen Sachen zu tun gab. Aber ich habe eine Check-Liste
gemacht und so langsam alles durchgeführt. Das einzige was ich empfehlen kann, ist macht alle die
organisatorische Sachen mit viel Zeit. So gibt es auch kein Stress.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Das Leonard-Büro hat mir ein paar links empfohlen und da habe ich die Wihnung gefunden. Es hat länger
gebraucht als ich dachte. Von der Entfernung ist sehr schwierig sich vorzustellen wie die Wohnung ist,
deswegen was ich empfehle, ist die erste Tage in ein Hotel zu bleiben, um Besichtigungen zu machen.
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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?
Ein normaler Arbeitstag im Büro muss ich am meistens Kostenvorschlage für zukünftige Kunden machen,
Dekoration Projekt für Brautpaare erstellen und vor allem mail zu den Lieferanten oder Kunden schreiben.
Zwei bis drei Tage vor eine Veranstaltung, bringt der Lieferant die Blumen um alle den Sträußen und andere
Blumendekorationen zu machen. Ab den Moment wo die Blumen fertig sind, fängt den Aufbau der
Dekoration. Diese zwei Tage vor die Veranstaltung verlaufen sehr schnell, da man viel zu tun hat. Nach der
Veranstaltung kommt der Abbau. Da muss das ganze Material gesäubert und gezahlt werden, dann kann
alles aufgeräumt werden.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich hab vieles neues gelernt, nicht nur von das Arbeitfeld, sondern von mich selbst. Ein Praktikum im
Ausland zu machen gibt es dir diese große Gelegenheit. Ich denke ich habe viel gewachst diese vier Monate.

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?
Teneriffa ist eine sehr schöne Insel, aber immerhin eine Insel. Deswegen, denke ich dass es gab nicht weitere
relevante Bestimmungen für mich.

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?
Da ich ein Aufenthaltstitel in Ddeutschland habe, gabt es überhaupt kein Problem.

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

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Und zum Schluss, kann ich noch sagen, dass das Praktikum bei Leitmotiv Weddings ein sehr gelungenes
Praktikum für mich war, welches meinen Wunsch verstärkt hat nach dem Studium im Bereich Event tätig zu
sein. Trotz der Arbeitszeiten, die sich neben der Bürozeit auch am Abend, in der Nacht und am Wochenende
abspielen, sehe ich für mich sehr viel Potential.

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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