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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
GIRP ist die Dachorganisation der pharmazeutischen Großhändler in Europa. Es ist ein gemeinnütziger
Verein, der in 35 europäischen Ländern vertreten ist und über 750 Pharmagroßhändler vetritt. Der Verband
bietet individuelle und kollektive Unterstützung an, wie etwa Statistiken, Informationen und Ratschläge, die
sich auf das Geschäft des pharmazeutischen Vollhandels auswirken, d.h. alles, was den Kauf, Verkauf, die
Vorbereitung von Bestellungen und die Lieferung von Arzneimitteln umfasst.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe dieses Praktikum nach mehreren Online-Suchen gefunden. Informationen zu diesem Praktikum
habe ich insbesondere auf der Website eurobrussels.com gefunden, auf der eine ganze Reihe von Praktika in
Brüssel aufgeführt ist.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
In Bezug auf die Vorbereitung war keine spezielle Vorbereitung vonnöten. Das Team stand immer zur Klärung von Fragen und Problemen zur Verfügung und wenn ich Zweifel hatte, habe ich immer gefragt, damit
ich mögliche Fehler vermeiden konnte. Das Team stellte auch die von der Organisation erstellten Studien
(wie z.B. das IPF) zur Verfügung, um die Terminologie des Pharmasektors zu verstehen. Das gesamte Material ist auf der Website verfügbar: http://girp.eu

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
In Bezug auf die Unterkunft, stellte mir meine Organisation für die Dauer meines Praktikums ein Zimmer zur
Verfügung. In Brüssel gibt es jedoch mehrere Agenturen, die Wohnheime für Studenten und Praktikanten
bieten; einer davon ist Jeronimmo.

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?
Wöchentlich musste ich mich mit dem Press Review und dem Retail Brief meiner Organisation beschäftigen.
Im Allgemeinen habe ich habe einfache Aufgaben übernommen, wie zum Beispiel die Erstellung von Schildern für Votragende für eine Veranstaltung bei EuroControl sowie die Erstellung von PowerPointPräsentationen oder die Auseinandersetzung mit der Logistik für die Vorstandssitzungen.
Mit der Zeit wurden mir jedoch auch anspruchsvollere und zeitaufwendigere Arbeiten übertragen, wie z.B.
die Überprüfung von Verpflichtungen und Anforderungen, die pharmazeutische Großhändler beachten müssen, die Analyse einer Anordnung des Europäischen Parlaments, die Erstellung von Berichten über Veranstaltungen bei dem Europäischen Parlament oder anderen pharmazeutischen Organisationen. Darüber hinaus
habe ich an der Erstellung von Rechnungen für die Supply Chain Conference im März 2019, der Erstellung
von Abzeichen für die Autmun Meeting 2018, der Erstellung von Brochüren für die Supply Chain Conference
2019 und der Annual General Meeting 2019 sowie der Aktualisierung wöchentlich die Website der Organisation mitgearbeitet.
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Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten bin ich mit dem Praktikum sehr zufrieden und habe glücklicherweise
keine negative Erfahrung gehabt, da die Kollegen immer bereit waren, mir zu helfen.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Sicherlich habe ich meine Fähigkeiten mit Adobe verbesssert, insbesondere mit Photosthop und InDesign.
Ich habe nämlich während meines Praktikums die Möglichkeit gehabt, die Gestaltung/Design von Badges,
Broschü-ren und Dokumenten meiner Organisation zu ändern. Diese war dank auch der Unterstützung des
Teams mög-lich, das immer zur Klärung zur Verfügung stand.

7) Landesspezifisches Recht in Bezug auf Praktika
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Mindestlohn in Frankreich)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
In Belgien dürfen Praktikanten bis zu 38 Stunden pro Woche arbeiten. Darüber hinaus sind Organisationen
und Unternehmen verpflichtet, den Praktikanten zu bezahlen, es sein denn, der Praktikant ein Praktikum absolvieren muss, das von seinem Studienplan vorgehesen ist.

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (v.a. für internationale Studierende)
Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es
empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Es war kein Visum nötig für EU-Bürger.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ich bin der Meinung, dass diese Organisation ein hervorragender Arbeitsplatz ist, an dem man die
Möglichkeit hat, genauer und nährer zu erfahren, wie die verschiedenen Organisationen und Unternehmen
die Richtlinien und Vorschriften der Europäische Union einhalten.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin mit dem Praktikum sehr zufrieden und denke, dass dieses Praktikum mir geholfen hat, zuversichtlicher zu werden. Ich bin auch zufrieden, weil ich die Gelegenheit hatte, ein Praktikum in einem Sektor zu absolvieren, der mir unbekannt war, und den ich während dieser 2 Monate jedoch immer näher kennenlernen
konnte.
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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