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 Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Gründen senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu!

ZUR PERSON
Fachbereich:

Fachbereich 2

Studienfach:

International Business

Heimathochschule:

Hochschule Anhalt

Nationalität:

spanisch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

von 01.12.2020 bis 31.01.2021
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PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Spanien

Name der Praktikumseinrichtung:

Idalian Soluciones S.L.

Homepage:

novatostradingclub.com

Adresse:

Javier López López 5, 15009 La Coruña, Spanien

Ansprechpartner:

Ismael Albalá

Telefon / E-Mail:

ismael@novatostradingclub.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1)

Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die Praktikumseinrichtung war eine kleine Firma die mit Börse und Finanzen zu tun hat, genauer gesagt
organisiert die Firma unterschiedliche Arten von Ausbildung, sowohl online als offline.
Der Standort der Firma war ein eher kleineres Büro in der Nähe des Innstadts in Coruña. Obwohl es zuerst
dachte, dass es nicht wirklich genug Platz für ein weiteren Tisch für mich gäbe, wurde das Büro extra so umorganisiert, dass ich men eigenen Arbeitsplatz haben konnte.
Wenn man dies Zurseite lässt waren die einrichtungen sehr neue und gemütlich, es gab ein Badezimmer für
die Mitarbeitern und eine Art Küche wo man sich Tee oder Kaffee kochen konnte.

2)

Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Mein Praktikumsplatz habe ich über das Internet gefunden, genauer gesagt auf der Webseite: www.primerempleo.com
Definitiv kann ich die Seite empfehlen aber letztendlich gibt es auch andere Links die ich hilfreich fand, wie
zum Besipiel: Infojobs oder Indeed.

3)

Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Da spanisch meine Muttersprache ist musste ich mich nicht besonders vorbereiten, es ist aber erwähnswert,
dass in das Bundesland wo Coruña liegt (Galicien) auch galizisch gesprochen wird. Dies war aber allerdings
keine Barriere, da es auf der Arbeit keiner gesprochen hat. Ich kann es aber nicht versichern, dass es in Galizien
überall so ist.
Vor den Praktikumsbeginn habe ich mich natürlich fachlich informiert, allerdings wurde mir in den Praktikum
wieder alles erklärt und die Grundlagen der Börse beigebracht, denn auch wenn ich in die Marketingabteilung
war musste ich paar Grundkenntnisse haben.

4)

Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Unterkunft habe ich über die App Idealista gefunden, andere hilfreiche links könnten Fotocasa oder Milanuncios sein. Was mir dabei aufgefallen ist, ist dass die meisten angebotene Unterkünfte nicht mit den vollständigen Preis aufgelistet werden, denn die Nebenkosten wie Wasser oder Strom werden getrennt bezahlt. Die
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Kaution ist auch bei jeder Wohnung anders, denn die Privateigetürmer verlangen meist 1 oder 2 Monaten im
Voraus, das ist nicht aussergewöhnliches, denn am Ende des Vertrags wird dies an den Vermieter zurückbezahlt. Aber auf der anderen Seite verlangen manche Immobilien genau das gleiche, nur mit den Unterschied
dass sie am Ende des Vertrags ein Teil der Kaution behalten.
Die Wohnungssuche war ausserdem nicht besonders schwer, ich kann aber definitv eine Immobilienfirma erwähnen die überhaupt nicht empfehlenswert, und zwar CAPA. Die Firma gibt es in Coruña und Vigo, soweit
ich weiss und ist für Betrug bekannt.

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?
Die Betreuung und Integration in der Firma war einwandfrei, es wurde in den ersten Wochen immer sicher
gemacht, dass ich wusste was ich zu tun hatte und wie ich es machen sollte.
Die ersten 2 Wochen habe ich immer mit ein Arbeitskollege zusammen gearbeitet, der mir immer geholfen
hat aber auch motiviert hat Aufgaben selbständig zu machen. Das gab mir das Gefühl die Unterstützung der
Arbeitskollegen und der Firma zu haben und somit habe ich mich jeden Tag besonders Mühe gegeben alles so
gut wie möglich zu machen.
Die letzten Wochen musste ich keine Anweisungen mehr kriegen, denn ich wusste immer was zu tun war.

6)

Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
- Webdesign.
- Digitales Marketing.
-Social Media Managment
-Copywriting
- BörsenkenntnisseN
- Excel

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?
Für mich gab es keine besondere Bestimmungen für mein Praktika in Spanien.

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?
-

9)

Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Besonders erwähnswert fande ich die Wohnungssuche und was man dabei beachten soll.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Fazit meines Praktikums ist nur positiv, ich habe in diese zwei Monate unglaublich viel gelernt und bin
besonders zufrieden nicht nur Marketing gelernt zu haben, wie ich vor hatte, sondern auch von persönliche
Finanzen und Börse gelernt zu haben, ich kann die Erfahrung jeden empfehlen und kann sowohl das LeonardoBüro wie das Unternehemen nur dankbar sein.
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Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.).

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 an ge la. w itt ka mp @o vg u .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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