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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
An 140 Standorten in 92 Ländern weltweit bieten Deutsche Auslandshandelskammern (AHKs) ihre
Erfahrungen, Verbindungen und Dienstleistungen deutschen wie ausländischen Unternehmen an. AHKs sind
in allen Ländern vertreten, die für die deutsche Wirtschaft von besonderem Interesse sind.
Gegründet im Jahr 1980 mit dem Hintergrund der Pflege und Verbesserung der bilateralen Handelsbeziehungen und Investitionen zwischen Irland und Deutschland ist die Deutsch-Irische Industrie- und Handelskammer inzwischen zu einer Organisation herangewachsen, deren rund 350 Mitgliedsunternehmen den unterschiedlichsten Sektoren und Branchen angehören.
Ziel der AHK Irland ist die Förderung des Deutsch-Irischen Handels und die Interessenvertretung ihrer Mitglieder.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe mein Praktikum über die Website 'Praktikum.info' gefunden. Vorherige Bewerbungen in Dublin bei
deutlich berühmteren und größeren Unetrnehmen wurden alle in der ersten Test Runde abgewiesen
(Hauptgrund sehe ich bei der großen Anzahl an Konkurenten). Obwohl ich mir auch bei der Deutsch-Irischen
Kammer keine großen Hoffnungen gemacht habe, war die Anzahl an Konkurenten erstaunlich gering und ich
konnte von meinen Fähigkeiten überzeugen.
Tipp: In verschiedenen Ländern gibt es andere Anforderungen an den Aufbau des Lebenslaufs. Meine
Universität hat dazu verschiedene Kurse angeboten, was ich jedem empfehlen kann der sich im Ausland
bewirbt. Dabei kommt es natürlich immer auf das Unetrnehmen an.

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 bereits vor Beginn des Praktikums mit den Aufgaben und Tätigkeiten meines Unternehmens
vertraut gemacht (womit ich auch stark im Bewerbungsgespräche punkten konnte). Auch habe ich mir einen
groben Überblick über Irland's wirtschaftliche Lage verschafft, was in vielen Jobs sehr wichtig ist um die
Ausgangssituation vieler Aufgaben zu verstehen.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Mein Unternehmen hat mir eine Liste mit geeignten Gastfamilien zur Verfügung gestellt.Dennoch habe ich
ein Zimmer in einer WG über die deutsche Platform 'WG Gesucht'´gefunden. Vor allem in Dublin gibt es
zahlreiche Fälle von Betrügern, deshalb immer erst die Wohnung wenigstens online zeigen lassen (nicht nur
Bilder) um sicher zu gehen, dass das angebotene Zimmer auch wirklich existiert. Auch sind die Preise für
Wohnraum unter den teuersten in ganz Europa und oft in mäßigem Zustand, da die Stadt so alt ist. Ein
Zimmer in einer Gastfamilie etwas außerhalb kann viel Geld ersparen, wenn man den etwas weiteren
Arbeitsweg auf sich nehmen möchte.
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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?
Zu Beginn meines Praktikums haben sich alle Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen bei den neuen
Prakikanten vorgestellt und ihre Aufgaben erläutert. Das war vor allem hilfreich, weil man im home office
wenig von den anderen Abteilungen mitbekommen hat.
Innerhalb meiner eigenen Abteilung gab es ein Online Treffen zur Begrüßung und Kennenlernen. Danach
wurde ich langsam an die ersten Aufgaben herangeführt, die zu Beginn viel mit Internet Recherche zu tun
hatten. Nach und nach habe ich immer mehr Verantwortung und komplexe Aufgaben bekommen. Ich habe
bei der Betreuung von deutschen und irishen Unternehmen geholfen, welche in den jeweils anderen Markt
einsteigen wollten. Dafür habe ich zielgerichtete Marktinformationen gesammelt, aufbereitet und
vorgestellt.
Auch an verschiedenen Trade Missions und Geschäftsreisen für deutsche Unternehmen nach Irland habe
mitgeholfen. Mein Hauptprojekt war die Organisation der 'Energy Efficiency Awards' welche ich von Anfang
bis Ende mit betreut habe. Dazu gehörten die Akquise von Teilnehmern, einer Jury und von Gastsprechern,
die Bewerbung des Events auf Social Media Seiten und per Mailshots, die Ablaufplanung und allgemeine Organisation, sowie die Nachbereitung.
Desweiteren war ich für kleinere Aufgaben verantwortlich wie z.B. der Social Media Seiten und der Aktualisierung der Website.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Vor allem der Umgang mit Microsoft Office Anwendungen hat sich bei mir stark verbessert. Vor dem Praktikum war mir nicht bewusst wie stark man diese Fähigkeiten benötigt. Auch mein Organisationsgeschick hat
sich während des Praktikums verbessert, genau wie meine Belastungsfähigkeit.

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?
Nein.

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 Irland zum EU-Ausland gehört brauchte ich keine besonderen Unterlagen.

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

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin sehr froh dieses Praktikum bekommen zu haben und kann es jedem weiterempfehlen. Gerade ein
Praktikum im Ausland lässt einen selbstständiger und organisierter werden. Auch für den späteren
Werdegang ist ein Praktikum im Ausland immer vorteilhaft.
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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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