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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Wonderkind Technologies B.V. bietet eine "Talent Attraction Technology", die passive Jobkandidaten auf
Social Media Kanälen anspricht. Wonderkind's künstliche Intelligenz analysiert Jobanzeigen und definiert
Zielgruppen basierend auf Nutzerverhalten und demografischen Faktoren. Die Software erstellt
verschiedene Stellenanzeigen-Postings und führt automatisch A/B-Testings durch. Talente die Interesse
zeigen, sich aber noch nicht beworben haben, werden per Retargeting immer wieder auf das Unternehmen
vom Kunden und auf die Vakanzen aufmerksam gemacht.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Bei der Suche habe ich gezielt nach wachsenden Start-Ups in den Niederlanden geguckt und bei denen, die
ich spannend fand, auf der Karriereseite nach offenen Stellen gesucht. Einige meiner Bewerbungen waren
auch initiativ oder haben nicht immer alle Voraussetzungen erfüllt. Wonderkind Technologies B.V. hat z.B.
auch eine Dauer von 6 Monaten und fließendes Dutch verlangt und ich konnte sie trotzdem überzeugen. Das
lag aber auch daran, dass sie viele Kunden in der DACH Region haben und somit eine Ausnahme für mich (als
Deutsche) gemacht haben.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Im Prinzip kam die Entscheidung, ein (freiwilliges) Auslandspraktikum zu machen, sehr spontan und mitten
in der Prüfungszeit, sodass ich mich nicht groß vorbereiten konnte. Vor Ort habe ich dann etwas "Basic
Dutch" gelernt, jedoch nie wirklich benutzt, da auf Arbeit Englisch gesprochen wurde. Rückblickend würde
ich sagen, dass mir ein bereits vorher absolvierter Google Analytics Onlinekurs geholfen hat und auch der
"Marketing Performance Management" Kurs in meinem Studium. Anderen Studierenden würde ich heute
auch noch die Onlinekurse (mit Zertifikat) wie "Facebook Blueprints", "Google Ads" und "Datacamp Analytics
in Spreadsheets" empfehlen.
Vorab habe ich mir auch bei "Swapfiets" ein Fahrradabo für 20€ pro Monat gebucht und (kostenlos) zu meiner Wohnung in Amsterdam liefern lassen. So konnte ich direkt am Wochenende vor meinem ersten Arbeitstag mit dem Fahrrad die Innenstadt erkunden. Ich bin tatsächlich auch jeden Tag mit dem Fahrrad
(15min) zur Arbeit gefahren.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
In Facebookgruppen habe ich viele Angebote für Zimmer zur Untermiete gesehen und schlussendlich auch
auf diesem Weg mein Zimmer gefunden. Es war am Science Park in Amsterdam, nur 4.5km zur Arbeit und
auch nur 4km bis zur Innenstadt von Amsterdam. Wenn andere Studierende mehr Zeit haben, sollten sie auf
jeden Fall so früh wie möglich nach Unterkünften suchen. Ich habe dann nämlich 700€ Miete für ein Zimmer
in einer 2er WG bezahlt. Das Gebäude und auch die Wohnung waren zwar sehr modern, jedoch hatte ich auf
jeden Fall geringere Ansprüche, aber keine Zeit mehr um etwas günstigeres zu suchen. Im Endeffekt bin ich
trotzdem zufrieden, da die Lage super war und ich mich sehr gut mit meinem Mitbewohner verstanden habe.

5) Praktikum
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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?
Ich habe während meiner 10 Wochen bei Wonderkind an einem Customer Lifecycle Project gearbeitet,
Werbematerial aufgefrischt und Kampagnen live geschaltet. Regelmäßig musste ich Kampagnenreporte für
Kunden aus Echtzeitergebnissen vom Facebook Business Manager und Google Ads erstellen, wodurch ich
viel über die Kampagnenperformance gelernt habe. Außerdem habe ich aktuelle Statistiken, Fakten und
Trends aus dem Recruitment Marketing recherchiert, firmenintern präsentiert und anschauliche
Zusammenfassungen erstellt, die an Kunden weitergeleitet wurden. Ich durfte auch firmeninterne Daten
auswerten, um Zusammenhänge zwischen sehr gut laufenden Kampagnen und ihren Inhalten genauer zu
untersuchen.
Besonders am Anfang habe ich viele Onlinemeetings von den Customer Success Managern und dem Gründer
begleitet und so schnell mein Wissen über das Multiposting und Job Ads erweitert.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Zu den wichtigsten erworbenen Fähigkeiten gehören die Kampagnenverwaltung und -bearbeitung im Facebook Business Manager (für Facebook und Instagram) und Google Ads (für Google Search und Google Display). Außerdem habe ich meine Kommunikations- und Präsentationsskills deutlich verbessert, da jeden Tag
mehrere Meetings und auch mal Präsentationen auf dem Tagesplan standen. Obwohl Wonderkind im Recruitment Marketing tätig ist, kann ich nun Abläufe und Zusammenhänge im Digital Advertisement allgemein verstehen.

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?

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?
Am Anfang sah es so aus, als bräuchte ich nichts weiter bei niederländischen Behörden zu beantragen, um in
Amsterdam arbeiten zu können. Jedoch musste ich dann später doch noch eine RNI Nummer beantragen,
für die ich persönlich in eine "Gemeente" in den Niederlanden gehen musste, um mich ausweisen zu können.

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

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
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Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sowohl das Leonardo-Büro Sachsen-Anhalt als auch dessen Partnerhochschulen in Sachsen-Anhalt diesen Erfahrungsbericht zur Bewerbung des Auslandspraktikums und zur Imagepflege nutzen
dürfen (Veröffentlichung von Text und Fotos über soziale Netzwerke, z.B. Facebook, Twitter, Instagram):
ja
nein
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 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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