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

Auf dem Weg von der Arbeit nach
Hause: das ungarische Parlament

Aussicht aus dem Bürofenster
mit dem Burgpalast im Hintergrund

Eine Aufmerksamkeit zum Weltfrauentag
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Fachbereich:
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Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
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(freiwillige Angabe):
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---

E-Mail (freiwillige Angabe):

---
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PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Ungarn

Name der Praktikumseinrichtung:

Indivizo Kft.

Homepage:

https://www.indivizo.com/

Adresse:

HU-1123, Budapest,
Alkotás 17-19

Ansprechpartner:

Kata Illés

Telefon / E-Mail:

kata@indivizo.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Was ist Indivizo?
Indivizo Kft. ist eine ungarische Firma, die 2012 gegründet wurde. Sie bewegt sich im SaaS Sektor und ist
Anbieter einer HR Software zur Optimierung des Pre-Screenings von Kandidaten. Die Gründer haben durch
ihre jahrelange Erfahrung im Personalbereich erkannt, dass die Voraus-wahl häufig sehr ineffizient gestaltet
wird, sodass zu viele persönliche Interviews sehr enttäu-schend und wenig zielführend sind. Daraufhin
haben Sie mit technischer Unterstützung die Indi-vizo-Software entwickelt.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe meinen Praktikumsplatz nicht über das Leonardo-Büro, sondern durch eigene Kontakte gefunden.
Meine Heimatstadt hat eine Partnerstadt in Ungarn, sodass ich dort den Kontakt in das Land hatte. Meine
Be-werbung wurde schließlich an den ungarischen Konsul in der Botschaft in Düsseldorf weitergeleitet,
wodurch ich dann meinen Praktikumsplatz erhielt.

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Bei der Vorbereitung gilt: So früh wie möglich anfangen!
Organisatorisch fallen natürlich Aufgaben wie Anreise, Unterkunft (siehe Abschnitt 4) etc. an. Da ich
zwischen Weihnachten und Neujahr angereist bin, waren die Flüge, besonders mit viel Gepäck, leider so
teuer, dass ich auf den Zug ausgewichen bin (von Essen über München nach Budapest). Zu anderen Zeiten
gibt es aber deutlich günstigere Flüge!
Neben organisatorischen Themen ist es auch hilfreich sich kulturell ein wenig vorzubereiten. Dazu gehört
zum einen die Sprache. Natürlich ist es nicht möglich kurzfristig ungarisch zu lernen. Ich empfehle aber ein
paar klei-ne Sätze zur Vorstellung zu lernen (Guten Morgen!, Ich heiße… etc.). Das zeigt Interesse an der
Kultur, was mei-ner Erfahrung nach sehr geschätzt wird. Es schadet auch nicht sich über die
Kommunikations- und Arbeitsweise zu informieren (Wie direkt ist die Kommunikation?, Wie äußert man
Kritik?, Wie strikt werden Privat- und Be-rufsleben getrennt?). Im Vergleich zu Deutschland konnte ich
diesbezüglich einige interessante Unterschiede er-kennen. Vorher über Unterschiede informiert zu sein hilft
sehr dabei sich zu integrieren und Verhaltensweisen nachzuvollziehen.
Mein wertvollster Tipp zur kulturellen Vorbereitung bleibt aber: Seid offen und möglichst
unvoreingenommen!
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4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Da ich Bekannte in Budapest habe, konnte ich durch Kontakte eine Unterkunft finden.

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?
Arbeitsplatz und -atmosphäre:
Die Firma befindet sich in der Nähe des Südbahnhof Budapests, der sehr gut mit Metro und Straßenbahn zu
er-reichen ist. Generell ist das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel sehr gut ausgebaut.
Das Büro bei Indivizo ist sehr modern und liebevoll gestaltet. Ein weiterer Pluspunkt: Die Aussicht vom Büro
im sechsten Stock auf den Burgpalast.
Neben der tollen Aussicht hat die Firma noch viele weitere Vorzüge. Der stärkste davon ist für mich das
Team. Man begegnet aufgeschlossenen, interkulturell kompetenten, weltoffenen Menschen. Daher war die
Integration in das Team sehr einfach. Zudem konne ich bei eventuellen Problemen mit meinen
Teammitgliedern sprechen, aber auch CEO und COO waren Ansprechpartner für mich. Während meines
Praktikums habe ich die flachen Hierarchien sehr zu schätzen gelernt.
Aufgaben:
Während meines Praktikums war ich Teil des Sales Teams. Innerhalb des Teams übernahm ich zunächst
Recher-che, sowie Übersetzungs- und Sprachkorrekturaufgaben, nach wenigen Wochen aber auch Aufgaben
wie zum Beispiel: eigene Mailkampagnen starten, Cold Calling, aber auch Teilnahme an Meetings zur
Verbesserung der Sales und Marketing Strategien. Dadurch, dass die Firma relativ jung ist, gab es viele
Möglichkeiten Verände-rungen zu beobachten, aber vor allem auch selber daran mitzuwirken. Trotzdem
sollte man sich darüber im Kla-ren sein, dass die Abläufe in einem Startup nicht so klar strukturiert sind wie
es in einer multinationalen Firma der Fall sein mag. Das bedeutet einerseits, dass auch reine Research Tage
vorkommen, andererseits aber auch, dass der Lernerfolg davon abhängt wie sehr man sich in die Prozesse
einbringt und eigene Ideen entwickelt. Meine Ideen und Meinung wurden stets wertschätzend behandelt
und auch mit in die Entwicklung der Firma eingebracht. Ich wurde zu jedem Zeitpunkt als vollwertiges
Mitglied meines Teams behandelt, hatte also nie „Praktikanten Status“. Dieser Eindruck wurde bestätigt, als
ich die Möglichkeit erhielt mit einem Kollegen als Aussteller zur TalentPro Messe in München zu fahren und
dort Indivizo zu repräsentieren – ein Highlight meines Praktikums!

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Fachlich habe ich sowohl im Vertrieb als auch in HR dazu gelernt. Da die Firma stets wächst und somit mit
Ver-änderungen konfrontiert ist, konnte ich verfolgen wie sich eine Sales Strategie entwickelt, aber auch
grundle-gende Einblicke in die Struktur eines Vertriebsteams bekommen. Im HR Bereich konnte ich
hauptsächlich im Re-cruitment dazulernen. Ich habe nun einen besseren Überblick über aktuelle
Bewerbungsprozesse, sowie über In-novation und aktuelle Trends im Bewerbermanagement.
Außerdem wurden Softskills wie zum Beispiel eine proaktive, selbstständige Arbeitsweise und interkulturelle
Kommunikation gefördert.

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?
---
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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?
---

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

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Zusammenfassend war mein Praktikum bei Indivizo persönlich und fachlich bereichernd. Empfehlenswert für
ei-genverantwortliche, weltoffene Studierende mit „Hands-on“ Einstellung!
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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