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:

Wirtschaftswissenschaften

Studienfach:

Internationales Management

Heimathochschule:

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Nationalität:

Deutsch

Praktikumsdauer (von ... bis …):

von 01.07.2020 bis 30.09.2020

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Mallorca, Spanien

Name der Praktikumseinrichtung:

Engel & Völkers Süd Ost S.L.

Homepage:

-

Adresse:

Plaza Mayor 18, 07650 Santanyi

Ansprechpartner:

Virginia Fischer

Telefon / E-Mail:

virginia.fischer@engelvoelkers.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Engel und Völkers ist ein weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen in der Vermittlung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Engel & Völkers Süd Ost S.L. ist wie der Name schon sagt für das
Li-zenzgebiet im Südosten von Mallorca zuständig und hat ihre Büros in der kleinen Stadt Santanyi.
Insgesamt gibt es auf der Insel 18 Immobilienshops von Engel & Völkers. Aufgrund der großen Bekanntheit
und der gu-ten Reputation, hat Engel & Völkers besonders auf Mallorca große Marktvorteile.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Ich habe die Kontaktdaten der Praktikumseinrichtung aus der Datenbank des Leonardo-Büros SachsenAnhalt. In den Erfahrungsberichten und in der Praktikumsbörse gibt es eine große Auswahl an
Unternehmen. Meine Bewerbung auf ein Praktikum war dann eine Initiativbewerbung.
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3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Ich wusste, dass die Kommunikation im Unternehmen hauptsächlich in meiner Muttersprache(Deutsch) sein
wird, des wegen habe ich mir wegen der Sprache keine großen Gedanken gemacht. Ich empfehle aber jedem Englisch und ein wenig Spanisch sprechen zu können. Des weiteren habe ich mich über das Unternehmen und dessen Struktur im Vorfeld informiert, um einen groben Überblick zu bekommen. Um organisatorische Dinge wie das Abschließen einer Auslandskrankenversicherung oder die Buchung von Flügen kommt
man natürlich nicht drumrum.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Das Unternehmen hat ca. 30m vom Büro entfernt eine Wohnung die extra für die Praktikanten gedacht ist.
So habe ich mitten am Marktplatz von Santanyi gewohnt und konnte alles sehr schnell und entspannt erreichen. Das Apartment wird kostenfrei zur Verfügung gestellt und bietet alles was man braucht. Es ist genug
Platz vorhanden, um Besuch wie Familie oder Freunde zu empfangen und man kann die Abende auf einer
kleiner aber gemütlichen Dachterrasse verbringen. Ohne die Wohnung, wäre es glaube ich sehr schwer geworden eine Unterkunft zu 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?
Ich war sehr zufrieden mit dem Verlauf und der Betreuung während des Praktikums. In den drei Monaten
meines Praktikums habe ich sehr viele Interessante und aufregende Dinge erlebt und ich blicke gerne auf die
Zeit in Santanyí zurück. Das Aufgabenfeld war im Prinzip aufgeteilt in zwei verschiedene Felder. Das erste
war das Arbeiten im Backoffice. Hier habe ich die Betreuung der Social Media Plattformen übernommen
oder beim Erstellen von Exposes und der Pflege des Firmeninternen Netzwerkes geholfen. Das zweite Feld
war die Unterstützung der Immobilienberater bei ihren täglichen Geschäften. Dazu gehörte das Begleiten
bei Besich-tigungen, Neuaufnahmen und die allgemeine Kundenbetreuung. Da man nie wusste was einem
am nächsten Tag erwartet, empfand ich das Praktikum als sehr abwechslungsreich und spannend.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich habe während des Praktikums einen sehr guten Einblick in ein internationales Arbeitsumfeld erhalten
und viele wertvolle Erfahrungen sowohl im sozialen als auch im akademischen Bereich sammeln können. Die
Atmosphäre und Abläufe in einem weltweit agieren Unternehmen kennenzulernen, war für mich sehr interessant uns spannend.

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?
Da Spanien zur EU gehört gab keine besonderen Bestimmungen für Praktikanten und ich musste mir diesbezügliche keine großen Gedanken machen.

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?
-

2/3

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Ich kann jedem empfehlen ein Erasmus-Praktikum innerhalb der EU zu absolvieren. Es ist eine großartige
Möglichkeit Internationale Strukturen und Abläufe kennenzulernen, aber auch um neue Freundschaften und
Erfahrungen zu sammeln.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin trotz der erschwerten Bedingungen(Corona-Pandemie) sehr zufrieden mit dem Verlauf meines Praktikums und der Organisation über das Erasmus-Büro. Ich blicke sehr zufrieden auf die 3 Monate zurück und
würde so ein Praktikum immer wieder machen

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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