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!
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---
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17.02.2018 bis 17.08.2018

PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:
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Name der Praktikumseinrichtung:

Babysits

Homepage:

www.babysits.org

Adresse:

Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam

Ansprechpartner:

Michael Donnelly

Telefon / E-Mail:

info@babysits.org

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Junges Unternehmen auf Start up- Basis, im Online-Bereich tätig, sehr klein und international

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Über verschiedene Online Jobbörsen, in meinem Fall über Graduateland

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Nur Wohnung/Zimmer und alle nötigen Papiere organisiert (z.B. Registrierung in den Niederlanden),
ansonsten keine besondere Vorbereitung
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4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Unterkunft über Housing Anywhere, durchaus empfehlenswert, aber nicht günstig, da diese einen Abschlag
verlangen. Unterkunft ist relativ teuer, aber, wenn man nicht zu bestimmten Stoßzeiten wie im September
etwas sucht, nach meiner Erfahrung durchaus nicht schwierig

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 allein verantwortlich für den deutschsprachigen Markt, dadurch hatte ich die Möglichkeit, in vielen
verschiedenen Bereichen des Marketings tätig zu sein. Neben den typischen Aufgaben des Online
Marketings wie SEO, SEA, Linkbuilding, Influencer und Social Media Marketing, habe ich mit verschiedenen
Tools wie Google Analytics und Adwords gearbeitet sowie den Kundenservice und Übersetzungen
übernommen. Im Allgemeinen hatte ich sehr viele Freiheiten und konnte mir selbst Schwerpunkte auf
Aufgaben legen, die mich besonders interessiert haben.
Die Betreuung war einwandfrei. Es gab im 2-Wochen-Rhythmus Feedbackgespräche, in denen ich nicht nur
Feedback und neue Aufgaben bekommen habe, sondern auch selbst die Möglichkeit hatte, Feedback zu
geben. Sehr persönliche, individuelle Betreuung. Dadurch, dass viele weitere internationale Praktikanten
dort waren, hat man sich schnell integriert, es wurden auch nach der Arbeit einige Aktionen unternommen
und geplant. Arbeitsbedingungen waren top, es gab leicht flexible Zeiten, man konnte spontan Urlaub
nehmen und es herrschte immer eine lockere, ungezwungene Athmosphäre.
Einziger Kritikpunkt ist, dass die vielen verschiedenen Bereiche doch eher oberflächlich als tiefgreifend
erfahren werden. Das hat aber den Vorteil eines guten Überblicks, welchen Bereich man sich später
vorstellen kann.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Verständnis vom digitalen Marketing, Umgang mit Tools wie Google Analytics oder Google Adwords,
Suchmaschinenoptimierung, Influencer Marketing, Umgang mit Kollegen und Kunden, interkulturelle
Kompetenzen, Englischkenntnisse

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?
Eine Registrierung ist aus steuerlichen Gründen notwendig (entspricht der Anmeldungen bei einem neuen
Wohnsitz), deswegen muss beachtet werden, dass eine Registrierung möglich ist, wenn man auf
Wohnungssuche ist (z.B. bei Untermiete meist nicht gegeben)

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?
Keine besonderen Bestimmung, was Visum etc. betrifft. Einzig eine Registrierung ist erforderlich.

9) Sonstiges
Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?
Bei Babysits sind momentan die Chancen sehr gering, übernommen zu werden, da meist nur nach Praktikanten für ca 6 Monate gesucht wird. Wenn Studierende also wünschen, nach dem Praktikum beim Unternehmen zu bleiben, dann ist Babysits zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht die richtige Wahl. Besonders
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empfehlen würde ich es als erstes Praktikum, da man einen guten, aber auch ein wenig oberflächlichen
Überblick über alles bekommt, aber keine speziellen, tiefgreifenden Fähigkeiten erlernt werden können.

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Ich bin sehr zufrieden mit meinem Praktikum und den Erfahrungen, die ich machen konnte. Ich habe einen
guten Überblick bekommen, welche Aspekte im Online-Marketing eine Rolle spielen und hatte dadurch, dass
ich alleine für den deutschsprachigen Markt verantwortlich war, viel Verantwortung. Ein rundum positives
Erlebnis!
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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