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!
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PRAKTIKUMSEINRICHTUNG
Land:

Tschechien

Name der Praktikumseinrichtung:

SAP Services s.r.o.

Homepage:

https://www.sap.com/about/company/officelocations/czech-republic.html

Adresse:

Bucharova 11, 158 00 Praha 13, Tschechien

Ansprechpartner:

Sona Grunova

Telefon / E-Mail:

sona.grunova@sap.com

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die SAP (System Analyse Programmentwicklung) ist das größte Softwareunternehmen weltweit. Insgesamt
beschäftigt die SAP 102.430 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus über 140 Ländern. Des Weiteren ist die
SAP auf fast allen Kontinenten vertreten und besitzt Niederlassungen in über 78 Ländern.
Die SAP wurde 1972 von fünf Kollegen ins Leben gerufen, die etwas Neues auf die Beine stellen wollten.
Gemeinsam erfanden sie Unternehmenssoftware neu und revolutionierten die Art und Weise, wie Geschäfte
abgewickelt werden. Bis heute ist die SAP als Marktführer für Unternehmensanwendungen ihren Wurzeln
treu geblieben. Deshalb entwickelt SAP Lösungen, die Innovation befeuern und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie den Kunden über Grenzen und Kulturen hinweg gleiche Chancen eröffnen.
Bei der SAP wird Unternehmergeist geschätzt. Daher wird Kreativität gefördert und auf langfristige
Beziehungen zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebaut. Das Unternehmen weiß, dass die von Vielfalt
und Inklusion geprägte Belegschaft dazu beiträgt, die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit sicher zu
stellen und Chancen für alle bietet.
SAP ist überzeugt, dass mit vereinten Kräften Branchen verändert, Wirtschaftswachstum gefördert,
Gesellschaften verbessert und die Umwelt geschützt werden können. Denn es sind leistungsfähige, effiziente
Unternehmen – Best-Run Businesses –, die etwas in der Welt bewirken und das Leben von Menschen
verbessern.
Die SAP Services in Prag, für welche ich angestellt war, unterstützt SAP-Niederlassungen weltweit in Form
von Shared Business Services und Prozessmanagement in den Bereichen Personal, Finanzen, Einkauf und
Marketing.
Zwei weitere Tochterunternehmen der SAP in Prag sind die SAP Ariba und SAP Concur.
Die SAP Ariba bietet Cloud-basierte Lösungen für den modernen Handel, die Millionen von Verkäufern und
Käufern im globalen Ariba-Netzwerk verbinden.
Die SAP Concur bietet eine Cloud-basierte Lösung für die Verwaltung von Reise- und Reisekosten.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Empfehlung von einem Alumni, welcher ebenfalls bei SAP in CZ das Praktikum absolviert hat.
https://jobs.sap.com/search/?q=&locationsearch=&locale=en_US
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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?
Inhaltlich auf die anstehenden Tätigkeiten vorbereitet. Direkter Austausch mit den kommenden Kollegen für
Wohnugssuche usw.:

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
https://www.expats.cz/praguerealestate/apartments/for-rent/pragueregion?ruian_prague_district=prague-2
https://www.facebook.com/groups/FlatRentPrague
https://www.facebook.com/groups/524182954269921/ https://www.facebook.com/groups/PragueRoom
https://www.facebook.com/groups/677608585917299
https://www.facebook.com/groups/Apartments.Prague

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?
Innerhalb des Praktikums bin ich hauptsächlich administrativen Routineaufgaben nachgegangen. Zu meinen
Aufgaben zählten hauptsächlich:
Pflege und Veröffentlichung von Stellenausschreibungen über interne und externe Sourcing-Kanäle
Beratung und proaktive Kommunikation mit einstellenden Managern, ihren Teams und Kandidaten
bei Anfragen zum Rekrutierungsprozess
Vorbereitung von Ausschreibungsverzichten und Betriebsratsanhörungen
Teilnahme an laufenden HR Recruiting Operations Projekten in enger Zusammenarbeit mit Kollegen
auf der ganzen Welt
Tracking von Kandidatenverträgen.
Zusätzlich durfte ich unser Nachbarteam bei Engpässen bei der Zuordnung von Vakanzen zu Recruitern,
Multipostings sowie der Interviewterminierung unterstützen.
Die Arbeit im Auslad war sehr aufregend. Auch wenn ich in meinem Praktikum aufgrund von
Routineaufgaben nicht so viel Neues lernen konnte, hat es mich in dem Sinn weitergebracht, dass ich
verschiedene Charaktere kennengelernt habe und auf verschiedene Persönlichkeiten aus verschiedenen
Kulturen getroffen bin. Ich habe gelernt Konflikte zu lösen, sehr eng mit anderen im Team zu arbeiten und
fühle mich sicherer mit Kollegen über Arbeitsthemen in englisch zu kommunizieren.

6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Fundermentale HR-Kenntnisse, Wissen über die Tätigkeiten eines Recruiters, siehe Punkt 5) Praktikum.

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?
Mir leider nicht bekannt.
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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?
Nichts nötig.

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

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Das Praxissemester hat mich unglaublich reifen lassen. Nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern auch
besonders auf persönlicher Ebene. Ich weiß genau was ich möchte in Bezug auf meine zukünftigen
Tätigkeiten im Beruf, sowohl ist mir klarer geworden, wo meine Stärken und auch Schwächen liegen. Auf
persönlicher Ebene habe ich mich in der Weise weiterentwickelt, dass ich deutlich selbstständiger,
zielstrebiger und selbstbewusster geworden bin. Ich weiß, dass ich in der Lage bin mich alleine zurecht zu
finden und ich nicht auf Hilfe von Dritten angewiesen bin.
Darüber hinaus habe ich wundervolle Menschen in Prag kennengelernt. Besonders durch die zwei anderen
Praktikanten Kay und Jan habe ich eine unglaublich schöne Zeit erlebt. Ohne die beiden wäre meine Zeit in
Prag nicht ansatzweise so schön gewesen, da besonders durch den Lockdown es nicht einfach war neue
Leute kennenzulernen. Ich bin sehr froh mit den beiden diese Erfahrung zu teilen und zwei neue Freunde
gewonnen zu haben.
Ferner hat mir das Praktikum bei der SAP beruflich neue Türen geöffnet. Ich konnte kürzlich in Vollzeit bei
einem großen Unternehmen im Recruiting und SAP-PRojektmanagement starten.
Zusammenfassend war das Praxissemester für mich zu 100% die richtige Entscheidung und hat mich zu 100%
erfüllt. Meine Anforderungen an das Semester wurden erfüllt, auch wenn die Aufgaben an sich nicht immer
wirklich spannend waren. Ich habe neue Freunde gewonnen, sechs Monate in einer wunderschönen,
belebten Stadt gelebt.

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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