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Praktikumsbericht [C1] von: BY (Initialen) 
ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2017 

Stand: November 2015 

Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachment 
an den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de. 

Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitte achten Sie 
daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationen anzugeben! 

ALLGEMEIN 

Zielland: Grossbritannien 

Studienfach: Wirtschaftsrecht LL.B. 
Heimathochschule: Hochschule Mainz, University of Applied Sciences 

Berufsfeld des Praktikums: Professional Services 

Arbeitssprache: Englisch 
Zeitpunkt des Praktikums: von 1. Mai bis 18. August 2017 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

PRAKTIKUMSSTELLE 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Ernst & Young 

Straße/Postfach: 6 More London Place 

Postleitzahl und Ort: SE1 2DA London 

Land: Grossbritannien 

 

Homepage: www.ey.com 

E-Mail:  

VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum 

Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche und 
Vorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 

Praktikumssuche: http://www.ey.com/de/de/careers/students/joining-ey/programs---
praktikum-im-ausland 

Bewerbung (Ablauf, Initiativ-
bewerbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

1. Onlinebewerbung

2. Telefoninterview mit Personalabteilung in Deutschland

3. Telefoninterview mit Fachbereich in Grossbritannien

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
mailto:lfitzgerald@uk.ey.com
http://www.ey.com/de/de/careers/students/joining-ey/programs---praktikum-im-ausland
http://www.ey.com/de/de/careers/students/joining-ey/programs---praktikum-im-ausland
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Wohnungssuche: 

 

https://www.student.com/de-de/uk/london/p/tufnell-house  

Versicherung: 

 

Krankenversicherung: AOK Rheinland-Pfalz (EU) 

Unfallversicherung: Arbeitgeber 

Haftpflichtversicherung: Privat 

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

Mobiltelefon: EU-Flatrate (Internet, kostenlose Anrufe innerhalb des 
Ziellandes und nach Deutschland) 

WLan im Studentenwohnheim vorhanden 

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

Gebuehrenfrei Mastercard Gold von Avanzia (auch empfehlenswert 
Barcleycard europaweit) 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

Zug und Ubahn: https://tfl.gov.uk/maps/track/tube 

Freizeit etc.: www.groupon.co.uk ; www.treatwell.co.uk  

Visum etc.: www.gov.uk  

 
 
INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE 
 
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikum  
abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.). 
 

Art des Praktikums:  

 

Ich bin Teil des EMEIA Tax Core Teams und habe 
das Senior Leadership Team bei EY’s Europe Middle 
East, India und Africa (‚EMEIA‘) Steuerpraxis unters-
tuetzt. EY ist in vier „Areas“ organisiert, wovon eine 
EMEIA ist. Bei dem Team handelt es sich um ein in-
ternes Managementteam fuer die Serviceline Tax in-
nerhalb der EMEIA Area. Dabei wird besonderer Fo-
kus auf die Verfolgung von EY’s „Strategy“ gelegt. Ich 
unterstuetze das Team in verschiedenen Bereichen. 
Immer da, wo ich gerade gebraucht werde. Das Team 
ist verschiedene Bereiche unterteilt: Markets & Busi-
ness Developement; Operations; Brand, Marketing & 
Communications; Talent & Learning, Digital, Techno-
logy & Innovation; Quality. Ich habe das Team in je-
dem dieser Bereiche unterstuetzt. Die meiste Zeit habe 
ich u.a. das Digital, Technology & Innovation Team 
unterstuetzt, indem ich dabei geholfen habe interne 
SharePoint Webseiten zu aktualisieren. Dabei habe ich 
gelernt wie man mit Microsoft SharePoint arbeitet und 
wie man Webseiten optimal strukuriert und aufbaut. 
Ausserdem habe ich dabei geholfen an Slipsheets fuer 
von EY entwickelte Technology tools zu entwickeln 

https://www.student.com/de-de/uk/london/p/tufnell-house
https://tfl.gov.uk/maps/track/tube
http://www.groupon.co.uk/
http://www.treatwell.co.uk/
http://www.gov.uk/
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die Mandanten praesentiert werden. Fuer das Operati-
ons Team habe ich beispielsweise einen Excecution 
Plan erstellt in welchem alle Actions die aus verschie-
denen Meetings hervorgegangen sind gelistet sind. Da 
meine Vorgesetzte Teil dieses Teams ist, habe ich im-
mer wieder Aufgaben aus diesem Bereich fuer sie 
uebernommen. Ich habe das Markets & Business Deve-
lopement unter anderem dabei unterstuetzt Account 
and Revenue plans zu bearbeiten und zu organisieren. 
Fuer das Talent Team habe ich wie auch fuer das Digi-
tal, Tech & Innovation Team an einer internen 
SharePoint Webseite gearbeitet. Fuer Brand, Marke-
ting & Communications habe ich das Besucherverhal-
ten von einer internen SharePoint Webseite analysiert. 
Das Highlight meines Praktikums war es bei einem 
EY Mandantenevent in Barcelona als Teil des Organi-
sationsteams teilzunehmen. Dazu habe ich vorab und 
vor Ort an der Organisation mitgewirkt. 

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes 
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. 

Es gab Bezug auf steuerrechtliche Vorlesungen aber auch Sprach-
vorlesungen sowie die Vorlesungen soziale und interkulturelle 
Kompetenz waren sehr hilfreich. Ich war waehrend meines Prakti-
kums weder ueber- noch unterfordert. 

Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch, 
wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.)  

Ich wurde stets von meiner Vorgestzten sehr gut 
betreut. Wir haben ein Einfuehrungsgespraech 
gefuehrt. Ein weiteres Einfuehrungsgespraech habe ich 
mit meienm mir zugeteilten Buddy zu Beginn gefuehrt. 
Fuer mich wurde ein Willkommens- sowie Abschieds-
mittagessen innerhalb des Teams veranstaltet. Zum 
Abschluss war ich zusaetztlich zum Abschiedsmittages-
sen innerhalb des Teams mit meiner Vorgesetzten und 
einer weiteren Kollegin zu Mittagessen in einem sehr 
schoenen Restaurant. Ich habe mich insgesamt sehr 
wohl gefuehlt. Meine Chefin hat regelmaessig 
sichergestellt, dass ich mich wohl fuehle und alles gut 
ist. Aufgaben wurden von allen Mitarbeitern stets 
ausfuehrlich erklaert und es wurde darauf geachtet, 
dass ich immer mit Auf-gaben versorgt war. Insgesamt 
war die Betreuung sehr gut. 

soziale Kontakte während des Praktikums: Arbeitskollegen innerhalb des Team; andere Praktikan-
ten sowie Mitarbeiter aus Deutschland mit denen ich 
Freundschaft geschlossen habe; Arbeitskollegen inner-
halb der Firma, die ich am Willkommentag kennenge-
lernt habe; Mitbewohner im Studentenwohnheim 
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Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Meine Englischkenntnisse waren bereits sehr gut und 
haben sich in Richtung Muttersprache verbessert. 

kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes: 
fachlicher/ privater Nutzen; was waren Ihre 
Erwartungen – wurden diese erfüllt? Was war 
besonders gut/ nicht so gut? 

Insgesamt hat mir das Praktikum sehr gut gefallen. Angefangen mit 
dem Bewerbungsprozess. EY hat ein gesondertes Programm na-
mens ‚Set Sail‘ fuer Auslandspraktika. So konnte ich mich unkom-
pliziert online auf der Internetseite von EY fuer ein ausgebschrie-
benes Auslandspraktikum bewerben. Darauf folgte ein Telefonin-
terview mit HR in Deutschland auf deutsch und ein weiteres mit 
dem Fachbereich in London auf englisch. Zusaetzlich zum Gehalt 
erhaelt man einen monatlichen Mietzuschuss. Die Fluege werden 
von EY uebernommen. Reisekosten werden rueckerstattet. Waeh-
rend meinem Praktikum wurde ich von meiner Vorgesetzten und 
Ansprechpartnerin sehr gut betreut. Ich wurde sehr freundlich mit 
einem Willkommensmittagessen in das Team aufgenommen. 
Zusaetzlich habe ich einen Buddy zugeteilt bekommen, an den ich 
mich bei allen Fragen wenden konnte. Zu Anfang habe ich sowohl 
mit meiner Vorgesetzten als auch mit meinem Buddy ein Einfueh-
rungsgespraech gefuehrt. Zu meinem Abschied gab es ein Mittages-
sen innerhalb des Teams. An meinem letzten Tag war ich abschlies-
send gemeinsam mit meiner Vorgesetzten und einer Kollegin Mit-
tagsessen und habe eine Abschiedskarte von allen erhalten. Insge-
samt wurde ich von Anfang bis zum Ende des Praktikums sehr gut 
und herzlich betreut. Besonders gut hat mir die Reise waehrend des 
Praktikums nach Barcelona zu einer externen Mandantenverantstal-
tung gefallen, bei welcher ich bei der Organisation vorab und waeh-
renddessen geholfen habe. Die Veranstaltung dauerte drei Tage. 
Dort habe ich auch ein einem Cocktailempfang sowie einer Abend-
veranstaltung in einem Weingut teilgenommen. Reise und Hotel 
wurden natuerlich von der Firma uebernommen. Darueberhinaus 
habe ich an einem Sommerfest im Regent’s Park sowie einem 
Teamdinner teilgenommen. Interessant war es vor Allem, dass das 
Team aus Mitarbeitern aus verschiedenen Laendern besteht, sodass 
man manche Kollegen nur ueber E-Mails und Telefon kannte. Auf 
gemeinsamen Veranstaltungen hatte man dann die Gelegenheit 
diese Kollegen persoenlich kennenzulernen. Es ist faszinierend wie 
Menschen aus verschiedenen Laendern alle zusammen fuer ein 
Team arbeiten. Zusammengefasst war es eine sehr interessante 
Erfahrung auf die ich immer positiv zurueck denken werde. 

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang 
– Empfehlung über optimale Dauer 

richtig 

Kosten während des Auslandsaufenthaltes 
(monatl. Durchschnitt in €) / Mehrkosten ggü. 
den Kosten in Deutschland: 

Miete: ca. 1.500 € 

Lebenshaltungskosten (inkl. Freizeit): ca. 1000 € 

In Deutschland habe ich kaum feste Ausgaben, da ich 
in einem Haushalt mit meinen Eltern lebe. Die Mehrkos-
ten sind dementsprechend enorm. 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? - Man bekommt in vielen Geschaeften 10% Stu-
dentenrabatt bei Vorlage des Studentenauswei-
ses 
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Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Prakti-
kum bei der Ausübung Ihres 
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen 
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn 
nein, warum nicht? 

Ja, da ich voraussichtlich nach meinem Studium im 
selben Unternehmen in der Unternehmenssteuerbera-
tung arbeiten werde. Ich habe die Serviceline Tax aus 
einer anderen Sichtweise kennenlernen duerfen, was 
sicherlich von Vorteil ist. Ausserdem habe ich viele Mit-
arbeiter des Unternehmens aus den verschiedensten 
Bereichen und auch verschiedenen Laendern kennen-
gelernt.  

Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  
(bitte begründen) 
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen 
aufzunehmen? 

Ich wuerde das Praktikum weiterempfehlen, da EY ein 
sehr guter Arbeitgeber (auch fuer Praktikanten) ist. Man 
kann sehr viel an Erfahrung und Wissen aus dem Prak-
tikum gewinnen. Vor Allem aber ist es eine gute Chance 
einen Einblick in ein derart grosses und internationales 
Unternehmen zu bekommen.  

Ja, waere sie. 

http://www.ey.com/de/de/careers/students/joining-
ey/programs---praktikum-im-ausland  

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

Oeffentliche Verkehrsmittel: https://tfl.gov.uk/ 

Visum: https://www.gov.uk/browse/visas-immigration 

Freizeit: www.groupon.co.uk www.treatwell.co.uk  

Man sollte sich eine tube map app fuer sein Smartpho-
ne runterladen, die auch offline funktioniert, da in den 
Ubahnen meistens kein Signal hat. 

 
 
 
 

Sind Sie mit einer Veröffentlichung des Berichts auf der Website www.eu-servicepoint.de einverstanden? 

Ja x                Nein   
 

http://www.ey.com/de/de/careers/students/joining-ey/programs---praktikum-im-ausland
http://www.ey.com/de/de/careers/students/joining-ey/programs---praktikum-im-ausland
https://tfl.gov.uk/
https://www.gov.uk/browse/visas-immigration
http://www.groupon.co.uk/
http://www.treatwell.co.uk/
http://www.eu-servicepoint.de/



