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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: Belgien 
Studienfach: Wirtschaftsingenieur 
Heimathochschule: TU Kaiserslautern 

Berufsfeld des Praktikums: Accounting/Purchasing 
Arbeitssprache: Französisch, Niederländisch, Englisch, Deutsch 
Zeitpunkt des Praktikums: von  30.09.2019     bis 28.02.2020 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 
PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Audi Brussels S.A./N.V. 

Straße/Postfach: 201 Boulevard de la 2e Armée Britannique 

Postleitzahl und Ort: 1190 Bruxelles 

Land: Belgique 

Homepage: www.audibrussels.be 

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: 
 

Ich habe zuvor ein Praktikum bei der AUDI AG gemacht und bin dort 
auf die Stelle aufmerksam geworden. 

Bewerbung (Ablauf, Initiativbe-
werbung, Auswahlgespräch, 
etc.): 

Im Online-Stellenportal sind die verfügbaren Stellen ausgeschrieben. 
Dort kann die gewünschte Stelle ausgewählt werden und sich bewor-
ben werden. Anschließen gab es direkt ein Telefoninterview mit dem 
Praktikantenbetreuer der Abteilung. Jedoch habe ich auch oft gehört, 
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dass zuvor ein Gespräch mit dem HR stattfand (Interview in ver-
schiedenen Sprachen möglich, je nach Angaben auf CV). Anschlie-
ßend kam schnell eine Zusage.   

Wohnungssuche: 
 

Man bekommt vom HR Internetseiten zur Verfügung gestellt, die ei-
nem helfen, jedoch ist man grundsätzlich selbst für die Wohnungssu-
che verantwortlich. Diverse Facebook-Gruppen haben viel Auswahl, 
aber viele WGs wollen die Bewerber vorher persönlich kennenler-
nen, was nicht ganz einfach ist, wenn man nicht extra nach Brüssel 
reisen möchte. Zudem ist der Zeitraum relativ kurz, was zu Proble-
men führen könnte.  
Ich habe über www.spotahome.de mein Zimmer in einer 8er WG ge-
funden. Eine andere Seite, über die viele Praktikanten ihre Wohnung 
finden, ist www.brusselsdestination.be. Beiden Seiten sind super Ad-
ressen. 

Versicherung: 
 

      

Telefon-/Internetanschluss im  
Zielland: 

War beides bei mir in der WG vorhanden und problemlos zu nutzen. 
Dies ist aber meistens der Fall.  

Bank/ Kontoeröffnung: 
 

Ich habe mir kein extra Konto eröffnet. Meine Karte hat zwar funktio-
niert, jedoch nur mit sehr hohen Gebühren. Bei vielen anderen Prak-
tikanten fielen jedoch keine Gebühren an. Dies ist am besten bei der 
eigenen Bank vorher abzuklären.  

hilfreiche Internetadressen/  
Sonstiges: 

      

 
 
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:  
 

Accounting & Purchasing 

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

Unterstützung bei Prozessoptimierungen mit und ohne 
SAP, Vorbereitung von Finanzberichten, Unterstützung 
des monatlichen Abschlusses, Gelangensbestätigun-
gen, Unterstützung bei steuerl. Themen, Unterstützung 
bei der Kreditorenbuchaltung, Performanceauswertung 

http://www.spotahome.de/
http://www.brusselsdestination.be/
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und div. Projekte. Es ist schon sehr viel Arbeit zu erledi-
gen, jedoch im machbaren Rahmen. Dementsprechend 
lern man aber auch sehr viel. 

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

Einen fest zugeteilten Praktikantebetreuer, der sich im-
mer Zeit nimmt. Bewertung direkt am Anfang, Zwi-
schenevaluation und Endevaluation  

soziale Kontakte während des Praktikums: 
 

alle Praktikanten gehen zusammen Mittagessen und je-
den Mittwoch- und Donnerstagabend wird etwas zu-
sammen unternommen. Allgemein sehr starker Aus-
tausch unter den Praktikanten. (Diese kommen von 
überall aus Europa)   

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

In jeder Abteilung wird Französisch, Niederländisch, 
Englisch oder/und Deutsch gesprochen. Demnach gro-
ßes Potential seine Sprache zu verbessern.  

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

Meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich hatte vor mein 
Englisch und Französisch zu verbessern sowie meine 
Fähigkeiten im Accounting zu vertiefen, was mir alles 
gelungen ist.  

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

  Ich habe nun festgestellt, dass für mich persönlich 4 
Monate bereits die optimale Länge ist für ein Praktikum. 
Jedoch war der Monat länger auf keinen Fall ver-
schwendete Zeit.     

Durchschnittliche monatliche Ausgaben im 
Ausland in € ; 
Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland: 

 Dazu kann ich leider nichts genaueres sagen. Es gibt 
viele kleine Obst und Gemüsestände, an denen man 
sehr günstig toll einkaufen kann. Hier ist Brüssel klar im 
Vorteil (z.B. kostet eine riesen Mango 1 EUR). Es gibt 
auch typische Supermärkte wie LIDL, wo ungefähr die 
gleichen Preise sind, wie in Deutschland.  
Jedoch habe ich die belgischen Supermärkte z.B. DEL-
HAIZE als etwas hochpreisiger empfunden. Zudem sind 
Drogerieprodukte teurer als in Deutschland.      

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten?  Nicht mit dem Auto anreisen und es in Brüssel abstel-
len. Deutsche Autos sind beliebt bei Kriminellen. Zudem 
werden diese oft abgeschleppt.     

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? 

 Das Praktikum ist sehr wichtig für meinen späteren 
Beruf, da es neue Möglichkeiten eröffnet. Auslandser-
fahrung und Accounting-Fähigkeiten sind ein "Türöffner" 
für zahlreiche weitere Praktika im Bereich Finanz.     
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Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  
(bitte begründen) 
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen 
aufzunehmen? 

Ja, ich kann die Stelle weiterempfehlen, da man viel 
lernt, tolle Kolleginnen/Kollegen hat und s.o. Praktikan-
ten sind immer gerne gesehen in der Abteilung!  

hilfreiche Internetadressen/  
Sonstiges 

In Brüssel gibt es ein Tram/Bus-Ticket für ca. 50 EUR 
im Monat, womit alles Wichtige erreichbar ist.  
Zudem ist Brüssel toll zum Feiern und Ausgehen. Man 
merkt schnell, dass fast niemand den man trifft aus 
Brüssel selbst stammt. Vielmehr kommen die Leute aus 
überall auf der Welt und man lerne unglaublich viele 
verschiedene Menschen kennen.  
Auch ist Brüssel für Pommes, Schokolade und Bier be-
rühmt, was man an jeder Ecke findet und unbedingt ver-
suchen muss.  
Am Wochenende ist man schnell in Paris, Amsterdam 
und London mit dem Zug.  

 
 
 
 

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

 

http://www.eu-servicepoint.de/

