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Praktikumsbericht [C1]ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2019 / 2020
Stand: November 2017

Bitte füllen Sie das Formular am Computer aus, NICHT per Hand, und senden Sie es als E-Mail-Attachmentan den EU-ServicePoint: eu-servicepoint@international.uni-mainz.de.
Ihre Angaben sollen anderen Studierenden bei der Praktikumssuche zur Verfügung stehen. Bitteachten Sie daher unbedingt darauf, wichtige Internetadressen und hilfreiche Informationenanzugeben!
ALLGEMEIN
Zielland: Frankreich
Studienfach: Wirtschaftswissenschaften- Betriebswirtschaftslehre
Heimathochschule: Johannes Gutenberg Universität Mainz
Berufsfeld des Praktikums: Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
Arbeitssprache: Französisch
Zeitpunkt des Praktikums: von 01.06.2020 bis 31.07.2020 (jeweils Tag / Monat / Jahr)

PRAKTIKUMSSTELLE
Name des aufnehmenden Unternehmens: TWF
Straße/Postfach: 23 rue du Renard
Postleitzahl und Ort: 75004 Paris
Land: Frankreich
Homepage: https://www.abtf-france.com/de/
E-Mail: contact@abtf-france.fr

VORHER – Informationen zur Vorbereitung auf das Auslandspraktikum
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie die Suche undVorbereitung abgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).
Praktikumssuche: Über Websiten, Freunde, Familie und letztendlich habe ich dasPraktikum über eine Liste von unserer Universität gefunden, da vorzwei Jahren bereits jemand aus dem Doppelbachelorprogramm einPraktikum in diesem Unternehmen gemacht hat.
Bewerbung (Ablauf,Initiativbewerbung, Ich habe eine Initiativbewerbung an das Unternehmen gesendet, inder kommenden Woche wurde ich zum Vorstellungsgespräch
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Auswahlgespräch, etc.): eingeladen und eine weitere Woche später habe ich die Zusageerhalten.
Wohnungssuche: Da ich vorher ein Auslandssemester in Paris gemacht habe, konnteich mein WG-Zimmer behalten.
Versicherung: Ich war bereits durch das Auslandsstudium in Frankreich versichert

Telefon-/Internetanschluss im
Zielland:

War bereits vorhanden.

Bank/ Kontoeröffnung: Am Anfang des Auslandssemesters in Paris habe ich bereits einKonto in Frankreich eröffnet.
hilfreiche Internetadressen/
Sonstiges:

     

INFORMATIONEN ZUR PRAKTIKUMSSTELLE
Bitte füllen Sie die folgenden Felder detailliert aus und machen genaue Angaben, wie das Praktikumabgelaufen ist (Internetadressen, Hinweise, Kontakte, etc.).
Art des Praktikums: Das Unternehmen setzt sich aus einem deutsch-französischem Team (aktuell 15 Mitarbeiter) im Bereichder Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung zusammen.
Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntesumsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. Meine Aufgaben haben mit der Buchung vonSaldenlisten angefangen, über Steuerererklärungen, diemonatlichen Erklärungen der Sozialabgaben, Steuernund Versicherungen und auch die Erstellung vonJahresabschlüssen und Bilanzanhängen.

Ich war selbst überrascht, dass ich insbesondere dieFächer der Comptabilité so gut in der Praxis anwendenkonnte. Bei Fragen konnte ich mich jederzeit an meineKollegen wenden, sodass ich mich während desPraktikums sehr wohl gefühlt habe und die Aufgabengenau meinen Vorstellungen entsprochen haben.
Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch,wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.) Trotz Corona wurde sich ab dem ersten Tag desPraktikums sehr gut um mich gekümmert und ichkonnte immer Fragen stellen.
soziale Kontakte während des Praktikums: Ich habe mich auch außerhalb der Arbeit sehr gut mitmeinen Kollegen verstanden und wir werden in Kontakt
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bleiben.
Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung,etc.): Die Arbeitssprache war Französisch, aber durch dieBetreuung deutscher Kunden, konnten fast alleMitarbeiter deutsch sprechen.
kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes:fachlicher/ privater Nutzen; was waren IhreErwartungen – wurden diese erfüllt? Was warbesonders gut/ nicht so gut?

Durch mein vorangegangenes Auslandsjahr in Pariskannte ich die Stadt bereits und konnte mir einen erstenEindruck verschaffen. Trotz des Covid-19 Virus hat dasUnternehmen versucht, das Beste aus der Situationherauszuholen und jeden individuell zu betreuen.
Da bis Ende Juni die „Hochzeit“ der Steuerberater ist,hatten wir im Juli vergleichsweise einen entspanntenMonat es wurde sich sehr viel Zeit genommen mir vieleDinge im Bereich der Steuerberatung undWirtschaftsprüfung zu erklären.
Ich kann sogar behaupten, dass das Praktikum meineErwartungen übertroffen hat, da ich in so kurzer Zeiteine Menge gelernt habe.
Dennoch muss ich sagen, dass ich mir nicht vorstellenkann in der Zukunft in so einem kleinen Cabinet zuarbeiten, da eigentlich die ganze Zeit vor demComputer gearbeitet wird und nur wenig gereist oderKundenkontakt besteht. In den Bereich des Auditskonnte ich auf Grund des Virus leider keinen Einblickbekommen, da die Kundenkontakte auf ein Minimumbeschränkt wurden.

Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang– Empfehlung über optimale Dauer Alles in allem habe ich innerhalb der zwei Monate sehrviel gelernt. Da ich bereits das Jahr in Paris verbrachthabe, fande ich die Dauer genau richtig, da ich mir inder Zukunft auch nicht mehr vorstellen kann in diesemBereich zu arbeiten.
Wenn man aber weder vorher in Paris gewohnt hat undeinen tieferen Einblick in die Aufgaben und Tätigkeiteneines Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters erlangenmöchte, so würde ich eine längere Dauer desPraktikums empfehlen.

Durchschnittliche monatliche Ausgaben imAusland in € ;Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland:
Mit Miete ca. 900 €

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? In Frankreich wird sehr viel später angefangen zuarbeiten, die Mitarbeiter sind sehr entspannt, auchwenn es um Verspätungen geht und Paris ist einewunderschöne Stadt, für die man sich Zeit nehmenmuss, um die schönen Ecken zu erkunden.
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Sind Sie der Meinung, dass Ihnen dasPraktikum bei der Ausübung Ihreszukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzensein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wennnein, warum nicht?

Ja, ich bin mir nun sicher, dass ich in Zukunft keinenBeruf ausüben möchte, wo man nur am Schreibtischsitzt und jeden Monat die gleichen Aufgaben bekommt.

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

Ja, ich kann das Unternehmen für zukünftigePraktikanten weiterempfehlen und vielleicht sogar mitAussicht auf eine Festanstellung.
Das Unternehmen ist kontinuierlich auf der Suche nachneuen Praktikanten, die deutsch, englisch undfranzösisch sprechen.

hilfreiche Internetadressen/
Sonstiges

     


