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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: Slowakei 

Studienfach: Wirtschaftswissenschaften 

Heimathochschule: Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Marktforschung 

Arbeitssprache: Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 14.09.2020 bis 30.01.2021  

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: IC Consulting ks 

Straße/Postfach: Dostojevského rad 11 

Postleitzahl und Ort: 811 09 Bratislava 

Land: Slowakei 

Homepage: https://www.interconnectionconsulting.com 

E-Mail: cee@interconnectionconsulting.com 

 
 
 

 
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: 

 

Zur Praktikumssuche habe ich von folgenden Portalen gebrauch ge-
macht: 
- Indeed 
- Glassdor 
- erasmusintern.org 

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
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Schlussendlich hatte ich dann Erfolg bei der Stellenausschreibung 
von Interconnection Consulting, wobei Diese auf erasmusintern.org 
veröffentlich war. 

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

Nach Zusendung des Motivationsschreiben, des Lebenslaufes, der 
Notenübersicht etc. wurde ich zu einem Skype-Vorstellungsgespräch 
eingeladen, wobei dieses sehr angenehm verlief und ich am darauf-
folgenden Tag die Praktikumszusage erhielt. 

Wohnungssuche: 

 

In verschiedensten Facebookgruppen werden viele Wohnungen zur 
Miete angeboten. Demzufolge hatte ich bereits nach kurzer Suche 
eine schöne Wohnung (mag aufgrund der Covid-Situation etwas ein-
facher gewesen sein). 

Versicherung: 

 

Meine deutschen Versicherungen beinhalten bereits den Auslands-
schutz, sodass keine zusätzlichen Versicherungen abgeschlossen 
werden mussten. 

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

Deutscher Handyvertrag konnte beibehalten werden. Das Internet 
wurde vom Vermieter organisiert und war im Mietpreis enthalten. 

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

Eine Kontoeröffnung in der Slowakei war nicht notwendig.  

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges: 

Beitritt diverser Facebookgruppen ist empfehlenswert. 
Des Weiteren sollte man versuchen, auch in die Whatsappgruppe 
der Erasmus-Studenten zu gelangen. Dies erleichtert den Aufbau ei-
nes sozialen Umfeldes immens.  

 
 
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:  

 

Marktforschung und Beratung  

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

Die Praktikanten (tätig als Marktanalysten) bekommen 
zu Beginn des Praktikums ein Markt/ ein Projekt zuge-
wiesen. Dieses wird dann von Beginn an durchgeführt, 
wobei Unterstützung von weiteren Analysten und Rese-
archern besteht. 
Dabei kommt es zunächst zur Datenerhebung, welche 
primär durch telefonischen Kontakt zu marktdominieren-
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den Unternehmen von statten geht. Anschließend wer-
den die erhobenen Daten im Zuge der Sekundärfor-
schung ergänzt (Internetrecherche, um zusätzliche In-
formationen über den entsprechenden Markt zu erhal-
ten). Auf Basis dessen wird anschließend, unter Anwen-
dung von Excel, eine intensive Marktanalyse durchge-
führt. Die Ergebnisse der Analyse werden dann visuali-
siert und verschriftlicht (Aufsetzen einer Studie – 
Powerpoint + Tableau). Die fertige Studie muss nun ge-
mäß unterschiedlicher Herangehensweisen vermarktet 
und verkauft werden (z.B. Anruf/E-Mail an dominie-
rende Marktteilnehmer/ potenzielle Interessenten). 
 

Die Anforderungen des Geschäftsführers an die Prakti-
kanten sind sehr angemessen. Ich habe mich daher 
stets hinreichend beansprucht gefühlt. 

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

Es wird konstante Betreuung bereitgestellt. Zu Beginn 
wurden teilweise tägliche Trainingseinheiten durchge-
führt. Nach angemessener Einarbeitung wurde die Fre-
quenz der Trainings etwas reduziert. Alle Fragen konn-
ten auf kontinuierlicher Basis gestellt werden. Diese 
wurden dann meist während den Trainings behandelt 
und vertieft.  

soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

Durch die ausgeprägte Erasmuscommunity war ich sehr 
schnell sehr gut vernetzt. Nahezu täglich stehen Unter-
nehmungen an. Als Praktikant (im Vergleich zu den Stu-
denten vor Ort) hat man natürlich etwas weniger Frei-
zeit. An den Wochenenden kann man aber natürlich im-
mer problemlos dazustoßen (unter der Woche natürlich 
auch – wenn Interesse besteht).  

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Sowohl in der Arbeits- als auch Freizeit habe ich Eng-
lisch gesprochen und konnte meine sprachlichen Fähig-
keiten dementsprechend natürlich weiterhin ausbauen. 

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

Trotz Corona war ich mit meinem Aufenthalt in der Slo-
wakei sehr zufrieden. Ich konnte mein soziales Umfeld 
auf Europaebene weiter ausbauen, meine Englisch-
kenntnisse vertiefen und die Marktforschung/ praxisori-
entierte Datenanalyse kennenlernen. Positiv überracht 
war ich von der schönen Altstadt. Unter normalen Um-
ständen (kein Corona) bietet die Stadt dementspre-
chend sehr viele Unternehmungsmöglichkeiten.  

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

4 ½ Monate war für mich die perfekte Zeit, um die 
Marktforschung sowie die Stadt/das Land kennenzuler-
nen. Ich kann empfehlen, etwas früher anzureisen (bzw. 
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etwas länger im Land zu bleiben), um die anderen Regi-
onen des Landes bereisen zu können. 

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

Miete 360€ + 200€ Versorgung 

Die Kosten in Bratislava sind sehr ähnlich im Vergleich 
zum Lebensunterhalt in Deutschland. In anderen Regio-
nen des Landes (Dörfer/ kleinere Städte) sind die 
Preise definitiv geringer. Sehr angenehm sind die Bier- 
und Zugpreise im Land allgemein. 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? - 

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? 

Durch die gute Betreuung bekommt man (wenn man 
aufrichtiges Interesse zeigt) einen sehr guten Einblick in 
die Struktur eines kleineren Unternehmens. Demnach 
ist man nicht nur über seine eigenen Aufgaben infor-
miert, sondern erhält auch einen Überblick über die Auf-
gaben der Mitarbeiter – dies erachte ich als großen Vor-
teil. Des Weiteren sind die erlernten Skills im Bereich 
der Analyse/Sprache natürlich sehr wertvoll für die Zu-
kunft.  

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

Ich kann ein Praktikum bei Interconnection Consulting 
empfehlen. 

Gründe:  
- geringe hierarchische Strukturen  
- angenehmes Arbeitsumfeld  
- internationales Team  
- gute Betreuung  

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

      

 
 
 

 

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

Ja x               Nein   
 

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

