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Praktikumsbericht [C1]ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 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: Österreich
Studienfach: Wirtschaftsrecht
Heimathochschule: Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Berufsfeld des Praktikums: Personalmanagement
Arbeitssprache: Deutsch
Zeitpunkt des Praktikums: von 01.09.2020 bis 22.12.2020

PRAKTIKUMSSTELLE
Name des aufnehmenden Unternehmens: Barmherzige Schwestern Krankenhaus WienBetriebsgesellschaft m.b.H.
Straße/Postfach: Stumpergasse 13
Postleitzahl und Ort: 1060 Wien
Land: Österreich
Homepage: bhswien.at
E-Mail: office.wien@bhs.at

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: Meine Praktikumssuche begann ich über die Website „Karriere.at“,hatte jedoch dort keinen Erfolg. Durch meinen ehemaligen Chefwurde ich auf das Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wienaufmerksam.
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Bewerbung (Ablauf,Initiativbewerbung,Auswahlgespräch, etc.):
Meine Bewerbung schickte ich als Initiativbewerbung an dasKrankenhaus und erhielt daraufhin eine Einladung zu einemVorstellungsgespräch über MS-Teams. Am Ende des Gesprächserhielt ich direkt die Zusage für mein Praktikum.

Wohnungssuche: Meine Wohnungssuche begann ich über „WG-gesucht“, wurdejedoch dort nicht fündig. Anschließend suchte ich über die Website„Stuwo.at“ nach einem Zimmer in einem Studentenwohnheim. Ichbewarb mich direkt über die Website auf ein Zimmer und erhielt einpaar Tage später per Mail die Zusage.
Versicherung: Ich schloss keine speziellen Versicherungen ab – behielt lediglichdie, die ich auch in Deutschland habe.
Telefon-/Internetanschluss im
Zielland:

Einen speziellen Handyvertrag brauchte ich während meinesAufenthalts nicht – ich konnte meinen Vertrag, den ich auch inDeutschland nutze, ganz normal weiterverwenden. EinInternetanschluss war bei meinem Wohnheimzimmer inklusive.
Bank/ Kontoeröffnung: Ich musste kein zusätzliches Konto eröffnen.

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: Praktikum im Personalmanagement

Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntesumsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc. Meine Aufgaben waren unter anderem die Koordinationdes Bewerbermanagements, Mithilfe bei der Erstellungeiner Kompetenzmatrix, Mithilfe bei derImplementierung eines E-Learnings, Unterstützungbeziehungsweise Mitarbeit im MitarbeiterservicePersonalmanagement, die Administration derinnerbetrieblichen Fortbildungen, die Administration derjährlichen Grippeimpfaktion für die Mitarbeitenden desKrankenhauses, die Prüfung und Verwaltung vonStundenlisten der medizinischen Aushilfen undallgemeine Bürotätigkeiten wie beispielsweiseTelefondienst, Mailbeantwortung, die Verteilung derPost und das Erledigen der Ablage.
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Die im Studium gelernten Sachen konnte ich währenddes Praktikums nicht umsetzen, da dies nicht gefordertwar. An einigen Tagen hatte ich leider nicht so vielAufgaben, welche ich erledigen konnte – dies warallerdings der Corona-Situation geschuldet.
Betreuung: (Einführungs-/Abschlussgespräch,wöchentl./monatl. Rücksprache, etc.) Ich wurde vor allem durch eine Kollegin (mit der ich mirein Büro geteilt habe) betreut, konnte mich aber beiFragen jeder Zeit an alle anderen Kollegen oder meineChefin wenden.
soziale Kontakte während des Praktikums: Eine Freundin, die zur gleichen Zeit ihr Praktikum inWien gemacht hat, andere Praktikanten, Leute aus demWohnheim.
Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung,etc.): Die Praktikumssprache war Deutsch, weshalb ichkeinen zusätzlichen Nutzen davon hatte bzw. meineSprachkenntnisse nicht verbessern konnte.
kurze Gesamtbewertung des Aufenthaltes:fachlicher/ privater Nutzen; was waren IhreErwartungen – wurden diese erfüllt? Was warbesonders gut/ nicht so gut?

Der Aufenthalt war aufgrund der COVID-19-Situationleider nicht ganz so wie ich mir es vorgestellt hatte, dagerade die freizeitlichen Aktivitäten sehr eingeschränktwaren. Jedoch konnte ich in meinem Praktikum viellernen und konnte sehr viele nette Leute kennenlernen.
Dauer des Praktikums: zu kurz, richtig, zu lang– Empfehlung über optimale Dauer Die Dauer des Praktikums (16 Wochen) war meinerMeinung nach genau richtig.
Durchschnittliche monatliche Ausgaben imAusland in € ;Mehrkosten ggü. Ausgaben in Deutschland:

Meine monatlichen Ausgaben lagen bei ungefähr 650€und sind vergleichbar mit den Ausgaben inDeutschland.
Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Man sollte sich genau informieren, welche Aufgabenman während dem Praktikum übernehmen soll, umMissverständnisse zu vermeiden.
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?

Das kann ich nicht beurteilen, da ich momentan nochnicht weiß, in welcher Richtung ich später arbeitenmöchte. Ich habe allerdings gelernt, dass es sehrwichtig ist, dass man sich in seinem Arbeitsumfeldwohlfühlt.
Können Sie die Stelle weiterempfehlen?(bitte begründen)Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit,auch zukünftig PraktikantInnenaufzunehmen?

Ich kann die Stelle auf jeden Fall weiterempfehlen, daich viele Dinge gelernt habe während meinesPraktikums und da das Arbeitsklima sehr gut war undich von Beginn an herzlich von meinen Kollegenaufgenommen wurde.
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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

