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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: Frankreich 
Studienfach: Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) 
Heimathochschule: JGU Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Personalabteilung  
Arbeitssprache: Französisch 
Zeitpunkt des Praktikums: von 01.06.2020 bis 30.09.2020 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 
PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Technlogy and Strategy Groupe 

Straße/Postfach: 4 Rue de Dublin 

Postleitzahl und Ort: 67300 Schiltigheim 

Land: Frankreich 

Homepage: https://technologyandstrategy.group 

E-Mail: c.roger@technologyand strategy.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: 
 

Die Praktikumssuche erfolgte hauptsächlich über indeed. Durch die 
Pandemie, habe ich meine Suche auf ganz Frankreich ausgeweitet 
und bevorzugt in einem internationalen Umfeld gesucht.  

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

Meine Praktikumsstelle war ausgeschrieben. Ich habe mich mit ei-
nem Anschreiben und Lebenslauf beworben. Nach kurzer Zeit wurde 
ich kontaktiert und in einem kurzen Gespräch wurde mir die Firma 
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vorgestellt. Danach habe ich das Bewerbungsgespräch per Telefon 
mit dem Personaldirektor geführt und anschließend mit der Prakti-
kantin gesprochen, die ich ersetzt habe. Abschließend wurde ich er-
neut von der Personalabteilung kontaktiert und ich wurde gefragt ob 
ich noch interessiert sei. Ein paar Tage später kam telefonisch die 
Zusage. 

Wohnungssuche: 
 

Ich habe über verschiedene Seiten wie leboncoin/appartager/face-
book/seloger/pap nach WGs und Einzelappartments geschaut. Über 
Video-Anruf wurden die Besichtigungen geführt. Am Ende konnte ich 
eine sehr nette 3er-WG mein Zuhause nennen.  

Versicherung: 
 

Ich habe eine zusätzliche private Auslandsversicherung bei der Han-
seMerkur abgeschlossen. 

Telefon-/Internetanschluss im  
Zielland: 

War in der WG enthalten. 

Bank/ Kontoeröffnung: 
 

Konto bereits in Paris eröffnet während dem Auslandssemester 

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:  
 

Pflichtpraktikum im Rahmen des dt.-frz. Doppelab-
schluss 

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

Praktikum war anspruchsvoll. Ich hatte meinen eigenen 
Aufgabenbereich und Kollegen, die mir jederzeit ant-
worten konnten.  

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

Es gab jede Woche ein Gruppenmeeting, in dem der 
Ablauf der kommenden Tage besprochen wurde. Des 
Weiteren konnte sich jeder Mitarbeiter einbringen. 

soziale Kontakte während des Praktikums: 
 

Gelegentliche Treffen mit Kollegen/Freunden in der 
Stadt nach der Arbeit und am Wochenende 
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Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Die Arbeit mit Muttersprachlern half ungemein die 
Sprachkenntnisse zu verbessern 

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

Sowohl privat als auch fachlich konnte ich viel mitneh-
men. In eine andere Stadt zu ziehen, mit Einheimischen 
Zeit zu verbringen und natürlich eine andere Kultur ken-
nenzulernen, hat mich sehr bereichert. Trotz Corona, 
war meine Freizeit sehr ausgewogen gestaltet und ich 
hatte die Möglichkeit viele neue Leute kennenzulernen. 
Beruflich fand ich schade, dass es keine Gleitzeit gab 
und man so sehr eingeschränkt war. Auch der Arbeits-
weg war nicht ganz kurz, weshalb man mindestens 10h 
pro Tag auf der Arbeit bzw. auf dem Arbeitsweg ver-
bracht hat.  

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

Die optimale Dauer des Praktikums hängt von den Auf-
gaben und dem Bereich ab. Für mein Praktikum sehe 
ich 3 Monate als die optimale Dauer an. 

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

Die Miete und Lebenshaltungskosten sind etwas höher 
als in Deutschland. Die durchschnittlichen monatlichen 
Kosten betrugen: 600€ 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Man kann Wohngeld in Frankreich beantragen. Dies 
sollte frühzeitig gemacht werden und man sollte alle Do-
kumente bereithalten.  

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? 

Ich habe mein Praktikum in einem sehr internationalen 
Umfeld ausgeübt. Erst kürzlich habe ich ein Vorstel-
lungsgespräch für eine sehr interessante Position ge-
führt, in dem sie nach einem Profil suchen was u.a. 
dreisprachig ist und Auslandserfahrung besitzt. Das 
Praktikum hat sich bereits jetzt ausgezahlt.  

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

Ja, viel Eigenverantwortung und fordernt/fördernt. Die 
Firma schreibt oft Praktikantestellen aus. Mehrspra-
chige Profile sind sehr gefragt. 

hilfreiche Internetadressen/  
Sonstiges 

      

 
 
 
 

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

 

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

