Praktikumsbericht [C1]
ERASMUS-Praktikum - Hochschuljahr 2021 / 2022
Stand: November 2017

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:

Österreich

Studienfach:

Wirtschaftsrecht (LL.B.)

Heimathochschule:

Hochschule Mainz

Berufsfeld des Praktikums:

Compliance - Datenschutz

Arbeitssprache:

Deutsch und Englisch

Zeitpunkt des Praktikums:

von 01.08.2021 bis 31.12.2021 (jeweils Tag / Monat / Jahr)

PRAKTIKUMSSTELLE
Name des aufnehmenden Unternehmens:

UniCredit Bank Austria AG

Straße/Postfach:

Rothschildplatz 1

Postleitzahl und Ort:
Land:

1020 Wien
Österreich

Homepage:

www.bankaustria.de

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 die Praktikumsstelle gezielt im Karriereportal der Bank Austria gesucht, da ich bereits wusste, dass ich gerne nach Österreich
gehen und in einer Bank arbeiten wollte. Neben der Bewerbung in
der Bank Austria habe ich mich lediglich auf eine weitere Praktikumsstelle beworben, für die ich auch ein Bewerbungsgespräch hatte, die
jedoch nach diesem Gespräch nicht mehr für mich in Betracht kam.
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Bewerbung (Ablauf, Initiativbewerbung, Auswahlgespräch,
etc.):

Im Karriereportal der Bank Austria habe ich die Stellenanzeige für
ein Praktikum im Bereich Compliance gefunden und habe meine Bewerbung über das Bewerbungsportal eingereicht. Daraufhin wurde
ich von einem Mitarbeiter der Datenschutzabteilung direkt per E-Mail
kontaktiert und wir haben einen Termin für ein Vorstellungsgespräch
vereinbart. Beim telefonischen Bewerbungsgespräch waren sowohl
der Mitarbeiter, mit dem ich den Termin vereinbart hatte, sowie der
Data Protection Officer dabei. Datenschutzkenntnisse hatte ich zu
diesem Zeitpunkt keine, worauf es aber auch nicht ankam. Es war
ein sehr lockeres Gespräch, indem man sich kennenlernen konnte
und in dem mir die zukünftigen Aufgaben erklärt wurden. Ungefähr
zwei Wochen danach bekam ich die Zusage für den Praktikumsplatz.

Wohnungssuche:

Mein WG-Zimmer habe ich über AirBnb gefunden und auch gebucht.
Das Unternehmen (Bulldog Real Estate) vermietet zahlreiche vollmöblierte WG-Zimmer in ganz Wien.

Versicherung:

Zusätzlich zur Europäischen Krankenversicherung schloss ich eine
Auslandsreisekrankenversicherung ab. Eine private Haftpflichtversicherung hatte ich bereits und während meiner Arbeitszeit war ich
über das Unternehmen unfallversichert.

Telefon-/Internetanschluss im

Zusätzlich zu meiner deutschen Handynummer besorgte ich mir eine
österreichische Handynummer für mein zweites Handy (HoT Hofer
Mobilfunktarif). Dieses Zweithandy nutzte ich lediglich für mobiles Internet. Ein WLAN-Anschluss war in meiner Wohnung bereits vorhanden.

Zielland:

Bank/ Kontoeröffnung:

Ich eröffnete in einer Filiale ein Studentenkonto bei der Bank Austria.

hilfreiche Internetadressen/

https://www.bankaustria.at/karriere.jsp

Sonstiges:

https://www.airbnb.de/
https://www.bulldogrealestate.at/
https://www.hot.at/tarife.html

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:

Es handelte sich dabei um ein Praktikum im Bereich
Compliance/Datenschutz in Vollzeit und richtete sich direkt an Studierende, die sich in einem fortgeschrittenen
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laufenden Studium (mit Schwerpunkt Recht oder Wirtschaft) befinden.
Aufgaben im Praktikum: konnten Sie Erlerntes
umsetzen? Waren Sie über-/unterfordert? etc.

Ich hatte keinerlei Datenschutzkenntnisse, sodass mir
die Materie völlig unbekannt war. Jedoch wurde ich
durch die mir zugeteilten Aufgaben schnell vertraut mit
dem Thema und lernte, welche Aspekte praxisrelevant
sind. Da ich mich bei Fragen immer an meine KollegInnen wenden konnte und auch oft mit Ihnen zusammenarbeitete und somit Unterstützung bekam, war ich nicht
überfordert.
Zu meinen Aufgaben zählten:
•
•
•
•
•

Risikoanalysen für potentielle Datenschutzvorfälle
Juristische Analysen zu diversen Themen
des Datenschutzes in Österreich und Europa
Unterstützung beim jährlichen Rezertifizierungsprozess zum Verfahrensverzeichnis
Mitarbeit bei Datenschutzfolgenabschätzungen gemäß DSGVO
Unterstützung bei Kundenanfragen zu Datenschutzangelegenheiten

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

Ungefähr einen Monat nach Beginn meines Praktikums
hatte ich mit meinem Vorgesetzten ein Gespräch, in
dem er mir Feedback gab. Auch am Ende meines
Praktikums bekam ich nochmal Feedback zu meiner
Leistung im Praktikum.

soziale Kontakte während des Praktikums:

Mein Zimmer hatte ich bei einem Unternehmen gemietet, welches zahlreiche WG-Zimmer in Wien an Personen vermietet, die aus unterschiedlichen Gründen für
kürzere oder längere Zeit in Wien wohnen. Dadurch war
ich Teil eines großen Netzwerks von Personen aus der
ganzen Welt, sodass annähernd jeden Tag jemand was
unternahm, wo man sich immer anschließen konnte.

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung,
etc.):

Im Unternehmen sprach ich hauptsächlich Deutsch und
eher selten Englisch. Jedoch las ich des Öfteren Englische Texte, weshalb sich mein fachliches Vokabular etwas verbesserte. In meiner Freizeit sprach ich zu 80 %
Englisch, da ich meist mit den anderen MieterInnen und
mit meinen MitbewohnerInnen kommunizierte, sodass
ich lernte, Englisch in alltäglichen Situationen anzuwenden.

EU-ServicePoint, c/o Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Abteilung Internationales, 55099 Mainz
www.eu-servicepoint.de

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

Sowohl in fachlicher als auch in privater Hinsicht war
das Praktikum eine gute Erfahrung. Es war sehr hilfreich, um zu erfahren, ob dieser Bereich beruflich für
mich in Frage kommt. Außerdem ist es wichtig zu lernen, sich außerhalb seines gewohnten Umfelds zurechtzufinden und sich auf eine neue Umgebung und
auf neue Menschen einzulassen. Ich hatte keinerlei Erwartungen an mein Praktikum, jedoch hatte ich mit meinem Praktikumsplatz und mit meinen KollegInnen sehr
viel Glück. Gerne hätte ich ein Praktikum in einem englischsprachigen Land gemacht, welches sich kulturell
auch mehr von Deutschland unterscheidet, jedoch war
Österreich coronabedingt im Nachhinein eine gute Entscheidung.

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

Die Dauer von fünf Monaten war genau richtig. Ich
würde eine Dauer von mindestens vier Monaten empfehlen und eine Dauer von drei Monaten keinesfalls unterschreiten.

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

Monatliche Ausgaben ca. 1500 Euro (620 Euro Miete,
200 Euro Verpflegung zuhause, 450 Euro Freizeit inkl.
Essen außer Haus, Reisekosten 200 Euro, 30 Euro
sonstiges).
Meiner Meinung nach kann man die Ausgaben in
Deutschland und die Ausgaben während eines fünfmonatigen Praktikums in Wien nicht unbedingt vergleichen.
Die Miete war für mich teurer als in Deutschland, jedoch
gibt es mit Sicherheit günstigere Wohnmöglichkeiten,
da mir insbesondere der Komfort einer vollmöblierten
Wohnung wichtig war. Die Freizeitausgaben waren um
einiges höher, da ich viel unternahm und Essen ging
und in dieser Hinsicht nicht sparen wollte. Mein Konsumverhalten in Wien war um einiges höher. Abschließend ist vielleicht zu sagen, dass ein Monat im Auslandssemester voraussichtlich teurer sein wird als in
Deutschland.

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten?

Man sollte sich über behördliche Erfordernisse (Wohnsitzanmeldung etc.) informieren und sich frühzeitig um
Termine kümmern.
Auch Länder, die Deutschland vermeintlich ähnlich sind,
können einige kulturelle Unterschiede aufweisen.

Sind Sie der Meinung, dass Ihnen das Praktikum bei der Ausübung Ihres
zukünftigen Berufs (bitte angeben) von Nutzen
sein wird? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn
nein, warum nicht?

Auch wenn der Bereich des Datenschutzes nicht
Schwerpunkt meiner zukünftigen beruflichen Karriere
sein soll, sind Kenntnisse in diesem Bereich sehr vorteilhaft. Insbesondere berufliche Erfahrungen im Allgemeinen zu machen, fand ich sehr hilfreich.
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Können Sie die Stelle weiterempfehlen?
(bitte begründen)
Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit,
auch zukünftig PraktikantInnen
aufzunehmen?

Ja, sowohl die Bank Austria, als auch die Datenschutzabteilung kann ich sehr weiterempfehlen, da diese bereits viel Erfahrung mit PraktikantInnen haben.

hilfreiche Internetadressen/

EU-Servicepoint für Studierende der betreuten Universitäten und Hochschulen:

Sonstiges

Die Praktikumsstelle ist bereit, auch zukünftig PraktikantInnen aufzunehmen.

https://www.eu-servicepoint.de/das-erasmus-praktikum/

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

Nein
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