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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: Luxemburg 

Studienfach: Wirtschaftsrecht 

Heimathochschule: Hochschule Mainz  

Berufsfeld des Praktikums: Wirtschaftsprüfung 

Arbeitssprache: Englisch 

Zeitpunkt des Praktikums: von 04.10.2021 bis 28.02.2022 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 

PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Ernst & Young 

Straße/Postfach: Avenue John F. Kennedy 35E 

Postleitzahl und Ort: 1855 Luxembourg 

Land: Luxembourg 

Homepage: EY Luxembourg - Home | Building a better working world 

E-Mail: sophie.weber@lu.ey.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 gestaltete sich gerade während der Corona 
Zeit als sehr schwierig. Dennoch habe ich auf den üblichen seiten 
wie Linkedin, Google, Stepstone gesucht.  

Letztendlich habe ich das Praktikum auf der Website von EY selbst 
gefunden und mich daraufhin auf diese Stelle beworben. 

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de
https://www.ey.com/en_lu
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Bewerbung (Ablauf, 
Initiativbewerbung, 
Auswahlgespräch, etc.): 

Die Bewerbung erfolgte über das Bewerberportal von EY. Danach 
erfolgte ein erster Anruf mit einem Recuriter. Dort wurden einfache 
Fragen zu meiner Person und zum Studium gestellt. Im Anschluss 
daran erhielt ich Einladungen für online Tests. Darunter war ein 
Wirtschaftsprüfungs-, Psychologie und Logiktest. Eine Woche später 
hatte ich online mein Vorstellungsgespräch mit zwei Managern aus 
der Wirtschaftsprüfung. Hier wurden mir Fragen über meine Person 
und praktische Fälle gestellt.  

Wohnungssuche: 

 

Die Wohnungssuche gestaltet sich in Luxemburg sehr schwierig, da 
die Preise sehr hoch sind. Aus diesem Grund ist es meist nicht 
möglich sich eine eigene Wohnung zu leisten, sondern ein WG-
Zimmer zu mieten. Ich habe auf verschiedenen Plattformen gesucht, 
wie Airbnb, Wg-gesucht, furnished.lu. Auch auf Facebook bin ich 
vielen Gruppen beigetreten, die Zimmer angeboten haben. 
Schließlich habe ich duch viel Glück mein Zimmer auf „Wg-gesucht“ 
gefunden.  

Versicherung: 

 

Alle erforderlichen Versicherungen hatte ich bereits, sodass ich keine 
mehr zusätzlich abschließen musste. 

Telefon-/Internetanschluss im  

Zielland: 

Dadurch das Luxemburg in der EU ist, musst ich keinen weiteren 
Internetvertrag für mein Handy abschließen. Der Telefonanschluss 
und Wlan war im Mietpreis enthalten und demnach musste ich mich 
nicht darum kümmern. 

Bank/ Kontoeröffnung: 

 

Ich habe kein extra Konto für den Praktikumszeitraum eröffnen 
müssen. Es genügt das deutsche Bankkonto. 

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges: 

Für die Praktikumssuche: die Erasmus Berichte der vorherigen 
Studenten, in welchem Unternehmen diese ihr Praktikum absolviert 
haben. Und die Study abroad Messe der Hochschule Mainz. 

Vor allem bei der Wohnungssuche auf Facebook muss man sehr 
aufpassen, da es viele Betrüger gibt. Die wollen vorher schon eine 
Reservierungsgebühr haben und letztendlich existiert diese 
Wohnunh gar nicht. Aus diesem Grund würde ich jedem empfehlen, 
immer vorher besichtigen bevor man Geld überweist. 

 
 
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:  

 

Ich habe das Praktikum bei EY in der 
Wirtschaftsprüfung absolviert. Hier habe ich 
überwiegend in der Immobilien – und Fonds Abteilung 
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gearbeitet. Deutschsprachige werden hier besonders 
erwünscht, da es viele deutsche Klienten gibt.  

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

Mein Aufgabenbereich war breit gefächert, unter 
anderem erstellte ich legal reviews, überprüfte 
Bankauszüge und führte Prüfungen durch. Es gibt 
natürlich Zeiten, da hat man weniger zu tun, aber auch 
wiederum welche wo viel anfällt (gerade in der busy 
season) 

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

Ich habe mich in meinen Teams sehr gut aufgehoben 
gefühlt. Sie haben sich immer Zeit genommen, um mir 
alles genau zu erklären und waren für Fragen stets da. 
Auch bekam ich nach der Fertigstellung einer Aufgabe 
Feedback, sodass man die Kritik direkt umsetzen 
konnte. Von anderen Praktikanten weiß ich, dass dies 
nicht in jedem Team der Fall ist. Mein 
Abschlussgespräch hatte ich mit meiner zugewiesenen 
Ansprechperson und auch da wurde zu meinenen 
Erfahrungen im Praktikum gefragt. 

soziale Kontakte während des Praktikums: 

 

Man knüpft hier sehr viele Kontakte, da die Menschen 
sehr aufgeschlossen sind. Zudem gab es mehrere 
Events, die EY veranstaltet hat, so dass man neue 
Kontakte knüpfen konnte. Wie beispielsweise After work 
events, Eislaufen auf dem Weihnachtsmarkt, joggen in 
der Mittagspause und natürlich das Highlight am Ende 
des Jahres, die Weihnachtsfeier.  

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Ich habe hier sowohl deutsch als auch englisch 
gesprochen, abhängig von dem jeweiligen Team in 
welchem ich war. Meine englischer Wortschatz wurde 
erweitert, grade wenn es um Fachausdrücke geht. 

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

Zu gegebenermaßen habe ich mir das Praktikum etwas 
anders vorgestellt. Das liegt insbesondere daran, dass 
es teilweise an Organisation gefehlt hat und vergeblich 
auf Antworten von meinem Team gewartet habe. 
Dennoch ziehe ich aus dem Praktikum einen großen 
Nutzen, da ich hier viel lernen konnte. Darüber hinaus 
fand ich es auch interessant hier in der busy season zu 
arbeiten. Besonders gefallen haben mir die Events, wo 
man abseits des stressigen Arbeitsalltages sich mit 
anderen Menschen kontakte knüpfen konnte.  

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

Ich fand die Dauer von 5 Monaten genau passend. In 
dieser Zeit wird man von den Teams gut in die Arbeit 
eingebunden und stellt einen Nutzen dar. Grade am 
Ende des Jahres wird es in der Wirtschaftsprüfung 
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besonders stressig weil die Abschlüsse fertig gestellt 
werden müssen. Dies gibt einen aber einen guten 
Einblick und fordert einen auf mitzuwirken in den 
Prozessen. 

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

Monatliche Kosten in Höhe von ca. 1.000 Euro. Meine 
Ausgaben waren im gegensatz zu anderen Praktikanten 
relativ niedrig. Dies liegt daran, dass für die 
Luxemburger Verhältnisse ein günstiges Zimmer hatte. 
Es kommt natürlich auch auf den Lebenstil der 
jeweiligen Person an. Auch die Lebensmittelpreise sind 
höher als in Deutschland, sodass ich vergleichsweise 
hier Mehrkosten habe. EY vergibt auch sogenannte 
Lunch Vouchers. Hierbei muss man einen Eigenanteil 
von ca. 1/3 des Wertes selbst leisten. Diese kann man 
für Restaurantbesuche und in bestimmten 
Lebensmittelgeschäften einlösen. 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Ich finde besonders wichtig ist es, einen guten draht mit 
seinem Team aufzubauen. Schließlich arbeitet man für 
mehrere Wochen/Monate zusammen. Darüber hinaus 
sollte sich im klaren sein, dass man hier ist um neues 
zu lernen und nicht alles vorher schon weiß oder auf 
anhieb versteht. 

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? 

Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich in der 
Wirtschaftsprüfung später arbeiten möchte. Aber werde 
es sicherlich nicht ganz ausschließen. Ich strebe nach 
diesem Praktikum eine Werkstudentenstelle bei EY 
Frankfurt an. Um mir in Deutschland noch einen 
Einblick in die Arbeitsstruktur zu verschaffen.  

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

Es ist immer gern gesehen im Lebenslauf wenn man 
Arbeitserfahrung mit bringt, vor allem ausländische. Aus 
diesem Grund kann ich es jedem nur weiterempfehlen. 
Gerade auch in einem großen Unternehmen, weil hier 
oftmals die Abläufe anders sind als in kleineren.  
EY Luxemburg nimmt immer gerne neue Praktikanten 
auf, auch in anderen Abteilungen.  

hilfreiche Internetadressen/  

Sonstiges 

The Official Travel Guide of Luxembourg - Visit Luxembourg 

 

 
 
 

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

Ja X               Nein   
 

https://www.visitluxembourg.com/en
http://www.eu-servicepoint.de/

