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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 Bachelor 
Heimathochschule: Hochschule Mainz 

Berufsfeld des Praktikums: Wirstchaftsprüfung 
Arbeitssprache: Englisch/Deutsch 
Zeitpunkt des Praktikums: von 04.10.2021 bis 11.03.2022 (jeweils Tag / Monat / Jahr) 

 
 
PRAKTIKUMSSTELLE 
 

Name des aufnehmenden Unternehmens: Ernst & Young S.A. 

Straße/Postfach: 35E Av. John F. Kennedy 

Postleitzahl und Ort: 1855 Luxembourg 

Land: Luxemburg 

Homepage: www.ey.com 

E-Mail: Annette.Boehm@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: 
 

Auf die Stelle bin ich im Rahmen der Jobsuche auf LinkedIn auf-
merksam geworden und habe mich dann auf der Website von EY be-
worben. 

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

Die Bewerbung erfolgte Online (Anschreiben & Lebenslauf). Nach ei-
niger Zeit erhielt ich einen Termin für ein Telefongespräch mit der 
HR. Daraufhin musste ich 4Tests absolvieren (Audit Fachkenntnisse, 

mailto:eu-servicepoint@international.uni-mainz.de


    
 

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

Logisches Denken, Mathe, Psychologie und Textverständnisse auf 
Englisch). Im Nachhinein hatte ich 2 einzelne Gespräche mit den 
Partner für jeweils 1Stunde, in denen persönliche und fachliche Fra-
gen gestellt wurden. Nach ca. 1 ½ Wochen erhielt ich telefonisch 
eine Rückmeldung.  

Wohnungssuche: 
 

Meine Unterkunft habe ich auf AirBnb gefunden. 

Versicherung: 
 

Zum einen hatte ich meine deutsche Krankenversicherung und war 
zusätzlich durch ADAC und DAAD im Ausland versichert. Außerdem 
benötigt man in Luxemburg eine Hausratsversicherung gegen Brand-
fälle. Darum hat sich mein Vermieter gekümmert. 

Telefon-/Internetanschluss im  
Zielland: 

Internet war in der Wohnung vorhanden. 

Bank/ Kontoeröffnung: 
 

Nicht nötig, deutsche Bank 

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:  
 

Mein Praktikum war in der Wirtschaftsprüfung (Audit). 

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

Aus dem Studium Erlerntes konnte ich nur in Maßen 
anwenden. Letztendlich habe ich durch das Praktikum 
eher sehr viel gelernt (learning by doing). Anfangs war 
ich sehr überfordert, weil fachlich so viel auf mich zu-
kam, von dem ich davor noch nie etwas gehört habe, 
und ich mich auch mit dem Betriebsinternen Program-
men auseinandersetzen musste, welche doch recht um-
fangreich waren. Letztendlich habe ich mich nach eini-
gen Wochen gut eingearbeitet und konnte produktiv mit-
arbeiten. Zu der Zeit in der Busy Season, von Januar 
bis März, war ich oft mit den Arbeitszeiten überfordert. 
Zu der Zeit kündigen viele Mitarbeiter und somit steigert 
sich der Arbeitsumfang. 



    
 

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

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

Zu Beginn erfolgte eine etwa 2-wöchige Online Einar-
beitung über Teams. Danach hat jeder in seinen Teams 
für die jeweiligen Kunden gearbeitet und wurde in den 
Teams durch Kollegen eingearbeitet. Ein Abschlussge-
spräch mit Übernahme Angebot erfolgte bei mir ca. 
2Wochen vor Praktikumsende. 

soziale Kontakte während des Praktikums: 
 

Soziale Kontakte habe ich während der Arbeit geknüpft 
und auf internen Veranstaltungen. 

Sprachkenntnisse (Nutzen, Verbesserung, 
etc.): 

Die englische Sprache ist unabdingbar im Ausland. 
Meine Sprachkenntnisse haben gut ausgereicht und 
diese konnte ich durch spezifische Vokabeln verbes-
sern. Überdies war es von Vorteil ein wenig Franzö-
sischkenntnisse zu haben, da doch recht viel auf fran-
zösisch gesprochen wurde, zwar nicht auf der Arbeit, 
aber in Läden etc. 

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

Meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich habe nicht 
nur fachliches Wissen gewinnen können, sondern auch 
durch das Praktikum gemerkt, dass mir die Wirtschafts-
prüfung unheimlich viel Spaß bereitet hat. Tatsächlich 
kann ich mir vorstellen diesen Berufsweg, nach Ab-
schluss des Studiums, einzuschlagen. 

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

Ca. 6Monate -> perfekt um ein gutes Gefühl dafür zu 
bekommen, ob einem dieser Job wirklich gefällt 
Meine Empfehlung wäre mindestens 4Monate 

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

250€ Lebensmittel, 100€ Sprit, 1350€ Miete inkls. Ne-
benkosten, Fixkosten in DE ca. 250€ 

Was sollte man unbedingt wissen/ beachten? Sollte man sich für ein Praktikum in Luxemburg ent-
scheiden muss man unbedingt die Versicherungspflicht 
für Brandschäden 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? 

Das Praktikum hat mich in jeder Hinsicht weiterge-
bracht. Ich konnte Kontakte knüpfen und Arbeitserfah-
rung im Bereich der Finanzen sammeln. Dadurch hatte 
ich auch die Möglichkeit in Deutschland, innerhalb des 
gleichen Unternehmens, Fuß zu fassen. Durch das 
Praktikum habe ich gemerkt, dass mir Wirtschaftsprü-
fung sehr großen Spaß bereitet. 

Können Sie die Stelle weiterempfehlen?  
(bitte begründen) 

Die Stelle kann ich nur Studenten empfehlen, die tat-
sächlich Interesse an der Wirtschaftsprüfung haben, 
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Wenn ja, wäre Ihre Praktikumsstelle bereit, 
auch zukünftig PraktikantInnen 
aufzunehmen? 

denn die Arbeit ist ziemlich anspruchsvoll. Meine Prakti-
kumsstelle ist immer auf der Suche nach neuen Prakti-
kantInnen. 

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/

