Erfahrungsbericht von Stipendiat Daniel Berger

Im Rahmen des Bachelor Studiengangs
„Europäisches Management“ an der
Technischen
Hochschule
Wildau
verpflichten sich die Studierenden
zwischen dem 4. und 5. Semester, ein
Pflichtpraktikum
im
Ausland
zu
absolvieren. Dieses Praktikum sollte mit
den Inhalten des Studiengangs vereinbar
sein und die Studierenden werden
aufgefordert, nach dem Praktikum einen
Praktikumsbericht einzureichen und durch
ein Kolloquium, die Inhalte und
vermittelten Kenntnisse vorzustellen.

Daniel
Berger
mit
Direktmarketingmaßnahme

seinem

Team

während

einer

Ich hatte frühzeitig für eine geeignete
Praktikumseinrichtung Ausschau gehalten, da es keine sonderlich einfache Aufgabe ist, ein
Unternehmen zu finden, dass Praktikanten nur für ein dreimonatiges Praktikum einstellen.
Glücklicherweise stand bereits ein halbes Jahr vor Beginn des Praktikums fest, dass ich mein Praktikum
bei Myholidaybeat S.L. auf Ibiza absolvieren werde. Um die Kenntnisse, die in dem Bereich gefordert
werden, zu vermitteln, wurde ein Vorpraktikum vereinbart.
Somit wurde ich mittels Skypemeetings und kleinere Aufgaben für das Praktikum bestens vorbereitet.
Hierbei wurden mir besonders die Werkzeuge für ein erfolgreiches Onlinemarketing vorgestellt. Ich
beschäftigte mich wöchentlich mit GoogleAds und FacebookAds und konnte mit den Ergebnissen
Rückschlüsse für zukünftige Marketing Maßnahmen treffen. Nach und nach konnte ich ein Gefühl
dafür entwickeln, welche Wünsche und Erwartungen die Kunden hatten und somit das Angebot
anpassen.
Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit Veranstaltungen in und um Ibiza und hat sich in
den letzten Jahren durch Kooperationen und ein gut aufgestelltes Netzwerk auf der gesamten Insel
etablieren können. In den drei Monaten konnte ich im Bereich Marketing sehr viel lernen und diese
Kenntnisse und Erfahrungen nutze ich derzeit in meiner Nebentätigkeit.
Es war mir auch eine Freude, mit einem professionellen Team gemeinsam zu arbeiten und die
Geschäftsprozesse mit den unterschiedlichen Abteilungen zu besprechen und anzupassen. Außerdem
konnte ich durch verschiedene Aufgaben im Personalbereich meine Fähigkeiten zur Leitung von
Arbeitsgruppen verbessern und erfolgsorientiert arbeiten. Hierbei waren meine erworbenen
Sprachkenntnisse sehr wichtig.
Ich würde jedem ein Auslandspraktikum empfehlen und ich bedanke mich vielmals bei der PROMOS
consult, da diese Erfahrungen nur durch eine solche Unterstützung möglich wurden.

