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EU PROJEKT “TIROLERINNEN AUF DER WALZ”
Eine junge Büroangestellte aus Ellbögen berichtet von ihrem 4-monatigen
Berufspraktikum bei einer britischen Buchungsagentur

Als ich letztes Jahr von meiner Reise
aus Australien und Neuseeland zurück kam, wurde mir bewusst, dass
ich mich gerne beruflich verändern
und mein Englisch perfektionieren
wollte.
Ich begann meine Suche via
Internet,
kam
aber dann zum
Entschluss, mich
doch besser bei
der Arbeiterkammer zu erkundigen. Ich verein-

und unkompliziert haben wir dann
bei einem Termin das ganze Organisatorische erledigt, somit stand meinem Traum nichts mehr im Wege. Ich
holte mir dann noch alle nötigen Informationen über England und London ein und dann hieß es schon bald
Koffer packen. In den ersten zwei
Monaten wohnte ich in New Romney, wo sich auch der Firmensitz von
Studios92 befindet. Ich arbeitete die
erste Zeit in „Sales“ und nach einem
sehr informativen Workshop konnte
ich dann in mehreren Projekten mitarbeiten (z.B.: Hotelmanagement im
Bereich Marketing). Für mich war
Irene Völlenklee, Ellbögen
das tägliche Telefonieren mit Kunbarte einen Termin mit Herrn Dr. den und Hotels eine großartige MögRief, der für Europaangelegenheiten lichkeit, mein Englisch auf eine gezuständig ist. Dieser erklärte mir ge- schäftliche Basis zu perfektionieren.
duldig alle Möglichkeiten und machte mich unter anderem auf das ProNEWS
jekt „TirolerInnen auf der Walz“
aufmerksam. Nachdem er mir alle
Genehmigtes LLP-GraduierFragen beantwortet und mich austenprojekt „GATE 2007“
reichend informiert hatte, verwies
Das im Bereich LEONARDO DA
er mich auf das Büro für EuropäVINCI eingereichte Graduiertenische Programme. Ich vereinbarte
projekt wurde im Mai 07 von der
einen Termin mit Frau Gruber und
österreichischen Nationalagentur
auch hier wurde ich ausreichend ingenehmigt. Im Rahmen des Proformiert und bekam eine Liste von
jekts können etwa 23 Praktika
Internetadressen und Firmen, bei
junger HochschulabsolventInnen
denen ich mich bewerben konnte.
von BEP unterstützt werden.
Nachdem ich mit meinem Arbeitgeber eine Bildungskarenz vereinbart hatte, startete ich motiviert
die Suche nach einen passenden
Praktikumplatz. Ich wurde auf
die Firma Studios92 aufmerksam
und bewarb mich via Internet.
Nach einer Woche wurde ich zu einem Telefoninterview eingeladen.
Ich musste mit drei verschiedenen
Personen sprechen und Fragen über
Sales & Marketing, sowie Persönliches beantworten. Nach einer Woche bekam ich die Zusage. Ich freute mich sehr und informierte dann
gleich Frau Gruber darüber. Schnell
15. Ausgabe

Unsere Aufgabe war u.a. Kunden
zu finden, Angebote zu erstellen,
Buchungen zu machen, die Kunden abzuholen und den „Check in“
zu organisieren, sowie die Wohnungen zu verwalten. Wir konnten selbständig im Team arbeiten und mussten für alle anfallenden Probleme
Lösungen finden und diese umsetzen. Dieser Bereich hat mir besonders gut gefallen, da ich das in uns erbrachte Vertrauen zum selbständigen
Arbeiten sehr zu schätzen wusste.
An den freien Tagen genoss ich das
Sightseeing in London und auch
BEPinforms

hier hatte ich die Gelegenheit, im
„daily life“ meinen Englischen Wortschatz auszubauen. Für jemanden
vom Land war das natürlich eine
wahnsinnig tolle Erfahrung, in einer Großstadt wie London zu leben.
z.B: Die ganzen verschiedenen Kulturen, die so friedlich miteinander
leben. Vor allem in der U-Bahn wird
einen erst bewusst, dass man wirklich
alle Nationen in London finden kann.
Ich war überwältigt von der Stadt
und vor allem auch von der britischen Mentalität. Die Menschen
sind so freundlich und hilfsbereit,
sogar in einer 7 Millionen Metropole und von Stress bekommt man
eigentlich auch nicht viel mit, außer vielleicht im Straßenverkehr
oder in der täglichen Rush Hour.
Leider vergingen die Monate wie im
Flug und ehe ich mich versah, musste ich schon wieder von allen meinen neuen Freunden, von der wunderschönen Stadt und meinen tollen
Praktikumplatz Abschied nehmen.
Ich möchte mich herzlich beim BEP
für das Leonardo da Vinci Stipendium bedanken, das mir das alles
ermöglicht hat (London ist ja doch
eine der teuersten Städte der Welt).
Ich möchte mich auch noch bei Frau
Gruber von BEP und bei Herrn Dr.
Rief von der AK für die Betreuung
herzlich bedanken: Sie haben mir sehr
bei den Vorbereitungen geholfen
und die ganze Organisation ist somit
einfach problemlos erfolgt. Ich kann
das Projekt „TirolerInnen auf der
Walz“ nur bestens weiterempfehlen.
Irene Völlenklee
Kontaktperson Leonardo da Vinci:
Katharina Gruber,
Tel.: 0512-582661-80
E-Mail: kathi.gruber@bep.at
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