SUCCESS STORY
Projekt: Praktikum Graduierte
Person: Mag. EDITH FRAUSCHER, Absolventin der
Kommunikationswissenschaften, Universität Salzburg
Praktikumsplatz: Dive Center Scuba Do
Land: Niederländische Antillen, Willemstad
Dauer: 4.10.2010 – 23.12.2010 (3 Monate)

„Curacao ist auf jeden Fall
eine Reise wert!“

“ Ich fand es sehr spannend, so viele verschiedene Arbeitsbereiche kennen zu lernen.“
Edith hat sich ihren Praktikumsplatz selbst organisiert. Die Standortagentur
Tirol hat sie finanziell mit einem Leonardo Stipendium unterstützt.
„Der Job...
Die Tauchschule
Scuba Do ist eine der bekanntesten
auf Curacao und qualitativ sehr hoch
anzusiedeln (es gibt hier diesbezüglich riesige Unterschiede). Die Tauchschule befindet sich in der Jan Thiel
Bay im südlicheren Teil der Insel.
Meine Tätigkeiten bei Scuba Do
bezogen sich immer auf den Marketingbereich, waren jedoch sehr vielfältig. Zu den täglichen bzw. regelmäßigen Aufgaben gehörten etwa die
Betreuung (Aktualisierung) verschiedener touristischer Websites, die
Pflege der Facebook-Fanseite sowie
die Betreuung der Anzeigenschaltung. Außerdem wurden mehrere
einmalige
Marketingaktivitäten
durchgeführt, wie etwa die Erstellung
eines Fragebogens für die Gäste von
Scuba Do. Sämtlich Printanzeigen,
sowie die Flyer und der Inhalt der
Webseite wurden im Zeitraum des
Praktikums neu gestaltet. Hier konnte
ich an einigen Prozessen aktiv teilnehmen und sicherlich viel Erfahrung
mitnehmen.
Des Weiteren war es meine Aufgabe ein geeignetes Datenbanksystem für Scuba Do zu finden, das sowohl zur Pflege der Gästedaten dient,
als auch ein geeignetes Abrechnungssystem beinhaltet.
Scuba Do engagiert sich verstärkt
in Umweltfragen und so konnte ich
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diesbezüglich. ein eigenes Projekt ins
Leben rufen, welches Aufklärung über
die Notwendigkeit eines gesunden
Riffs unter den Einheimischen (in
diesem Fall Kinder) schaffen soll. Hier
konnte ich ebenfalls völlig selbständig arbeiten, hatte aber auch immer
meine direkte Vorgesetzte als Ansprechpartnerin bei Unklarheiten und
Fragen.
Ich fand es sehr spannend, so
viele verschiedene Arbeitsbereiche
kennen zu lernen. In einem kleineren
Unternehmen wie Scuba Do ist der
Marketingbereich besonders spannend, da man im Endeffekt für alles
zuständig ist, was unter die Bereiche
PR, Marketing und Werbung fällt.
Das Land... Glücklicherweise war
es mir möglich, meine Freizeit sehr
flexibel zu gestalten. Um auf Curacao
etwas unternehmen zu können ist ein
Auto zwingend notwendig! Ich habe
versucht, soviel wie möglich über die
Geschichte Curacaos zu erfahren, die
in verschiedenen Museen in der
Hauptstadt Willemstad sehr eindrucksvoll dargestellt wird. Besonders
das dunkle Kapitel der Sklaverei ist in
vielen Landhäusern und Museen ein
Thema.
Aufgrund der geringen Größe der
Insel kann man sehr gut Tagesausflüge ans andere Ende von Curacao unternehmen, ohne woanders übernachIn Zusammenarbeit mit

ten zu müssen. Es gibt wunderschöne
Nationalparks, Strände und natürlich
eine atemberaubende Unterwasserwelt. Ich habe meine persönlichen
Kontakte genutzt und hier meinen
Scuba Diver gemacht.
Das Leben... Die Suche nach einer geeigneten Unterkunft auf Curacao wurde freundlicherweise von
meiner Gastorganisation geregelt.
Außerdem wurde mir eine Autovermietung empfohlen und als ich
schließlich hier war, wurde mir bei
der Abwicklung geholfen.
Hinsichtlich der Finanzmittel
deckte die Förderung der Entsendeeinrichtung sowie das Gehalt den
Flug, die Automiete und einen Teil
der Miete ab. Alles Weitere musste
durch Erspartes finanziert werden, da
das Gastland ist sehr teuer ist.
Ansonsten bleibt zu erwähnen,
dass Holländisch-Kenntnisse sicherlich ein Vorteil sind, aber keineswegs
zwingend notwendig. Mit Englisch
kommt man überall durch, die Menschen hier sprechen fast durchwegs
vier Sprachen und sind sehr freundlich - besonders wenn man einige
Brocken in ihrer wunderschönen Landessprache Papiamentu spricht.
Curacao ist auf jeden Fall eine
Reise wert!“

