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Work tasks A2/Arbeitsaufträge A2
1. Post processing (inbox, distribution, outbox)/Postbearbeitung (Eingang,
Verteilung, Ausgang)
Deal with professional letter writing. How does it work? Which requirements can you find in
your home country, which in your host country?
Beschäftige dich mit dem professionellen Briefeschreiben. Wie funktioniert es? Welche
Vorgaben gibt es in deinem Heimatland, welche in deinem Gastland?

What do you know is special for a “registered letter” in your home country? Is there any kind
of “registered letter” in your host country? What is special for it in your host country?
Was ist das besondere an einem Einschreiben in deinem Heimatland? Gibt es auch eine Art
Einschreiben in deinem Gastland?
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2. Collect, process and analyse documents/Digitalisation of documents
Sammeln, Bearbeiten und Analysieren von Dokumenten/Digitalisierung von Daten
-

What is meant by resource data file, customer data file, personnel data file, dunning data
file, and warehouse data file in Germany?
Do you know any of these kinds of data files in your host country?
Was versteht man in Deutschland unter Kunden-, Lager-; Mahn-, Bezugs-, Personal- und
Termindateien?
Gibt es derartige Bezeichnungen für Dateien auch in deinem Gastland?

Check at your working place which different means of data storage you have! Think of
possible advantages of every storage possibility.
Schau dir an deinem Arbeitsplatz im Praktikum an, welche unterschiedlichen
Speichermöglichkeiten es für Dateien gibt! Überlege, welche Vorteile sie jeweils mit sich
bringen.
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3. Sort, file and archive the entity’s documents according to legal regulations
Sortieren, Ablegen und Archivieren der Firmendokumente nach gesetzlichen
Vorgaben
How long do letters need to be archived? When can they be destroyed? Are there
differences between your home and your host country?
Wie lange müssen Briefe gelagert werden? Ab wann dürfen sie vernichtet werden? Gibt es
Unterschiede zwischen deinem Heimat- und Gastland?

For how long does the documentation of the final balance needs to be archived? Are there
deadlines that differ from your home to your host country?
Wie muss die Dokumentation der Abschlussbilanz archiviert werden? Gibt es Fristen, die
sich vielleicht in deinem Heimat- und Gastland unterscheiden?

Which kinds of security regulations do you find at your workplace in order to treat work
documents in a confidential and secure way?
Welche Arten der Sicherheitsvorkehrungen gibt es an deinem Arbeitsplatz, damit mit den
Arbeitsdokumenten vertraulich und sicher umgegangen werden kann?
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4. Create and model administrative documents (templates, reports)
Erstellung und Anpassung von Verwaltungsdokumenten (Vorlagen, Berichte)
Write a letter or another document using Microsoft Word.
Try to change the layout of a page, to count words, to replace words, and to check the
orthography. Is there any way to check words that are not proposed by the automatic help in
word?
Schreibe einen Brief oder ein anderes Dokument mit Microsoft Word. Versuche das
Seitenlayout zu ändern, Wörter zu zählen, Wörter zu ersetzen und die Rechtschreibung
kontrollieren. Überlege auch, wie du Wörter überprüfen kannst, wenn eine Korrektur nicht
von der Rechtschreibhilfe angeboten wird.

Which kind of templates do you know? Look at different examples during your internship
and list them here.
Welche Arten von Vorlagen gibt es? Schau dir verschiedene Beispiele in deinem Praktikum
an und notiere sie hier!
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