SUCCESS STORY
Projekt: LEONARDO Praktika für Graduierte
Person: CHRISTOPH EDER,
Studium: Betriebswirtschaft & Wirtschaftspädagogik, Universität Innsbruck
Praktikumsplatz: Abbey Tours Scotland Ltd.
Land: Edinburgh / Schottland
Dauer: 04.04.2011 – 07.08.2011 (4 Monate)

Es war eine schöne Zeit, in welcher ich viele Erfahrungen sammeln konnte!

„…es hat mir gut im Unternehmen gefallen, weil ich sehr eigenständig arbeiten
konnte und es eine angenehme Arbeitsatmosphäre gab…”
Christoph hat sich seinen Praktikumsplatz selbst organisiert. Die Standortagentur
Tirol hat ihn finanziell mit einem Leonardo Stipendium unterstützt.
.
„Ich habe Betriebswirtschaft und
Wirtschaftspädagogik in Innsbruck
studiert. Bin danach über ein Leonardo-Da-Vinci Stipendium ins Ausland
arbeiten gegangen und seit Herbst
unterrichte ich an der HAK Salzburg
Wirtschaftsinformatik / Rechnungswesen.
Da es sich während meines Studiums
nie ausgegangen war ein ErasmusStudienjahr zu absolvieren, wollte ich
unbedingt nochmals ins Ausland
gehen um meine Englisch Kenntnisse
zu verbessern. Für einen gut bezahlten Job in unserer Arbeitswelt ist es
heute enorm wichtig, zumindest in
einer Fremdsprache fließend sprechen
zu können.
Ein Freund gab mir einige Informationen, dass ich mich an Frau Mag.
Brigitte Berger, Standortagentur
Tirol, wenden sollte. Ich erhielt von
der Standortagentur Tirol eine Liste
mit Unternehmen, in welchen bereits
Absolventen gearbeitet hatten. Da
ich unbedingt in den Bereichen
Eventagentur, Marketing oder Tourismus arbeiten wollte, blieben nicht
mehr viele Unternehmen übrig.
Eine positive Rückmeldung bekam ich
von 3 Unternehmen. Eines befand
sich in Edinburgh und die anderen
beiden in London. Da mir nur ein
Unternehmen eine finanzielle Entschädigung von ein paar Hundert
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Euro zusagte und ich wusste, dass der
gesamte englischsprachige Raum eine
teure Angelegenheit ist, war die Entscheidung relativ einfach.
Von Abbey Tours habe ich die Wohnungsbörse „gumtree.com“ empfohlen
bekommen.
Da in Edinburgh die Wohnungspreise
enorm teuer sind, habe ich nach
Wohngemeinschaften gesucht. Während der ersten Tage übernachtete ich
in einer Jugendherberge, danach
wurde ich nach einer geeigneten
Wohngemeinschaft fündig. Ich habe
bei Abbey Tours (einem Reiseveranstalter für schottische Touren) in
Edinburgh gearbeitet. Dieses Unternehmen plant Reiserouten für Familien und Gruppen durch
ganz Schottland.
Es hat mir gut im Unternehmen gefallen, weil ich sehr eigenständig arbeiten konnte und es eine angenehme
Arbeitsatmosphäre
gab.
Einziger
Nachteil, im Tourismus ist es in der
Hauptzeit sehr stressig.
Ich bekam immer wieder einzelne
Aufgabengebiete von meiner Praktikumsbetreuerin „Rebecca Brooks“
zugeteilt. In den ersten Wochen arbeitete ich an Word- und Excel Dokumenten zur Datenaktualisierung.
Danach durfte ich telefonische Anfragen und Buchungen mit Hotels und
diversen Veranstaltern durchführen.
In Zusammenarbeit mit

Außerdem konnte ich bei der Gestaltung neuer Reiserouten sowie bei der
Produktfindung weiterer Hotels und
Veranstaltungen mitwirken.
Die Herausforderung war bestimmt
nicht die Tätigkeit im Unternehmen,
sondern vielmehr die englische Sprache in der Arbeitswelt.
In den ersten Wochen war ich schon
etwas überfordert damit, aber danach
begann ich immer mehr in der Weltsprache zu denken.
Mit den anderen Praktikanten machte
ich jedes Wochenende Tagesausflüge
mit Zug oder Bus. Dabei fuhren wir
zum Beispiel nach Glasgow zum
Shoppen, nach St. Andrews um den
berühmtesten Golfclub anzuschauen
oder um eine Wanderung über die
grünen Hügel vorzunehmen.
Es war eine schöne Zeit, in welcher
ich viele Erfahrungen sammeln konnte. Mein Praktikumsziel mein Englisch
zu verbessern konnte ich bestens
erreichen. Dies ist mir vor allem durch
die ständige verbale Kommunikation
mit meinen Mitarbeitern und unseren
Geschäftspartnern gelungen.
Ich kann behaupten, dass ich mich
nicht nur in der englischen Sprache
verständigen kann sondern sie auch
denke, wenn nicht sogar manchmal
davon träume.“

