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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Die Hauptaufgabe der DUIHK ist die Förderung der deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen. Dazu bie-

tet sie professionelle Dienstleistungen an, stellt wirtschaftsrelevante Informationen bereit, schafft vielfältige 

Möglichkeiten zur Kontaktpflege und vertritt die Interessen ihrer Mitglieder in der Öffentlichkeit. 

Die DUIHK ist ein eingetragener Verein nach ungarischem Recht. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Meinen Praktikumsplatz habe ich mittels einer ausgiebigen Internetrecherche gefunden. Da ich genau 

wusste, dass ich gerne nach Budapest  möchte, habe ich gezielt nach deutsch sprachigen Organisationen in 

Budapest  gesucht. Auf die Seite der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer bin ich durch die 

Empfelung einer Freundin gestoßen, die selbst eine Zeit in Budapest gelebt hat. Die AHK Ungarn sucht 

regelmäßig nach Praktikanten und daraufhin habe ich eine Bewerbung für den Bereich Marktberatung 

verschickt. 

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Nach dem die AHK meine Bewerbung erhalten hatte, wurde ich zu einem Telefongespräch mit der 

Bereichsleiterin der Marktberatung eingeladen. Auf dieses Gespräch habe ich mich vorbereitet in dem ich 

mich intensiv mit dem täglichen Geschäft und den täglichen Aufgaben der Mitarbeiter in der Organisation 

befasst habe, die nötigen Informationen dafür habe ich auf der Internetseite der AHK erhalten. 

Vor dem Praktikum habe ich mich zudem ausreichend über Auslandskrankenversicherungen und die 

Wohnsitutation vor Ort informiert.  

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Ich bin bei Facebook zahlreichen Gruppen beigetreten, die WG Zimmer zur Zwischenmiete anbieten zudem 

habe ich ein paar interessante Angebote auf der Seite:https://www.roommates.com/ gefunden. Vor Ort 

habe ich dann eine kleine 1-Raum Wohnung und ein WG-Zimmer besichtigt. Allgemein  hat sich die 

Wohnungssuche leichter gestaltet als zuvor angenommen, was vor allem daran lag, dass ich nicht zu 

Semesterbeginn ein Zimmer gesucht habe sondern mitten im Semester. Allgemein  empfielt es sich ein 

Zimmer vorher zu besichtigen, bevor man es mietet. 
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5) Internationale Studierende (Nicht-EU-Staaten) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Es mussten keine Vorbereitungen getroffen werden, da EU-Bürger.  

6) Praktikum 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 

die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 

negative Erfahrungen?  

Mein Praktikum absolvierte ich im Bereich Marktberatung, hier unterstütze ich das insgesamt 7 köpfige 

Team gemeinsam mit einer weiteren Praktikantin bei der Organisation, Durchführung und Abwicklung von 

Großprojekten sowie individuellen Projekten rund um den Bereich der Marktberatung. An meinem ersten 

Praktikumstag erhielt ich eine Führung durch das Haus von der Assistentin der Geschäftsführung. Dabei 

wurde ich allen Mitarbeitern vorgestellt. Im Anschluss daran erfolgte ein persönliches Gespräch mit meiner 

Vorgesetzten, die mich über den Ablauf meines Praktikums und die für mich anfallenden Aufgaben aufklärte 

und mir eine Einweisung in die Arbeit der DUIHK gab. Die Arbeit im Bereich Marktberatung umfasst bisher: - 

Die Recherche von potenziellen Geschäftspartnern für einen ungarischen Backwarenhersteller, der in den 

deutschen Markt eintreten wollte. - Die telefonische Akquise von ungarischen Unternehmen für eine 

Unternehmensreise nach Budapest. - Die Unterstützung bei der Vorbereitung eines Messeauftritts bei einer 

großen ungarischen Automesse. - Das Korrekturlesen von Projektanträgen und Geschäftsbriefen. Die 

Zusammenarbeit mit den Kollegen war von Beginn an hervorragend, der Umgang mit den Praktikanten fand 

bisher immer auf Augenhöhe statt. Jedem Mitarbeiter kann ich zu jedem Zeitpunkt Fragen über alle Themen 

stellen und jeder im Büro hilft mir immer gerne bei Problemen weiter. Neben mir gibt es noch 3 weitere 

Praktikanten, eine Österreicherin, die ebenfalls im Bereich Marktberatung tätig ist und zwei weitere 

Deutsche, die in der Kommunikations- und Veranstaltungsabteilung beschäftigt werden. Ich habe mich mit 

allen sofort gut verstanden und oft gehen wir nach der Arbeit was essen oder trinken oder unternehmen am 

Wochenende etwas gemeinsam. Es war für mich also recht unproblematisch Kontakte zu knüpfen 

7) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Während meines 3 Monatigen Praktikums hatte ich vor allem die Möglichkeit meine Teamfähigkeit zu ver-

bessern, da Projekte zum größtenteil mit einer weiteren Praktikantin bearbeitet wurden. Ich habe gelernt 

wie wichtig klare Absprachen und ein strukturiertes Arbeiten sind damit das gewünschte Projektergebniss 

auch erszielt werden kann. Zudem hat mir das Auslandspraktikum dazu verholfen selbstsicherer zu werden 

und praktische Erfahrungen zu sammeln.   

8) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Das Praktikum bei der Deutsch- Ungarischen Handelskammer lohnt sich auch wenn man kein ungarisch 

Sprechen kann. Allerdings sollte bedacht werden, das die Aufgaben für Praktikanten, die beide Sprachen be-

herrschen etwas umfangreicher und Abwechslungsreicher sind.  

9) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Ich hatte eine wunderbare Zeit in Budapest und habe durch mein Praktikum viele tolle Erfahrungen 

sammeln dürfen und interessante Menschen kennengelernt. Ich möchte diese Zeit nicht mehr missen  und 

kann nur jedem zu einem Erasmus-Praktikum raten.    


