Wie kam das Praktikum zustanden?
Durch Audi am Standort Ingolstadt, meinem Wohnort, und VW als Konzerngesellschaft, habe ich
versucht die Automobilbranche und ein Stückchen Heimat zu verbinden. Daraufhin habe ich in den
Stellenangeboten des VW Konzerns eine Möglichkeit des Auslandsaufenthaltes bei Škoda gefunden
und mich auf die Stelle in der internen Revision beworben. Ich wollte mich nicht auf irgendwelche
Stellen bewerben, sondern auf Stellen die mir auch wirklich zusagten für ein Praxissemester im
Ausland. Während meiner Ausbildung durfte ich zwei Wochen im Abteilungseinsatz in der Revision
verbringen. Bereits damals wollte ich mehr über die Vorgänge einer Revision erfahren und deshalb
war diese Stelle genau die richtige für mich.

Inhalt des Praktikums?
In der internen Revision werden Prozesse und Vorgänge innerhalb des Unternehmens geprüft. Die
Revisoren tragen im Wesentlichen zur Prozessoptimierung bei und entwickeln
Verbesserungsvorschläge.
Mein Praktikum basierte auf einem Projekt, dass bis Mitte Mai abgeschlossen werden sollte. Das
„Deutsche Institut für Interne Revision e.V.“ gibt einen Fragenkatalog vor, welchen das Unternehmen
anhand der vorhandenen internen Unterlagen beantworten muss. Grundsätzlich soll es, einem
Außenstehenden in kurzer Zeit möglich sein, eine komplette Revision zu einem bestimmten Thema
nachvollziehen zu können.
Diese Aufgabe diente zur Vorbereitung des sogenannten „Self-Assessments“ innerhalb des Konzerns.
Das heißt, dass sich die verschiedenen Revisionsabteilungen untereinander überprüfen um die
Richtigkeit und Genauigkeit des Prüfungsverfahrens sicherzustellen. Währenddessen war es meine
Aufgabe, den Kollegen zur Hand zu gehen und bei Fragen zur Seite zu stehen.

Anforderungen des Praktikums
Es war gut, dass ich bereits während meines Studiums, grundlegendes Wissen über Themen der
Revision erlernt hatte. Dieses Wissen half mir sehr für das Verständnis der Prozesse in der Revision.
Durch die tägliche Arbeit in der Abteilung und die strikte Regelbefolgung während des
Prüfungsprozesses, wurde die Abfolge zur Routine für mich.
Sprachlich entwickelte ich mich sehr weiter, mein Fachvokabular in Englisch hat sich enorm erweitert
und durch die tägliche Anwendung der Sprache habe ich mich sehr verbessert.
Von Beginn an versuchte ich die grundlegenden Dinge der Sprache zu erlernen und mir einige
tschechische Wörter einzuprägen, was sich als sehr hilfreich im täglichen Leben erwies.
Auch wenn man sagt, dass Männer Gentlemen zu Frauen sein sollten, muss man sich als Frau erst
daran gewöhnen. In der Tschechei ist es üblich, dass die Männer der Frau die Türen aufhalten und
die Frau immer als erste durchgeht. Diese Höflichkeitsform wird auch strengstens eingehalten.

Neue Erfahrungen durch das Praktikum
Fachlich habe ich mich auf jeden Fall sehr weiterentwickelt. Da die Revision jede Abteilung und
Prozess prüft, erhält man einen umfangreichen Einblick in das gesamte Unternehmen. Man kann für
sich selbst interessante Abteilungen und Arbeitsschritte herausfinden, die einen in der Zukunft für
eine feste Arbeitsstelle interessieren.
Unabhängig davon denke ich das die Erfahrung im Ausland die eigene Persönlichkeit sehr prägt. Sich
selbst in einem anderen Land zu organisieren, deren Rechts- und Steuersystem zu verstehen und
vielleicht sogar den ersten eigenen Haushalt zu führen ändern die Sichtweise und festigen den
Charakter.
Besonders im Arbeitsumfeld lernt man eine andere Arbeitsmentalität kennen und durch den acht
stündigen Kontakt am Tag, denke ich, dass man die Menschen in einem anderen Land leichter zu
verstehen lernt. Seien es Bräuche oder die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen.
Mein Unternehmen war stets bemüht, dass es zum Austausch und Treffen zwischen den
Praktikanten kam. Ziemlich zu Beginn meines Praktikums, trafen sich die Praktikanten zu einem
Abendessen und im April gab es sogar einen Trainee Ball.

Überlegung Berufsziel beeinflusst?
Ein jedes Praktikum beeinflusst eine spätere Entscheidung für das Berufsleben. Ich persönlich kann
für mich sagen, dass ich mein Praktikum sehr gerne absolviert habe und ich mir durchaus vorstellen
kann in diesem Bereich später arbeiten zu wollen. Für mich war es auch interessant die Vernetzung
innerhalb des Konzerns VW zu sehen, was für meine Berufswahl bestimmt ausschlaggebend sein
wird.

Zukünftige Praktikanten
Wenn man sich im Ausland bewirbt, ist es wichtig, nicht aufzugeben. Ich habe feststellen müssen,
dass man viel Geduld und Zeit benötigt um eine Antwort auf eine Bewerbung zu erhalten.
Andererseits habe ich gemerkt, dass die Unternehmen teilweise kurzfristig jemanden suchen. Der
Bewerbungsprozess ist langwierig aber es lohnt sich dran zu bleiben. Als kleiner Tipp, nicht zu sehr
hinein steigern.
Allgemein kann ich die Tschechische Republik nur empfehlen um ein Auslandspraktikum zu
absolvieren. Ich selbst hätte mich nie so sehr mit der Kultur und dem Land beschäftigt, wenn ich
nicht dort gewesen wäre. Natürlich ist es anders, wenn man außerhalb von Prag ist und mit Englisch
oder Deutsch nicht weiterkommt, doch die Einheimischen tun ihr Bestes um irgendwie zu helfen.

