
Abschlussbericht über das absolvierte Praktikum  

  
Studium:  B101 Rechtswissenschaften  

Unternehmen:  Außenwirtschaftscenter Seoul  

Zeitraum/Dauer:   1.5.2015 – 30.6.2015 (2 Monate)  

Art des Stipendiums:  Praktikumszuschuss  

In welchem Semester:  12. Semester  

  

Kontaktaufnahme mit Unternehmen  

ich bin Studierende der  

Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität. Das Praktikum absolvierte 

ich bei dem Außenwirtschaftscenter in Seoul. Solche Praktika werden von der 

Wirtschaftskammer Österreich in vielen Ländern der Welt angeboten und der  

Bewerbungsprozess startet jedes Jahr mit 1.Mai und endet Ende September. Die 

Bewerbungen (Formatvorlage über wko.at erhältlich) sind in dem Bundesland 

einzureichen, in welchem der Bewerber seine Reifeprüfung abgeschlossen hat. Im 

Oktober wurde ich telefonisch informiert, dass ich einen Platz erhalten habe und 

konnte mir zwischen einigen Städten Seoul aussuchen.   

Tipp: Sollte man nicht genommen werden, veröffentlich die WKÖ Ende Oktober immer 

eine Liste der Restplätze – worin immer noch sehr viele und tolle Destinationen zu finden 

sind!  

    

Reisevorbereitungen:  

Günstige Flüge sind ua unter checkfelix.com zu finden. Da man mit einem 

Touristenvisum einreist, sind diesbezüglich keine weiteren Vorkehrungen zu 

treffen.   

  

Ankunft:  

Der Flughafen ist mit der U-Bahn vernetzt und so ist es sehr einfach in die Stadt zu 

kommen (Kosten: ca. 3-4 Euro, Dauer: 1,5h – kommt natürlich darauf an, wo man 

wohnt). Mit dem Taxi dauert es oft länger – je nach dem, ob gerade viel Verkehr ist 

oder nicht. U-Bahn ist sehr empfehlenswert!  

Versicherung:  



Da mein Aufenthalt nicht länger als 90 Tage gedauert hat, wurde er vom 

Versicherungsschutz meiner VISA Karte (card complete) gedeckt.   

  

Organisation der Unterkunft:  

Ich selbst konnte privat bei Freunden unterkommen, doch habe ich von den 

meisten Praktikanten erfahren, dass sie ein Hostel gemietet haben – hier unbedingt 

preislich verhandeln aufgrund der Dauer des Aufenthalts. Wohnungen für 2 Monate 

sind schwer zu finden. Auf airbnb sollte ev einiges zu finden sein.  

  

Details zum Unternehmen sowie Tätigkeitsbereich  

Das Außenwirtschaftscenter Seoul ist eines der über 60 Außenhandelscenter der 

Wirtschaftskammer Österreich. Ihre Hauptaufgabe liegt in der Unterstützung 

österreichischer sowie der jeweiligen ausländischen Unternehmen des Landes.   

  

Hauptsächlich werden Anfragen bzgl Zollbestimmungen, Import, Export etc 

beantwortet, Geschäftsbeziehungen zwischen zwei Unternehmen hergestellt, 

Informationen und Länderberichte Interessenten zur Verfügung gestellt. Außerdem 

werden die österreichischen Unternehmen bei Messen im Ausland betreut und auch 

Dolmetscher engagiert.   

  

Genau bei diesen Tätigkeiten wirkt man als Praktikant unterstützend mit und kann 

auch an Veranstaltungen sowie Messen teilnehmen.   

  
   
  
     


