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Praktikumserfahrungsbericht – Außenwirtschaftscenter Kuala Lumpur   

Im November bekam ich von Herrn von der Wirtschaftskammer Österreich einen Anruf mit der 
erfreulichen Nachricht, dass ich ein Praktikum im Zeitraum von 1. Januar bis 28. Februar 2015 in 
Kuala Lumpur absolvieren kann.   

Ich hatte also noch ein wenig Zeit mich um eine Unterkunft und Flug zu kümmern. Mit voller 
Vorfreude trat ich dann am 29. Dezember 2014 von München aus meine Reise mit dem Flugzeug 
an. Wie auch die vorherigen Volontäre mietete ich für die zwei Monate ein Zimmer in dem 
Condominium Villa Puteri, wo auch noch viele andere Praktikanten aus der ganzen Welt 
untergebracht waren. So war es für mich sehr leicht gleich Anschluss zu finden.   

Im Außenwirtschaftscenter arbeiten zwei Österreicherinnen die schon vor langer Zeit nach 
Malaysia ausgewandert sind sowie zwei malaysische Frauen und natürlich der 
Wirtschaftsdelegierte und sein Chauffeure. Gleich an meinem ersten Arbeitstag wurde ich von 
allen herzlichst empfangen und fühlte mich vom ersten Tag an als Mitglied des Teams. Für mein 
Praktikum wurde mir mein eigenes Büro zur Verfügung gestellt. Meine Arbeitszeiten waren 
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:30. Die 30-minütige Mittagspause verbrachte ich meistens 
mit den anderen Arbeitskollegen gemeinsam, was ich sehr gut für das Arbeitsklima fand, so konnte 
man sich auch über private Dinge mit den Mitarbeitern unterhalten. Alle Mitarbeiter waren sehr 
hilfsbereit und unterstützten mich in beruflichen sowie in privaten Angelegenheiten, wie zum 
Beispiel Ausflugstipps, wo sie nur konnten.   



Der Tätigkeitsbereich des Außenwirtschaftscenters ist sehr umfangreich. Das 
Außenwirtschaftscenter in Kuala Lumpur ist neben Malaysia auch für den Nachbarstaat Brunei 
zuständig. Es geht aber vor allem darum, Unternehmen die in Kuala Lumpur Fuß fassen wollen 
Auskünfte über den Markt einerseits aber auch über die damit verbundenen rechtlichen Dinge zu 
geben. Sehr oft wird auch einfach um die Weitergabe von Kontaktdaten in der jeweiligen Branche 
gefragt. Die Tätigkeiten sind also sehr abwechslungsreich, was ich wirklich spannend fand. Durch 
die freundlichen Mitarbeiter konnte ich mir schnell einen Überblick über die Tätigkeiten des 
Außenwirtschaftscenters verschaffen.   

Meine Tätigkeiten  bestanden darin E-Mails zu beantworten, Datenbanken zu aktualisieren, 
Anfragen von österreichischen Unternehmen zu übersetzen sowie Artikel für die Internetseite zu 
verfassen. Aber auch die Ausarbeitung und Übersetzung von Zeitungsartikeln über aktuelle 
wirtschaftliche Themen für den Jahresbericht, Internetrecherchen, Informationsaufbereitung zu 
verschiedenen Themen und Sparten der malaysischen und österreichischen Wirtschaft und das 
Verfassen von Geschäftsbriefen zählten zu meinen Aufgaben.   

Nach meinem zwei Monaten Praktikum hatte ich noch ein Monat Zeit um in Südostasien zu reisen. 
Vor Ort plante ich dann einige Rundreisen quer durch Malaysia, Thailand und Indonesien.  

Aber auch während des Praktikums hatte ich die Möglichkeit die Praktikantinnen der 
Außenwirtschaftscenter in Hong Kong und in Singapur zu besuchen, da während meines 
Aufenthaltes viele Feiertage waren.   

Ich bin sehr froh die Möglichkeit gehabt zu haben, ein Praktikum am Außenwirtschaftscenter Kuala 
Lumpur zu absolvieren. Für mich war der Auslandsaufenthalt eine wertvolle Erfahrung die ich auf 
keinen Fall missen möchte und jedem weiterempfehlen würde. Neben dem Fachwissen das man 
sich aneignet, erweitert man vor allem seine soziale Kompetenz, sich einerseits in ein Team zu 
integrieren und andererseits neue Kontakte zu knüpfen. Auch meine Sprachkenntnisse konnte ich 
durch diesen Auslandsaufenthalt verbessern.   

  


