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Bewerbungsvorgang und Reisevorbereitung  

Die WKÖ bietet Studenten während ihres Wirtschafts- bzw. Rechtswissenschafts-Studiums 
zwischen dem 5. und 10. Semester (zum Zeitpunkt der Bewerbung) die Möglichkeit, einen 
Volontärseinsatz an einem AußenwirtschaftsCenter zu absolvieren. Die Bewerbungsfrist läuft 
jährlich vom 1.5.-15.9. für ein Praktikum im darauffolgenden Jahr und die Bewerbung ist an die 
Landeskammer jenes Bundeslandes zu senden, in welchem man maturiert hat. Im Oktober 2015 
bekam ich von Herrn von der Wirtschaftskammer Österreich einen Anruf mit der erfreulichen 
Nachricht, dass ich ein Praktikum im Zeitraum von 1. bis 30. September 2015 in Istanbul 
absolvieren kann. Bereits ein Monat später fand in Graz eine Informationsveranstaltung statt, 
bei welcher man näher über die Tätigkeitsbereiche der WKO informiert wird, nützliche 
Informationen über das Volontariat und Land, sowie auch Kontaktdaten von ehemaligen 
Volontären erhält.  
Vom AC Istanbul hab ich weiters einen Leitfaden per Mail zugesandt bekommen, welcher von  



ehemaligen Volontären erstellt wurde und sehr hilfreiche Tipps bezüglich Wohnen und Leben in  
Istanbul enthält.                                                                                                                                                                           
Wichtig zu wissen ist, dass österreichische Staatsbürger  für die Einreise in die Türkei ein Visum 
benötigen, welches online zu beantragen ist. (https://www.evisa.gov.tr/en/). Über AirBnB habe 
ich mein Zimmer in Cihangir, einem sehr netten und zentralen Stadtteil, von dem aus das Büro 
schnell zu erreichen war, gefunden. Es ist auf alle Fälle ratsam sich eine Wohnung in MetroNähe 
zu suchen, da man somit auch in einer Metropole wie Istanbul relativ schnell von A nach B 
kommt.  

  

Das AußenwirtschaftsCenter und Tätigkeitsbereich  

Beim AußenwirtschaftsCenter Istanbul handelt sich um ein kleineres Büro mit 7 Mitarbeitern. 
Das Arbeitsklima ist sehr gut und ich wurde vom ersten Tag an herzlichst im Team  
aufgenommen. Der Tätigkeitsbereich von Volontären ist sehr abwechslungsreich und reichte in 
meinem Fall vom telefonischen Kundenkontakt,  Rechercheaufgaben und Beantwortung von 
Anfragen österreichischer Unternehmen, der Mithilfe bei der Organisation von Veranstaltungen 
und Messen, der Ausarbeitung eines Branchenreports über die IKT Branche in der Türkei, bis zur 
Betreuung des Social-Media Auftritts des ACs. Man wird wirklich in das tägliche Geschehen des 
AußenwirtschaftsCenters eingebunden.   

  

Fazit   

Ich bin sehr froh die Möglichkeit gehabt zu haben, ein Praktikum am AußenwirtschaftsCenter 
Istanbul absolvieren zu dürfen. Für mich war der Auslandsaufenthalt eine wertvolle Erfahrung 
die ich auf keinen Fall missen möchte und jedem weiterempfehlen kann. Das Volontariat bietet 
nicht nur die tolle Möglichkeit praktische Erfahrung zu sammeln, sich Fachwissen und Soft Skills 
anzueignen,  sondern auch die sozialen Kompetenzen profitieren sehr von einem  
Auslandsvolontariat. Ich habe auch kein einziges Mal bereut, mich für Istanbul entschieden zu 
haben. Ganz im Gegenteil; die Stadt hat alle meine Erwartungen bei weitem übertroffen.  
Istanbul ist eine chaotische, faszinierende, pulsierende Stadt mit herzlichen und  unendlich 
großzügigen Menschen und einer hochinteressante Kultur zwischen Islamischer Tradition und 
europäischer Moderne.  Wer sich einmal bewusst auf diese Stadt und ihre lebhafte Atmosphäre 
einlässt, kann sich kaum noch dem Bann entziehen.  

Ich möchte an dieser Stelle meinen Dank an die Universität Graz aussprechen, die mir mit dem 
einmaligen Praktikumszuschuss meinen Aufenthalt in Istanbul durchaus erleichtert hat.   


