
Praktikumserfahrungsbericht	  

	  

Formale	  Angaben:	  

-‐	  Einmaliger	  Praktikumszuschuss	  

-‐	  Volontariat	  am	  Österreichischen	  AußenwirtschaftsCenter	  Frankfurt	  /	  Deutschland	  

-‐	  Diplomstudium	  der	  Rechtswissenschaften	  an	  der	  Karl-‐Franzens-‐Universität	  Graz	  

-‐	  Aufenthaltsdauer	  1.9.2018-‐30.9.2018	  

	  

Ich	  habe	  mich	  für	  ein	  Volontariat	  bei	  der	  WKO	  beworben	  und	  mich	  nach	  erfolgreicher	  
Aufnahme	  für	  das	  AC	  in	  Frankfurt	  am	  Main	  entschieden,	  da	  ich	  mir	  erhoffte,	  in	  der	  
Finanzmetropole	  des	  deutschsprachigen	  Raums	  Kontakte	  zu	  nationalen	  internationalen	  
Unternehmen	  knüpfen	  zu	  können	  und	  österreichischen	  Unternehmen	  im	  Ausland	  in	  
unterschiedlichen	  (rechtlichen)	  Problemstellungen	  zur	  Seite	  stehen	  zu	  können.	  

Die	  Organisation	  der	  Unterkunft	  gestaltete	  sich	  anfänglich	  als	  schwierig,	  da	  leistbarer	  
Wohnraum	  im	  Zentrum	  von	  FFM	  eher	  Mangelware	  ist.	  Schlussendlich	  konnte	  ich	  über	  
Kontakte	  ein	  Zimmer	  in	  einer	  Wohngemeinschaft	  bekommen.	  Dies	  war	  eine	  sehr	  gute	  
Entscheidung	  und	  würde	  ich	  auch	  jedem	  empfehlen,	  der	  in	  Frankfurt	  Fuß	  fassen	  möchte,	  da	  
es	  in	  der	  Stadt	  sehr	  schwierig	  ist	  Menschen	  kennen	  zu	  lernen,	  da	  meines	  Erachtens	  viel	  Zeit	  
in	  den	  Job	  investiert	  wird	  und	  so	  weniger	  Freizeit	  vorhanden	  als	  in	  anderen	  Großstädten	  
Europas.	  

Zum	  Tätigkeitsbereich	  ist	  zu	  erwähnen,	  dass	  ich	  sowohl	  meine	  juristischen	  als	  auch	  meine	  
allgemeinen	  unternehmerischen	  Fähigkeiten	  für	  die	  Lösung	  der	  mir	  aufgetragenen	  
Problemstellungen	  einbringen	  konnte.	  Darüber	  hinaus	  konnte	  ich	  mein	  Wissen	  über	  fremde	  
Rechtsordnungen	  erweitern	  und	  durch	  die	  Erarbeitung	  von	  Wirtschaftsprofilen	  und	  
Wirtschaftsberichten	  wichtige	  ökonomische	  Einblicke	  gewinnen.	  	  
Abschließend	  wurde	  ich	  mit	  der	  Aufgabe	  betraut,	  österreichische	  Unternehmen	  bei	  
AUTOMECHANIKA	  2018,	  der	  internationalen	  Leitmesse	  der	  Automobilbranche	  für	  
Ausrüstung,	  Teile,	  Zubehör,	  Management	  und	  Services,	  zu	  begleiten	  und	  zu	  betreuen	  um	  
weiterführend	  Handelsvertretermeetings	  zu	  organisieren	  und	  bei	  B2B	  Gesprächen	  beratend	  
zur	  Seite	  zu	  stehen.	  

	  

Ich	  blicke	  auf	  eine	  durchwegs	  lehrreiche	  Zeit	  zurück	  und	  kann	  das	  Volontariat	  sehr	  
weiterempfehlen.	  

	  

	  


