
Studienrichtung: Rechtswissenschaften 

Semester: SS 2019 

Art des Stipendiums: Einmaliger Praktikumszuschuss 

Praktikum: Volontariat am AußenwirtschaftsCenter München der WKÖ 

Dauer: 01.07.- 31.07.2019 

 

Allgemeine Informationen: 

Die WKÖ bietet österreichischen Studierenden 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, um für den Berufseinstieg 

Erfahrungen zu sammeln. 

Alle wichtigen Informationen zu einem Volontärseinsatz finden sich auf der Volontärsbörse der 

Außenwirtschaft Austria: https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/volontaersboerse.html 

 

Kontaktaufnahme mit dem AußenwirtschaftsCenter:  

Bereits im November 2018 nahm ich an der Informationsveranstaltung für Volontäre in der 

Wirtschaftskammer Steiermark in Graz teil im Rahmen derer ich über die AußenwirtschaftsCenter 

der WKÖ im Allgemeinen informiert wurde. Des Weiteren erhielt ich dort eine Mappe mit einem 

Stick zu Informationen über das AWC München und die wirtschaftliche Situation in Deutschland und 

im Besonderen in Bayern. 

Vor Einsatzbeginn wurde ich umfassend von den Mitarbeitern des Außenwirtschaftscenters per E-

Mail über alle wichtigen organisatorischen Details informiert. 

Vom Wirtschaftsdelegierten und dem gesamten Team des Außenwirtschaftscenters wurde ich 

ausgesprochen herzlich empfangen, wodurch ich mich von Beginn an sehr wohl in meinem neuen 

Arbeitsumfeld gefühlt habe. Dadurch, dass ich viele Rechtsrecherchen durchführen durfte und mich 

mit den Mitarbeitern des AWC austauschen konnte, bekam ich einen ausgesprochen interessanten 

Einblick in die Tätigkeitsbereiche der Wirtschaftskammer Österreich und der Außenwirtschaft. 

 

Kurzdarstellung der Tätigkeitsbereiche: 

Im Rahmen meines einmonatigen Volontariats am AußenwirtschaftsCenter München der WKÖ 

durfte ich das Team in der Rechtsabteilung durch Bearbeiten von Rechtsanfragen unterstützen.  

Ich konnte mich sowohl mit internationalem Export (hauptsächlich Österreich – Deutschland), 

juristischer Recherche (Literatur- und Judikaturrecherche) bzw. dem Bearbeiten von Rechtsanfragen 

betreffend u.a. das Vertragsrecht (deutsches und Internationales Kauf-, Liefer- und Vertriebsrecht) 

Unternehmensrecht (Wettbewerbsrecht (Kartell- und Lauterkeitsrecht), Immaterialgüterrecht 

(Markenschutzrecht, Urheberrecht)), Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Steuerrecht, Insolvenzrecht, 

Gewerberecht und Europarecht beschäftigen. 

Durch meine Beschäftigung am AußenwirtschaftsCenter München wurde mein Interesse an 

Internationalen Beziehungen und an politik- und wirtschaftswissenschaftlichen Themengebieten 

vertieft. Des Weiteren konnte ich das juristische Team durch meine Recherchetätigkeiten 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/volontaersboerse.html


unterstützen, wodurch ich interessante Parallelen und Unterschiede des österreichischen mit dem 

deutschen Recht kennenlernte. 

Meine Zeit am AWC München habe ich sehr genossen, da ich viele interessante Einblicke in die 

Tätigkeitsbereiche der Außenwirtschaft Austria erhalten habe. 

 

Wohnungssituation in München:  

Die Wohnungssuche in München gestaltet sich nicht besonders einfach, da die zu vermietenden 

Wohnungen oft nicht besonders preiswert sind.  

Eine Zimmer-Suche über Airbnb gestaltet sich mE am einfachsten, sollte man nicht jemanden in 

München kennen, bei dem man wohnen kann. 

https://www.airbnb.de/ 

Webseiten für WG- Zimmer: 

http://www.wg-gesucht.de/ 

http://www.studenten-wg.de 

https://www.wg-cast.de/# 

http://www.wohnungsboerse.net 

http://www.mwz-munich.de 

https://www.noknok24.de/ 

http://www.wgmuenchen.net/ 

http://www.studentenwerk-muenchen.de/wohnen 

Suche über Facebook- Gruppen: 

https://de-de.facebook.com/Wohnungen.frei.in.Muenchen 

https://de-de.facebook.com/wg.wohnung.muenchen 

https://www.facebook.com/WG.Zimmer.frei.in.Muenchen 
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