
Erfahrungsbericht  

Praktikum Außenwirtschaftscenter Mexiko  

Daten  

Studium: Diplomstudium der Rechtswissenschaften an der KF Universität Graz  

Art des Praktikums: Auslandsvoluntariat am Außenwirtschaftscenter der WKO in Mexiko  

Art des Stipendiums: Einmaliger Praktikumszuschuss  

Email des Außenwirtschaftscenter Mexiko: mexiko@wko.at   

  

Ich habe von März – April 2015 ein Auslandsvoluntariat im Außenwirtschaftscenter Mexiko 

absolviert. Die Außenwirtschaftscenter der österreichischen Wirtschaftskammer stellen 

Weltweit nicht nur die Interessensvertretung sowie Service- und Beratungsstelle der 

österreichischen Unternehmer/innen dar, sondern dienen vielmehr auch als  

Vermittlungsstelle zwischen der österreichischen und der internationalen Wirtschaft.   

Meine Hauptaufgaben umfassten dabei ua. die Kommunikation mit mexikanischen und 

österreichischen Unternehmen sowie das Bearbeiten von Firmenanfragen hinsichtlich 

Markteintritt, Firmen- bzw. Gesellschaftsgründung und Warenverkehrsbestimmungen.  

Weiters waren Übersetzungsarbeiten sowie das Verfassen von Texten für verschiedene  

Publikationen der WKO zu erledigen. Darüber hinaus zählten auch zahlreiche  

Länderrecherchen zu diversen Themen, welche für die internationale Wirtschaft von Interesse 

sind, zu meinen Aufgaben. Die Arbeiten waren sowohl in Spanisch, als auch in Deutsch und 

Englisch zu erledigen, wobei im Büro selbst meist deutsch gesprochen wurde.  

Im Büro herrschte eine äußerst freundliche und angenehme Atmosphäre. Alle Mitarbeiter (10 

Personen) des Büros inkl. der Büroleitung, welche aus dem Wirtschaftsdelegierten Mag.  

sowie aus dem stellvertretenden Wirtschaftsdelegierten Mag (FH) bestand, waren sehr 

freundlich und hilfsbereit. Die Arbeitszeiten konnten in gewissem Rahmen flexibel eingeteilt 

werden.  

Was das Organisatorische rund um das Praktikum betrifft, so waren für Flug, Transfer von und 

zum Flughafen, Unterkunft sowie Versicherung selbst Sorge zu tragen. Man sollte bei den 

Reisevorbereitungen auch die Impfungen nicht vergessen. Ich persönlich bin mit „KLM“ 

geflogen und habe den Reiseversicherungsschutz meiner Kreditkarte gewählt, wobei die 

meisten Voluntäre eine zusätzliche Reiseversicherung abschließen. Was die Suche und Wahl 

der Unterkunft betrifft, so habe ich wenige Monate vor Praktikumsbeginn Kontakt mit Mag. 

aufgenommen und dieser hat mir daraufhin eine Liste mit Unterkünften zugesendet (der 

Kontakt wurde dann mit Frau weitergeführt, welche Bürointern für die Voluntäre zuständig ist). 

Für mich persönlich war bei der Wahl der Unterkunft wichtig, dass ich in einer bunt gemischten 



WG wohne, wo ich in Kontakt mit vielen internationalen Studenten und Praktikanten komme. 

Da in Mexiko Stadt auch die Lage der Wohnung nicht unwichtig ist, ist meine Wahl dann 

schlussendlich auf eine Studenten-WG im Bezirk Condesa bei Herrn gefallen. Mir hat es dort 

sehr gut gefallen!   

Allgemein erfolgt die Fortbewegung in Mexiko Stadt mit der U-Bahn (von meiner Wohnung bis 

zur Arbeit waren es 4 Stationen; Fahrtdauer ca. 30 min) sowie mit Taxis, es ist aber auch 

möglich, sich ein „eco-bici“ zu mieten. Mir ist auch ein Anliegen zu erwähnen, dass Mexiko ein 

wunderschönes Land und seine Bewohner außerordentlich freundliche Leute sind. – Man 

sollte sich also von den Medien nicht beunruhigen lassen. Mir ist nie etwas passiert!   

Abschließend kann ich für alle unsicheren dieses Auslandsvoluntariat nur empfehlen! Es war 

eine tolle Zeit und ich würde es sofort wieder machen!   

  

 

  

  
  


