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HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIEO serENCES
INTERNATIONAL OFFICE

Abschlussbericht für das
Auslandspraktikum
Name:
Fachbereich: Wirtschaft
Unternehmen: Deutsche Lufthansa AG
Gastland: Australien (Sydney)
Zeitraum: 15.11.2010 - 15.05.2011
Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt: IX positiv

0

neutral

0

negativ

Bitte ziehen Sie ein kurzes Fazit des Aufenthalts (2-3 Sätze):
Das Praktikum "Marketing Support" bei der Lufthansa in Sydney ist meines
Erachtens die ideale Möglichkeit bei einem Aufenthalt in Übersee berufliche
Qualifikation mit interkulturellem Austausch in Einklang zu bringen und gleichzeitig
aus ei"ner Vielzahl abwechslungsreicher Freizeitaktivitäten wählen zu können. Durch
den Einblick ins Tagesgeschäft und die volle Integration in das bestehende Team
sowie die Übernahme verschiedener selbstverantworteter Aufgaben, bekommt man
einen guten Gesamtüberblick des Vorgehens der Lufthansa in Australien. Die .
Aufgabenbereiche sind ebenso unterschiedlich wie die zu nutzenden IT-Programme,
was den eigenen Horizont und die Fähigkeiten gleichermaßen erweitert. Außerhalb
des Arbeitslebens ist Australien bzw. Sydney der perfekte Ort tür
abwechslungsreiche (sportliche) Freizeitgestaltung und interkulturellen Austausch mit
interessanten Menschen verschiedenster Nationen. Auch hier wird der Horizont
erweitert und die eigene Persönlichkeit entwickelt.
Bitte beschreiben Sie das durchgeführte Praktikum und die akademische Bewertung
des Praktikums
Praktiku msb eschreibung
Wie oben bereits erwähnt, war das Praktikum sehr abwechslungsreich. Es stellte die
im Folgenden geschilderten Aufgabenbereiche dar:

Allgemeine Marketing Unterstützung:
• Erstellung von Produkt- bzw. Verkautspräsentationen für verschiedene
Zielgruppen.
• Erstellung und Design von Marketing Material wie Handels- und Kundenflyer,
Gutscheine, Wettbewerbsgewinner-Schreiben, Zertifikate und Einladungen.
• Recherche und Entwurf von Leitartikeln für Öffentlichkeitsarbeit.

•

Bestellen von Marketing- und Werbeartikeln von internen und externen
Lieferanten.

Direkt Marketing:
• Inhaltsrecherche und Erstellung von Online-Newslettern sowie die
Einarbeitung des Layouts und die Wahl von Bildern unter Gebrauch der webbasierten CMS (Content Management System) Programme "Xqueue" und
"eCentry". Die Newsletter sprachen verschiedene Zielgruppen an: Breiter
Lufthansa Kundenkreis IILufthansa.com", Mitglieder des
Kundenbindungsprogramms IIMiles & More" und Mitglieder des
Firmenförderungsprogramms "PartnerPlusBenefit".
Online Shop "The Rewardslounge" (Einlösung von Meilen) für "Miles & More"
Kunden:
• Implementierung und Koordination spezieller Verkaufsaktionen.
• Produktauswahl und gezielte Direkt Marketing-Aktivitäten.
• Koordination und Instandhaltung der Webseite in Zusammenarbeit mit einem
externen Dienstleister.
• Aktualisierung von "Miles & More" Themen und der Produktkategorien.
Handelsinformations-Webseite für Reisebüromitarbeiter "eXperts":
• Werbung für die Webseite an den Handel gerichtet.
• Prüfung und Autorisierung neuer Registrierungen (systemgestützt).
• Hochladen von Bildern und Informationen wie Preise und Konditionen.
• Abwicklung von Profil-Aktualisierungen der Mitglieder.
• Betreuung der Mitglieder über E-Mail und Telefon.
Kundenbindungsprogramm für Reisebüromitarbeiter "eXperts plus":
• Werbung für das Programm an den Handel gerichtet.
• Prüfung neuer Registrierung.
• Distribution von Prämien.
• Abgleich der Kundenkonten (Kontostand etc.).
• Betreuung der Mitglieder über E-Mail und Telefon.
Event Management:
• Planung, Implementierung und Teilnahme an von Lufthansa und Austrian
Airlines gesponserten Veranstaltungen.
• Planung, Implementierung und Teilnahme an Reisemessen rund um
Australien, welche die Beratung von Kunden über Produkt und Preis
beinhalteten.
• Koordination einer VIP Lounge beim "Audi Festival of German Films" in
Sydney sowie Teilnahmeorganisation für Gäste des Festivals rund um
Australien.
• Teilnahme und logistische Koordination von Marketing Material für
Reisebüromitarbeiter-Schulungen und verschiedenen Veranstaltungen.
Verwendete IT Programme:
• MS Office.
• Online Newsletter CMS "Xqueue" (Miles & More).

•

Online Newsletter CMS "eCentry" (PartnerPlusBenefit).

Andere Aufgaben:
• Post Distribution/Courierdienste.
• Protokollführung bei Meetings.
• Beschaffung/Einkauf diverser benötigter Materialien.
Die obige Ausführung der Aufgaben verdeutlicht deren Bandbreite. Je nach
aufkommenden Aufgaben wie z.B. bevorstehenden Events ist Eigeninitiative und
Organisationstalent gefragt. Außerdem ist je nachdem, was gerade in der
"Lufthansawelt" passiert darauf zu achten, passende Informationen in die passenden
Kommunikationsmittel zu integrieren und an Kunden weiter zu geben, wobei auch
Kreativität gefragt ist. Zu Zeiten kann es passieren, dass das Arbeitspensum sehr
hoch ist und man verschiedene Projekte zur seiben Zeit betreut. Hier ist wieder
Organisationstalent gefragt und die Fähigkeit auch unter Stress effektiv arbeiten zu
könne. Beide Fähigkeiten werden in der Zeit des Praktikum gefördert und
weiterentwickelt.
Im Besonderen durch die Vielzahl an Newslettern die man erstellt, wendet man viele
Marketinginstrumente, die man im Studium in der Theorie kennengelernt hat, an und
sieht deren Funktionsweise in der Praxis. Außerdem verbessert man den Umgang
mit verschiedenen IT-Programme bzw. lernt neue kennen. Zwar übernimmt man
auch "typische" Praktikantenaufgaben wie Kaffe für Meetings zu kochen, jedoch
halten sich diese in Grenzen und aufgrund der obigen Ausführungen, stufe ich das
Praktikum in akademischer Hinsicht als sehr sinnvoll ein.
Der folgende Teil soll nachfolgenden Studierenden bei der Planung des
Auslandsaufenthaltes helfen:
Wo haben Sie gewohnt? Wie haben Sie sich die Unterkunft besorgt?
Die Besorgung der Unterkunft liegt in Eigenverantwortung des Praktikanten. In der
ersten Woche nach meiner Ankunft habe ich in einem Hostel gewohnt, welches ich
im Vorhinein von Deutschland aus gebucht hatte. Zunächst in einem Hostel zu
wohnen, finde ich für die ersten Tage sehr empfehlenswert, da man immer viele
Leute trifft und schon einige "Insidertipps" bekommt. Auf der Webseite
www.gumtree.com.au habe ich dann nach einem Zimmer gesucht. Nach einigen
Besichtigungen von teilweise sehr heruntergekommenen Häusern und Wohnungen,
habe ich nach etwas mehr als zwei Wochen ein passendes Zimmer in einer WG
gefunden. In der Zwischenzeit hatten mich Arbeitskollegen freundlicherweise
vorübergehend bei sich untergebracht.
Es ist sehr davon abzuraten, sich von Deutschland aus ein Zimmer zu suchen.
Zimmer sollten unbedingt vor Einzug inspiziert werden, da sie wie gesagt teilweise
sehr heruntergekommen und trotzdem relativ teuer sind.
Was ist bei der EinreiseNisumsbeschaffung zu beachten?
Üblicherweise beantragen die (meist deutschen) Praktikanten die das Praktikum bei
der Lufthansa in Sydney absolvieren ein Working Holiday Visa. Dieses ist sehr
unkompliziert online über die Beantwortung einiger Fragen zu bewerkstelligen und

wird sehr schnell genehmigt. (http://www.immi.gov.au/Working Holiday - Subclass
Visa 417) In meinem Falle dauerte es keine 24 Stunden bis zur E-Mail, dass das
Visum gewährt wurde. Die Kosten für das Visum von 235 AU$ muss der Praktikant
selbst tragen.
Bei der Einreise ist weiterhin nur darauf zu achten, dass keine Lebensmittel von
Deutschland nach Australien eingeführt werden dürfen.
Wie hat es mit der Sprache geklappt?
Zu Beginn ist es erwartungsgemäß etwas ungewohnt und holprig, vor allem was
Telefonate betrifft. Man gewöhnt sich jedoch sehr schnell ein, auch an den teilweise
zunächst gewöhnungsbedürftigen australischen Akzent. Weiterhin ist der Einstieg bei
Lufthansa Sydney rein sprachlich nicht der schwierigste, da durch den hohen Anteil
an Mitarbeitern mit deutschem Hintergrund neben Englisch auch Deutsch
gesprochen wird. Man verbessert seine sprachlichen Fähigkeiten sowohl durch
Berufs- als auch Sozialleben relativ schnell.
Wie war das Arbeitsleben und Sozialleben?
Auf der Arbeit wird man sehr herzlich im bestehenden Team aufgenommen und
integriert. Da alle 6 Monate ein neuer Praktikant die Stelle übernimmt, gibt es eine
Übergangszeit, in der man von seinem Vorgänger eingearbeitet wird. In diesen 1-2
Wochen hat man natürlich noch nicht alles gelernt, was man zur Erledigung des Jobs
braucht und fühlt sich dementsprechend in der ersten Zeit noch etwas unsicher.
Durch weitere Einarbeitung der Kollegen wird dies dann letztendlich behoben und
man fühlt sich als vollwärtiges Teammitglied.
Bezüglich des Soziallebens kann ich nur empfehlen, sich ein Zimmer in einer WG zu
suchen. So ist man permanent von Leuten umgeben und lernt durch diese sehr
schnell viele weitere Leute kennen. Da sich in Sydney viele Reisende aufhalten
findet auch ein stetiger Wechsel der Mitbewohner statt. Allgemein findet man sehr
schnell Anschluss und offene Leute mit den"en man die Abende verbringen und
Freizeit gemeinsam gestalten kann. Auch würde ich empfehlen und versuchen sich
mit Menschen aus verschiedenen Ländern zu umgeben und sich nicht ausschließlich
mit anderen Deutschen zu umgeben. Allein für die Verbesserung der englischen
Sprache ist dies sehr entscheidend.
Weiterhin findet man auf Facebook Gruppen Reisender in Sydney, die regelmäßig
Treffen organisieren um neue Leute kennenzulernen.
Wie wurde der Aufenthalt finanziert? Wie hoch sind die Kosten?
Sydney ist eine sehr teure Stadt. Um das Praktikum bei Lufthansa in Sydney
absolvieren zu können, sind Ersparnisse zwingend erforderlich. Denn man bekommt
mit einem Gehalt von 550 EUR monatlich (abzüglich Sozialversicherung bleiben ca.
460 EUR) lange nicht genug um sein Leben finanzieren zu können. Allein an Miete
für ein angemessenes Zimmer sollte man mit 200 AU$ pro Woche (!) rechnen. Die
460 EUR Gehalt entsprechen zurzeit etwas mehr als 600 AU$, also ca. 3 Wochen
Miete.
Der Dollar ist momentan sehr stark und könnte noch weiter steigen, sodass man
immer weniger für seine Euros bekommt. Auch die Mietpreise unterlaufen scheinbar

einer stetigen Steigerung. Lebensmittel sind ebenfalls teurer als in Deutschland und
dasselbe gilt für die Abendgestaltung in Bars und Clubs, die man sich gelegentlich
gönnen möchte.
Außerdem will man während der 6 Monate des Praktikums und auch danach einiges
sehen und erleben: Reisen, Tauchen, Surfen etc., all das ist teuer. Der
Lufthansaverdienst macht insgesamt etwa 2800 EUR aus. Was mit dem Working
HoJiday Visa immer möglich ist, ist sich direkt nach dem Praktikum oder während
man sich auf Reisen in Australien befindet zwischenzeitlich einen weiteren Job zu
suchen. Denn definitiv sollte man eine Reisezeit an die 6 Monate Praktikum hängen.
Meine Empfehlung ist mit einem Finanzpolster von mindestens 5.000 EUR zu
starten. Hinzukommt das bereits erwähnte Lufthansa Gehalt und gegebenenfalls
weitere Jobs in Australien.
Ich habe mir den Aufenthalt außer durch Ersparnisse und das Gehalt durch das
Stipendium für ein Praktikum in Übersee der Hochschule Darmstadt finanziert.
Außerdem habe ich noch weitere 3 Wochen einen Job in einem Büro übernommen,
bei dem ich natürlich einen wesentlich besseren Stundenlohn als im Praktikum
erhalten habe und in relativ kurzer Zeit meine Reisekasse wieder aufstocken konnte.
Welche Krankenversicherung hatten Sie?
Vor meiner Abreise habe ich eine Auslandskrankenversicherung bei der UKV
Versicherung abgeschlossen. Diese kann man im Vorhinein je nach geplanter
Aufenthaltslänge bezahlen und bekommt die Differenz zurück erstattet falls man vor
dem Enddatum der Vorauszahlungen zurück reist. Demnach empfiehlt es sich also
eher etwas für einen etwas längeren Zeitraum als geplant zu zahlen, falls man
unvorhergesehen seinen Aufenthalt verlängert, da man die Überzahlung erstattet
bekommt.
Sonstige Tipps und Hinweise (z.B. zur Stadt, Kontakt mit der Heimat, Transport, etc.)
Es ist sehr empfehlenswert sich ein Konto bei der DKB Bank einzurichten, da man
mit diesem Konto eine Visa Karte bekommt, mit der man an Geldautomaten weltweit
gebührenfrei Bargeld abheben kann. Was das bargeldlose Zahlen angeht empfiehlt
sich allerdings eine Kreditkarte eines anderen Kreditinstituts, wo man in der Regel
bessere Konditionen und Flexibilität erhält. Ich hatte also zwei Kreditkarten: eine
Kreditkarte der DKB Bank für Bargeldabhebungen und eine Kreditkarte der
Sparkasse zur bargeldlosen Zahlung. Da die Gehaltszahlung von Lufthansa über
Deutschland läuft, wird dieses in EUR auf ein deutsches Konto überwiesen. Ein
australisches Konto muss man sich also nur dann einrichten, wenn man einen
weiteren Job annimmt und in AU$ bezahlt wird. Dies kann jedoch relativ schnell und
unkompliziert vor Ort vorgenommen werden, wenn es nötig wird. Die NAB bietet z.B.
ein gebührenfreies Konto an.
Sydney hat ein relativ dichtes Streckennetz für Züge und Busse. Allerdings ist
Transport wie alles andere recht teuer. Ein Wochenticket für den Zug beispielsweise
kostet (wenn man nicht allzu weit entfernt vom Büro wohnt) 25 AU$. Um diese
Kosten zu umgehen, sollte man versuchen sich seinen Wohnort in Arbeitsnähe zu
suchen, um zur Arbeit laufen zu können. Insgesamt kann man sich darauf einstellen
in Sydney sehr viel zu Fuß unterwegs zu sein. Man kann sich natürlich auch ein

gebrauchtes Fahrrad besorgen (auch das findet man auf www.gumtree.com.au).
jedoch ist Sydney alles andere als eine Fahrradfahrer freundliche Stadt.
Um den Kontakt mit der Heimat aufrecht zu erhalten empfiehlt sich natürlich immer
Skype. Jedoch gibt es auch Telefonkarten die durch die Vorwahl einer Nummer und
eines entsprechenden Codes sehr günstige Telefonate in das entsprechende
Heimatland ermöglichen. Diese sind in der Regel bei jedem Newsagent und
Convenience Store und somit an jeder Ecke zu erwerben.
Generell findet in Sydney rund ums Jahr etwas statt, viele Events, Festivals und
Veranstaltungen jeglicher Art. Dazu muss man im Prinzip nur auf Plakat- und
Bannerwerbung in den Straßen oder auf Webseiten wie
www.cityofsydney.nsw.gov.au/bzw. Mundpropaganda achten.
Um das Praktikum absolvieren zu können muss man zur Zeit des Praktikums
zwingend eingeschriebener Student sein.

