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Wichtig: Dokument MUSS elektronisch ausgefüllt werden.

Abschlussbericht für ein Auslandspraktikum
Fachbereich:

FB EIT: 0714-Electronics and automation

Unternehmen:

Bentley Motors Ltd

Gastland:

Vereinigtes Königreich - GB

Zeitraum:

07/12/2017 - 29/12/2017

Bewertung des Auslandsaufenthaltes insgesamt:

� positiv

C neutral

C negativ

Ziehen Sie ein kurzes Fazit für Ihr Praktikum (2-3 Sätze):
einer Meinung nach ist ein Aus an spraktikum eine tolle Möglichkeit seine sprach 1chen enntnisse zu
erbessern, ein neues Land und eine neue Kultur kennenzulernen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.
Dabei muss man sich jedoch auf das Erlebnis einlassen und Kontakt zu Einheimischen suchen.

VORBEREITUNG
Planung, Organisation und Bewerbung beim Unternehmen

ereIts zu eginn meines asterstu Iums atte Ic mIc azu entsc ossen noc vor meiner astert esis
in Praktikum im Ausland zu machen. Daher habe ich mich Anfang meines zweiten Semesters auf die
uche nach ausgeschriebenen Stellen im Internet gemacht. Aufgrund meines Interesses im Bereich
utomobil bin ich dadurch auf die Firma Bentley gestoßen. Auf deren Website waren zahlreiche Stellen
ausgeschrieben. Nachdem ich mich online auf eine interessante Stelle beworben hatte, bekam ich noch in
er selben Woche einen Anruf mit telefonischem Interview. Weitere drei Tage später erhielt ich eine
usage für das Praktikum inklusive Trainee-Guide mit Tipps für die Vorbereitung und Organisation meines
ufenthaltes.
Wohungssuche

It I e es rainee- uI es wur e Ie o nungssuc e enorm er eIc tert, er ent Ie t onta t aten zu
entley-Mitarbeitern und Webseiten auf denen Privatpersonen oder Agenturen Zimmer vermieten. Ich
abe mich bereits zwei Monate vor Beginn meines Praktikums auf die Suche nach einer Unterkunft
egeben. Ich fand diese über eine englische Webseite. Im Nachhinein würde ich jedem nur empfehlen statt
dem Telefonat, ein Videotelefonat durchzuführen und dabei den Zustand des Zimmers/der Wohnung zu
rüfen.

Ie inanzIerung es us an sau ent a tes wur e urc as rasmus- rogramm memer oc sc u e
tark gefördert, da England zu den teuersten Ländern Europas zählt. Glücklicherweise wurden wir auch
ährend unseres Praktikums bei Bentley entlohnt. Dies hat es mir ermöglicht neben dem Praktikum auch
m Wochenende Ausflüge in die Umgebung zu machen und möglichst viel von Großbritannien zu sehen. Als
usätzliche Versicherung musste ich nur eine Auslandskrankenversicherung abschließen.
Formalitäten vor Ort (z.B. Telefon, Internet, Bank)

an eines neuen
esetzes onnte Ic mein eutsc es an in usIve ertrag o ne ro eme
ährend meines Aufenthaltes nutzen. WLAN ist in vielen öffentlichen Einrichtungen und auch in meiner
ohnung verfügbar. Aufgrund des Arbeitsvertrages bei Bentley müssen Praktikannten eine
ersicherungsnummer in England beantragen und auch ein Konto eröffnen. Auch hierbei erhält man alle
ichtigen Information und Dokumente von Bentley und alles gestaltete sich sehr einfach.
Stand: September 2014

