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Bitte machen Sie Angaben z.B. zum Unternehmen, Umgang mit der Geschäftssprache, Ihren Aufgaben, Umfang der 
Eigenverantwortung, Zusammenarbeit mit Kollegen und Integration ins Unternehmen. (mind. 300 Wörter)
Oh! my brand ist eine digitale Kreativagentur, welche 2014 von vier Unternehmern gegründet wurde und 
mittlerweile acht Angestellte hat. Das Unternehmen hat sich im letzten Jahr stark auf dem Gebiet 
"Virtuelle Realität" und "E-Commerce" spezialisiert. Zu deren Hauptkunden gehören unter anderem das 
spanische ADAC "RACC". Das Büro befindet sich in der spanischen Metropole Barcelona. 
 
Im Team arbeiten insgesamt 12 Personen in den Bereichen Programmierung, Marketing, Design, 
Commercial, Administration und Foto- und Videoproduktion.  
Meine Aufgaben bestanden darin, möglichst in allen Bereichen viel zu helfen. Schwerpunkt war allerdings 
die Foto- und Videoproduktion. 
Hauptsächlich beschäftigte ich mich mit der Aktualisierung der sozialen Netzwerke (Instagram, Facebook, 
etc.) und der Auffrischung der Unternehmenseigenen Webseite. Dazu entwarf und erstellte ich Fotografien, 
Videos, Gifs und Grafiken, die wir dann im Zusammenhang mit einem Text, posteten.  
Zwischendurch ging ich bei Fotoaufträgen bei Kunden mit und hatte sogar bei einem speziellen Projekt 
einen eigenen Kunden (Minestamp - Textilstempel), für den ich vier Videoproduktionen übernommen habe. 
Dabei wurde mir die volle Verantwortung des Projektes und den Kundenkontakt überlassen. 
 
Meine Arbeitszeiten konnte ich mir flexibel, so einteilen wie ich wollte und das Unternehmen vertraute mir, 
wenn ich mal früher gehen musste, dass ich die Stunden ein anderes Mal wieder aufarbeitete. 
Durch die lockere Atmosphäre und der junggebliebene Umgang mit meinen Arbeitskollegen und den 
Kunden, war die Stimmung im Büro sehr angenehm.  
 
Mit meinen Arbeitskollegen verstand ich mich von Anfang an sehr gut. Zur Mittagspause saßen wir immer 
alle zusammen und erzählten uns über die neuesten Serienneuigkeiten oder welche anstehenden Feste es 
in Barcelona gab.  
 
Mir fiel es sehr schwer das Unternehmen zu verlassen, da ich mich sehr wohl dort fühlte und an keinem 
Tag darüber nachdachte, keine Lust mehr zu haben. Die Arbeit war sehr abwechslungsreich und machte 
mir sehr viel Spaß. Mir wurde sogar angeboten dort weiterzuarbeiten, sobald ich mit meinem Studium 
fertig bin.

PRAKTIKUM (Schwerpunkt des Berichts)

Öffentliche Verkehrsmittel, Ausgehmöglichkeiten, sonstige Tipps und Hinweise
Als bestes öffentliches Verkehrsmittel empfehle ich die U-Bahn (Metro) und wenn man noch unter 25 Jahre alt ist, 
lohnt sich die Jugendkarte, die drei Monate gültig ist, 105€ kostet und keine Fahrtenbeschränkung hat. 
 
Google Maps ist mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln verbunden und ist sehr hilfreich, wenn man sich mal verlaufen 
hat.  
 
Falls man nicht die Möglichkeit hat, andere Leute kennenzulernen sind die Apps "Meetup" und "Couchsurfing" eine 
gute Möglichkeit sich mit anderen Leuten als Gruppe oder allein zu treffen. Die Apps bieten Ausgehmöglichkeiten, 
Tanzkurse, Sprachkurse und vieles mehr an. 
 
IMMER auf eigene Wertgegenstände und Taschen aufpassen! Es lauern überall Taschendiebe.
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