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Vor der Abreise...
Bereits im Feburar 2014 habe ich mich bei einem freiwilligen Praktikum in der
Sportsponsoring Abteilung in Allendorf bei den Viessmann Werken um eine
Stelle für das Praxissemester bemüht. Meine Anfrage auf eine Auslandsstelle
habe ich erst im April bestätigt bekommen. Doch dann ging alles ganz schnell
und ich habe den Arbeitsvertrag von Viessmann bekommen und somit meinen
Praktikumsantrag abgeben können.
Als nächsten Schritt bewarb ich mich an der FH Rosenheim um die Erasmus
Förderung. Dafür sind auf der FH Rosenheim Homepage Formulare zu finden
und die Betreuung durch das Praktikantenamt hat auch gut funktioniert.
Um meinen Flug habe ich mich selbst kümmern müssen und diesen schon
rechtzeitig gebucht.
Versicherungsschutz im Ausland wurde mir durch meinen Arbeitgeber
gewährleistet.
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Wohnst du schon?
Mein Gastunternehmen hat mir Hilfe bei der Wohnungssuche in Porvoo angeboten.
Jedoch musste ich anfangs laut Vertrag für alle Unterkunftskosten selbst aufkommen
und die Mietpreise sind in Finnland auch nicht billiger als alles andere.
Selbstständig etwas zu finden, in einem Studentenwohnheim oder privat unter zu
kommen hat nicht funktioniert. Daher nahm ich den Vorschlag von meiner Betreuerin an
und konnte noch mit ihnen 50% Kostenbeteiligung verhandeln.
So wohnte ich zuerst in einer sehr groβen, dafür nicht so schönen Wohnung. Die sich
circa 1,5 km von meiner Arbeitsstelle entfernt befand. Anschlieβend konnte ich in ein
deutlich kleineres Appartement, aber mit einer der besten Lagen der Stadt ziehen. Von
dort betrug mein Arbeitsweg 2,5 km. Die ich in den Herbstmonaten immer mit dem
Fahrrad fuhr und als dann der Schnee kam war es eine halbe Stunde Fuβmarsch.

Arbeitswelt
Die Viessmann Group ist einer der führenden Hersteller von innovativen Kühllösungen in
Europa. Norpe wurde 1953 in Finnland gegründet und ist Teil der Viessmann Group. Das
Unternehmen ist führender Anbieter von innovativen kommerziellen Kühllösungen wie
etwa Kühl- und Tiefkühlmöbeln mit Zentralkühlung und steckerfertigen Ausführungen,
Verbundanlagen, Lamellenprodukten sowie Dienstleistungen rund um Montage und
Wartung. Im Hauptsitz in Porvoo sind mehr als 300 Kühlexperten beschäftigt.
Mein Praktikum absolvierte ich in der Marketing Abteilung. Dort kamen jedoch weniger
meine bisher erworbenen Kenntnisse des BWL-Studiums, sondern mehr meine
Übersetzungskünste zum Einsatz. Sehr schade, da das Praktikum mich gerade vom
Umfang der Arbeit nicht gefordert hat.
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Alltag und Freizeit
Insgesamt habe ich sehr viele Möglichkeiten gehabt mir etwas von Finnland anzusehen.
Die Städte Lahti, Helsinki, Tampere, Turku und Rovaniemi habe ich in Finnland bereist
und sogar nach Estland habe ich 2 mal einen Ausflug gemacht, um mir Tallinn
anzusehen. Tallinn hat eine wunderschöne Altstadt und ist auf jeden Fall eine Reise
wert. Die Fährenverbindungen von Helsinki sind sehr regelmäβig und günstig.
In Porvoo habe ich regelmäβig beim Training eines Jujutsu Teams und einer Frauen
Floorball Mannschaft teilgenommen.
Auch sonst lässt sich viel unternehmen. Im Herbst stand up paddling, Radltouren,
Bootsfahrten. Im Winter Schlittschuhlaufen, Ski/Langlauf oder ein Schwimmbadbesuch
mit Sauna.
Ganz besonders schön war für mich finnisches Weihnachten mit meiner Familie zu
erleben.
Fazit
Nachdem ich die Wintermonate auch in Finnland verbracht habe kann ich wirklich
beurteilen was einen nordische Kälte bedeutet. Wunderschöne Schneelandschaften,
aber bei -15 Grad Celsius in Meeresnähe bleiben sogar die Finnen lieber im Haus.
Fasziniert bin ich auch von den doch sehr ausgeprägten Jahreszeiten in Finnland. Der
Sommer wirklich warm und den ganzen Tag hell, der Winter extrem kalt und auch recht
dunkel.
Die Finnen sind sehr hilfsbereit und höflich, aber in ihr Privatleben überlegen sie sich
zwei mal jemand neues aufzunehmen.
Mit meinem Praktikum hab ich nicht gerade einen Glückstreffer gemacht, aber
Finnland mit einem anderen Unternehmen als Arbeitgeber kann ich sehr empfehlen.
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