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Vorbereitung
Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mich bei Team7 für
meine Bachelorarbeit zu bewerben. Als ich sah, dass Bachelorarbeiten im
Ausland auch durch Erasmus finanziert werden fiel die Entscheidung umso
leichter.
Ich habe mich relativ früh, Mitte / Ende 2017 um die Bewerbung
gekümmert. Dadurch war auch der Anmeldeprozess bei der
Erasmusförderung sehr entspannt. Die Mitarbeiter im International Office in
Rosenheim waren immer freundlichen und haben alle meine Fragen zum
Förderprogramm beantwortet. Kurz gesagt – die Betreuung seitens der
Hochschule war sehr gut.
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Unterkunft
Die Unterbringung war sehr angenehm! Mir wurde eine firmeneigene
Wohnung, komplett möbliert zur Verfügung gestellt. Dafür musste ich keine
Miete oder Nebenkosten bezahlen. Zwar war die Wohnung nicht gerade die
modernste, aber für die Dauer meines Praktikums war das völlig
ausreichend.
Praktikum im Gastunternehmen
Während meines Praktikums habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben.
Hauptaufgabe war es die Produktion im Werk 3 (Laubholzplattenwerk) und
alles drum herum, wie z.B. die Datenbereitstellung seitens der AV auf die
Implementierung eines neuen Scannersystems vorzubereiten.
Von Anfang an wurde mir dabei freie Hand gelassen, wodurch ich meine
Ideen und Vorschläge sehr gut einbringen konnte. Meine Betreuung durch
Team7 war sehr, sehr gut. Ich konnte alles fragen und bei Problemen wurde
mir immer sofort geholfen.
Dadurch, dass ich sehr eigenständig arbeiten konnte, habe ich sehr viel über
das Abwickeln, bzw. das Vorbereiten und das selbstständige Arbeiten
gelernt.
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Alltag und Freizeit
Die Mitarbeiter von Team7 sind fast ausschließlich sehr, sehr freundlich.
Der Umgang mit einigen wenigen war etwas schwierig, aber ich denke das
gibt es bei jedem Unternehmen, zu dem Team7 fast 800 Mitarbeiter hat.
Ried im Innkreis ist eine kleinere Stadt mit gut 11.000 Einwohnern. In Ried
selbst gibt es eigentliche alles. Es gibt viele Einkaufsmöglichkeiten, viele
Bars und Restaurants und ein sehr schönes und modernes Kino. Während
meines Aufenthalts dort war ich oft im Fitnessstudio.
Ein paar Kilometer weiter gibt es einen schönen Wanderweg mit
Klettergarten und Aussichtsturm, von dem man einen wunderbaren
Ausblick über die Gegend hat.
Im Sommer war ich des Öfteren im Salzkammergut zum Wandern. Dort ist
man mit dem Auto in ca. 1 Stunde.
Fazit
Alles in Allem bin ich sehr zufrieden mit meinem Praktikum! Die beste
Erfahrung war, dass ich meine Ideen sehr stark einbringen konnte und
dass meine Leistung voll anerkannt wurde. Schlechte Erfahrungen in dem
Sinn gab es nicht.
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