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Vorbereitung 

Alles fing mit der IKORO an der Hochschule im Mai 2019 an. Die Porsche Holding GmbH 
hatte einen Stand und nach einem ausgiebigen Gespräch mit den Ansprechpartnern 
entschied ich mich, mich bei diesem Unternehmen im Bereich Finance & Controlling zu 
bewerben. Circa zwei Wochen nach Durchlaufen des Assessment Centers bekam ich die 
Zusage für die Praktikumsstelle im Bereich Controlling Großhandel CEE & Overseas. Die 
Damen in der Personalabteilung waren und sind noch immer sehr unkompliziert und 
hilfsbereit. Bei jeglichen Fragen rund um die Vertragsabwicklung und sogar bei der 
Wohnungssuche wurde mir mit guten Ratschlägen geholfen. 
Da der Unternehmensstandort in Salzburg ist, musste ich mich um die Dinge wie 
Aufenthaltsgenehmigungen, Reisekosten oder Unterschiede in der Kultur nicht 
sonderlich Gedanken machen. 
Einzig die Wohnungssuche erwies sich wie in allen größeren Städten als ein mühseliges 
und langwieriges Unterfangen. Hinzu kam, dass mein Praktikum Mitte Oktober anfing 
und bereits zwei Wochen zuvor das neue Semester an der Universität in Salzburg 
begann. 

In dieser Spalte 
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Unterkunft 
Nach längerer Suche konnte ich mich in einer 3er WG in Bahnhofsnähe niederlassen. Die 
Wohnung war sehr zentral gelegen. Die Altstadt und auch meine Praktikumsstelle waren 
ca. 15 Gehminuten von dem Blockhaus entfernt, allerdings in entgegengesetzte 
Richtungen.  Mein Zimmer belief sich auf gemütliche 12 m² und unsere Unterkunft 
insgesamt auf circa 65 m². Trotzdem war es stets geräumig. An den Abenden wurde sich 
öfters bei einem Feierabendbier zusammengesetzt und über den Tag geredet oder sich 
über Gott und die Welt unterhalten. Es war ein sehr harmonisches Zusammenleben und 
obwohl sich die Unterkunft im Bahnhofsviertel befand, hatte man nie das Gefühl im 
nicht-wohlhabenden Bezirk von Salzburg zu leben.  
Und die richtig krassen Partys finden dort statt! 

Praktikum im Gastunternehmen  
Bei der Porsche Holding unterstützte ich die Kollegschaft des Beteiligungscontrolling für 
den Großhandel International. Unsere operativen Aufgaben bewältigten wir meist im 
Team und unterstützten uns gegenseitig. 
Selbst wenn man wie ich, noch nichts oder nur teilweise etwas mit Finanzen zu tun 
hatte, wird man schnell in die Materie eingeführt. Sei es der monatliche Statusbericht 
(BABs über BABs) oder das ständige Kooperieren mit den Finanzleitern in den 
ausländischen Gesellschaften, wie beispielsweise Ukraine, Chile und Singapur. 
Wer, wie ich, mit Office und SAP-Anwendungen auch nur teilweise oder gar nicht 
vertraut ist, der hat in dieser Firma die Möglichkeit seine Lernfähigkeiten unter Beweis zu 
stellen. Ich sage nur: Als „Excel-Legastheniker“ gekommen und Excel, MIK-BIS & SAP Profi 
wieder gegangen. 
Natürlich gibt es noch viele weitere interessante Bereiche in diesem Unternehmen, die 
von den anderen Praktikanten ebenfalls mit größtem Selbstbewusstsein empfohlen 
wurden. Eine kleine Auswahl wären: Risikomanagement bei der Porsche Bank, Vertrieb 
Neuwägen der VW Marken bei der Porsche Austria, individuelle Softwareentwicklung bei 
der Porsche Informatik und Business Management bei der Porsche Konstruktionen 
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Alltag und Freizeit 

Im Unternehmen selbst gab es mehrere Sport- und Freizeitangebote. So war es in 
meiner Routine unter der Woche mit meinen Kollegen Fußball und Volleyball zu 
spielen. Was die Stadt Salzburg angeht hat diese viele kulturelle Sehenswürdigkeiten 
(Festung Hohensalzburg, Schloss Mirabell, Edmundsburg), wobei sich die meisten in 
der Altstadt befinden, zu bieten. Wer Motorsportfan ist, sollte definitiv ins Hangar-7 
gehen. Rennwägen, Überschallflieger und actionreiche Sportaufnahmen sind alle 
ausgestellt und kostenlos zu besichtigen. Neben des Tagesaktivitäten hat Salzburg 
auch ein reges Nachtleben zu bieten. Wen es in Bars zieht, der sollte unbedingt das 
Bricks besuchen. Eine lässige Bar mit bodenständigen Leuten und dem besten 
Haselnussschnaps. Für die Discogänger ist das City Beats oder Half Moon schon eher 
was. Und die Cocktailliebhaber werden im Burdock den Himmel auf Erden finden. An 
den Wochenenden, vor allem während der Adventszeit, ist es meist sehr touristisch in 
Salzburg. Daher zieht es die meisten zum Skifahren in die Berge und somit verbrachte 
ich auch mehrere Tage in den Pinzgauer Alpen. 

Fazit 
Wenn ich nochmal vor der Wahl stehen würde, wäre meine Entscheidung ganz klar 
wieder dieses Unternehmen. Auch wenn man „nur“ Praktikant ist wird man trotzdem 
als vollwertiges Mitglied des Teams gesehen und übernimmt auch sehr wichtige 
Aufgaben wie beispielsweise für die Vorstandschaft. Meinen Lernerfolg kann ich daher 
gutheißen, weil ich Fähigkeiten wie eigenständiges und effizientes Arbeiten, mein 
Finanzwissen und meine Excel und SAP Kenntnisse immens erweitern konnte. Bis jetzt 
kenne ich kein Unternehmen, bei dem so viel Spaß, Harmonie und trotzdem 
Professionalität ausgestrahlt wird, wie in der Porsche Holding. 
Es war eine unvergessliche Zeit und ich bin froh, in diesem Unternehmen gewesen zu 
sein. 


