Praktikumsbericht

17.04.2019

Universität zu Köln
Humanwissenschaftliche Fakultät
Zentrum für Internationale Beziehungen
Dürenerstraße 89
50931 Köln
17. April 2019

Inhaltsverzeichnis
1. Organisation und Vorbereitungen des Praktikums

2

2. Das Unternehmen Proximi.io und die Tätigkeit während des Praktikums

2

3. Unterkunft und Alltag in Finnland

4

4. Bewertung des Auslandsaufenthaltes und -praktikums

5

1

Praktikumsbericht

17.04.2019

1. Organisation und Vorbereitungen des Praktikums
Im Masterstudiengang Interkulturelle Kommunikation und Bildung wird angeboten, sich
im Ergänzungsmodul 2 ein fachspezifisches Praktikum anrechnen zu lassen. Dieses kann
sowohl im Inland als auch im Ausland absolviert werden und soll inhaltlich
studienbegleitend

realisiert

werden.

Das

International

Office

der

Humanwissenschaftlichen Fakultät unterstützt Studierende, die während ihres Studiums
einen Auslandsaufenthalt absolvieren wollen, diesbezüglich finanziell.
Ich persönlich empfinde einen Auslandsaufenthalt als eine der besten Möglichkeiten, die
interkulturelle Kompetenz, auf die mein Studium ja abzielt, zu schulen. Daher habe ich
mich für ein Praktikum bei dem finnischen Start-Up Unternehmen, Proximi.io, beworben.
Die Firma habe ich auf der ERASMUS+-Seite im Internet gefunden. Nach der
schriftlichen

Bewerbung

bei

dem

Start-Up

erfolgte

ein

telefonisches

Bewerbungsgespräch und kurze Zeit später die Zusage für den Praktikumsplatz im
Zeitraum von Januar bis Anfang April 2019. Während des Telefonats wurde zusätzlich
abgeklärt, welche Aufgabenbereiche ich während meiner Zeit im Unternehmen
bearbeiten würde und die Erwartungen der Praktikumseinrichtung wurden mit den
meinen verglichen und aneinander angepasst.
Daraufhin bewarb ich mich beim International Office der Humanwissenschaftlichen
Fakultät der Universität zu Köln um finanzielle Unterstützung. Nach Einreichen der
nötigen

Dokumente

(Online-Bewerbung,

Grant

Agreement,

Immatrikulationsbescheinigung, Learning Agreement) und der Durchführung eines
Online-Sprachkurses, stand meinem Praktikum und der Unterstützung durch die
ERASMUS+-Förderung nichts mehr im Weg.

2. Das Unternehmen Proximi.io und die Tätigkeit während des
Praktikums
Proximi.io ist ein finnisches Start-Up Unternehmen mit Sitz in Helsinki, das
Positionierungs- und Navigationsfunktionen für Handyapplikationen herstellt und
weltweit

vermarktet.

Dabei

verwendet

die

Firma

verschiedene

Positionierungstechnologien, wie iBeacon, IndoorAtlas, Eddystone Beacon, WiFi, GPS
und zellulare Dienste, um diverse Funktionen in Apps zu ermöglichen. Diese beinhalten
Lokalisierungsmöglichkeiten, die Navigation innerhalb und außerhalb von Gebäuden, die
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Generierung von sogenannten Geofences, und eine damit einhergehende Analyse von
Nutzer*innendaten. Kund*innen des Unternehmens sind nicht nur global vertreten,
sondern auch auf verschiedene Branchen (wie Tourismus, Transportwesen und Industrie)
verteilt. Als Beispiel fungiert die große Tawar Mall in Doha, Katar, die Dienste von
Proximi.io nutzt, um Besucher*innen des Einkaufszentrums dabei zu helfen, sich in den
riesigen Hallen der Mall nicht zu verirren. Auch Architekturinteressierte in Helsinki
können anhand des Geofencing-Tools von Proximi.io ihre Tour außerhalb des Museums
fortsetzen und auf einem virtuellen Stadtplan in der museumseigenen App Informationen
zu historischen Gebäuden abrufen.
Annina Koskiola, CEO der Firma und meine Ansprechpartnerin während des Praktikums,
und Mika Koskiola, CTO von Proximi.io, gründeten das Unternehmen vor fünf Jahren.
Mittlerweile arbeiten fünf weitere Personen in der Firma. Auch ein weiterer Praktikant
war während meiner Zeit bei Proximi.io in der Firma tätig. Dieser übernahm allerdings
technische Aufgaben.
Aufgabenbereiche und Lernergebnisse bei Proximi.io
Zu Beginn meines Praktikums besprachen Annina Koskiola und ich die gemeinsamen
Lernziele während meiner Arbeit bei Proximi.io und erstellten einen Lernplan mit
unterschiedlichen Arbeitsbereichen pro Woche.
Meine Hauptaufgabe bei Proximi.io lag im Bereich der Kommunikation. Diese verlief
mit

internationalen

Kund*innen

über

sämtliche

Kommunikationskanäle

des

Unternehmens. Ich führte Gespräche über E-Mai und Chat, zusätzlich wurden Telefonate
und Videoanrufe, aber auch persönliche Gespräche abgehalten. Insbesondere der Chat
auf der Homepage des Unternehmens, den Interessierte nutzen können, um mit den
Mitarbeitenden

von

Prximi.io

zu

kommunizieren,

fungierte

als

mein

Hauptkommunikationsmittel. Ein weiterer Hauptbestandteil meiner Pflichten bei
Proximi.io war die Kund*innenkommunikation über soziale Medien. Hierbei
konzentrierte ich mich insbesondere auf tägliche Interaktionen auf der sozialen Platform
Twitter, unterhielt jedoch auch die Netzwerke LinkedIn und Facebook.
Außerdem wirkte ich bei der inhaltlichen Gestaltung der Homepage und weiterer
Produkte von Proximi.io mit und erlangte Einblicke in die Vermarktung der Services und
in das SEO (Search Engine Optimization). Dabei arbeitete ich mit den Marketing- und
Inhaltsgestaltungsinstrumenten, Wordpress, Photoshop und InDesign und produzierte
digitale Inhalte für Proximi.io. Beispielsweise analysierte ich die Inhalte der Webpage
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von Proximi.io und optimierte diese. Zudem verfasste ich Blogposts und digitale
PowerPoint-Präsentationen für das Unternehmen.
Die

Kommunikation

im

Unternehmen

erfolgte

auf

Englisch.

Die

tägliche

Auseinandersetzung mit komplizierten, unternehmensspezifischen Themen auf Englisch
und auch die in Kommunikation mit KundInnen und Mitarbeitenden auf Englisch schulte
meine Sprachkenntnisse sehr und steigerte mein Selbstvertrauen im Sprachgebrauch.
Durch die Kommunikation mit internationalen Kund*innen auf Englisch wuchs zudem
meine interkulturelle Kompetenz, indem ich sowohl sprachliche als auch kulturelle
Aspekte und Differenzen bei der Interaktion berücksichtigte.

3. Unterkunft und Alltag in Finnland
Während meiner Zeit in Finnland wohnte ich in Espoo in einer Zweck-WG. Das Zimmer
kostete an die 500 Euro im Monat und auch für Lebenserhaltungskosten und zusätzliche
Aktivitäten gab ich monatlich an die 500 Euro aus. Mein Weg zur Arbeit betrug 15
Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese funktionieren in Finnland
reibungslos und sind meist sehr pünktlich.
Neben der Arbeit nahm ich an diversen Freizeitaktivitäten teil. Diese wurden einerseits
auf Facebook angeboten, andererseits meldete ich mich bei der App meetup an und fand
so verschiedene soziale Gruppen in Helsinki. So nahm ich an Spieleabenden teil, an
Sprachtreffen, an Sportkursen und an einem Yogakurs. Viel mehr Zeit für
Freizeiterlebnisse blieben mir aufgrund meines 40-Stunden Jobs nicht. Am Wochenende
lernte ich Helsinki kennen, besuchte aber auch die Städte Jyväskylä und Mikkeli. Dort
unternahm ich viel in der Natur und ging auch einmal Skifahren.
Das Highlight meines Freizeitlebens in Finnland war der Besuch einer öffentlichen Sauna
und das anschließende Eisloch-Schwimmen. Diese Aktivität gilt als alte finnische
Tradition, daher musste ich sie auf jeden Fall ausprobieren. Es war sehr spannend meinen
„inneren Schweinehund zu überwinden“ und in das eisige Meerwasser zu tauchen –
jedoch nur für wenige Sekunden. Die anschließende Sauna belohnte mich dann mit
kuscheliger Wärme.
Da ich mein Praktikum im Wintern absolvierte, war es durchgehend kalt (zwischen -3
und +3 Grad). Dick angezogen war das jedoch kein Problem – ich hatte es mir schlimmer
vorgestellt. Auch die Helligkeit beziehungsweise Dunkelheit ergab für mich kaum einen
Unterschied zum deutschen Winter. Trotzdem war es schön nach über zwei Monaten
tiefsten Winters in das frühlingshafte Köln zurückzukehren.
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4. Bewertung des Auslandsaufenthaltes und -praktikums
Als besonders positiven Aspekt meines Praktikums möchte ich zu allererst die Nähe zu
meinem Studienfach und die Anwendung der bereits erlernten Fähigkeiten aus dem
Studiengang Interkulturelle Kommunikation und Bildung nennen. Für mich erschien es
sehr lehrreich, mit Menschen aus vielen Teilen der Welt zu kommunizieren und
interagieren und dabei kulturelles Wissen und interkulturelle Kompetenz einzusetzen und
dieses jeweils zu erweitern. Solche Situationen ergaben sich nicht nur in der täglichen
Kommunikation

mit

Kund*innen,

sondern

auch

mit

meinen

finnischen

Arbeitskolleg*innen und meiner Chefin.
Auch die Übertragung von Verantwortung im Unternehmen soll als positiver Aspekt des
Praktikums angeführt werden. Nach einer gemeinsamen Einarbeitung und Aneignung der
benötigten Fähigkeiten, wurde es mir erlaubt, eigenständig und ohne die spezifische
Überprüfung durch meine Mitarbeitenden, Aufgaben zu erfüllen. Beispielsweise postete
ich täglich Neuigkeiten des Start-Ups auf Twitter. Dieser Tätigkeit ging ich in voller
Eigenverantwortung nach. Dadurch erweiterte ich nicht nur meine Fähigkeiten im
eigenständigen Arbeiten, sondern gewann auch mehr Selbstvertrauen in den jeweiligen
Kompetenzbereichen.
Ein weiterer sehr positiver Effekt meines Auslandspraktikums war die Aneignung vieler
neuer Fähigkeiten und neuen Wissens. Zum einen wurde mir beigebracht mit den
Programmen Wordpress, Photoshop und InDesign zu arbeiten. Diese Kenntnisse werden
besonders meinen Lebenslauf bereichern. Zum anderen war es für mich auch sehr
lehrreich, in einem ausländischen Unternehmen zu arbeiten und so internationale Abläufe
und Prozesse in der Firma mitzuerleben. Dieses Wissen werde ich auf jeden Fall in einem
zukünftigen Job in Deutschland anwenden können und so Prozessoptimierung gestalten.
Besonders in meinem zukünftigen Wunschberufsfeld der Unternehmenskommunikation
auf internationaler Ebene wird dies von hoher Bedeutung sein.
Wie bereits oben beschrieben, konnte ich während meiner Praktikumstätigkeit mich
außerdem im Gebrauch der englischen Sprache üben. Im Alltag kommunizierte ich
teilweise auch auf Finnisch. Im Wintersemester 2018/19 hatte ich mich bereits mit einem
Sprachkurs (Finnisch A) an der Universität zu Köln darauf vorbereitet. Natürlich kann
ich noch keine fließenden Gespräche führen, kurze Wortwechsel an der Kasse im
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Supermarkt oder mit Kellner*innen in Restaurants waren jedoch möglich. Die
Anwendung meiner Fremdsprachenkenntnisse machte mir sehr viel Spaß.
Zusammengefasst lässt sich folgern, dass ich durch mein Auslandspraktikum
insbesondere die interkulturelle Kompetenz, auf die mein Studium abzielt, schulen
konnte. Ich bin davon überzeugt, dass ich vor allem durch die diversen Aufgabenbereiche
bei Proximi.io Einblick in viele relevante Aspekte der Kommunikation auf internationaler
Ebene erhalten habe. Außerdem konnte ich die Kultur, den Alltag und den Lebensstil in
Finnland kennenlernen und somit herausfinden, ob ich mir vorstellen kann, später dort
einmal zu arbeiten und leben.
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