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Praktikumsbericht
Hallo! Ich bin Elena, komme aus Russland und habe gerade ein Praktikum bei
dege.kommunikation gemacht. Die Zeit ging sehr schnell vorbei, es waren
hochinteressante und gehaltvolle fünf Monate. Warum?
Ich habe bei dege.kommunikation wirklich viel erlebt und einen authentischen
Einblick in das Leben einer Werbeagentur in Deutschland bekommen. Natürlich gab es für
mich als russische Studentin, die nur für ein Austauschprogramm nach Deutschland
gekommen ist, besondere Herausforderungen: Ich musste mich an die deutsche Sprache,
Kultur und Mentalität erst gewöhnen. Aber dank dem Team der Agentur ist es mir nicht
schwer gefallen, sondern hat viel Spaß gemacht. Ich habe meine Sprachkenntnisse
verbessert, viel Gemeinsames und viele Unterschiede zwischen den Kulturen erfahren.
Und nicht zuletzt viel Neues über Werbung und Marketing gelernt.
Das fünfmonatige Praktikum hat alle meine Erwartungen übergetroffen. Von
Anfang an bekam ich abwechslungsreiche Aufgaben im Bereich Marketing und
Ideenentwicklung zugeteilt: Zum Beispiel das Erstellen von Scribbles eines Roll-Ups oder
einer Geburtstagskarte, das Durchführen einer Wettbewerbs- und Positionierungsanalyse,
die Vorbereitung eines Kundentags und viele andere interessante Dinge. Im Gegensatz
zu den Vorlesungen im Studium, war das alles sehr praxisorientiert. Mir war klar, dass
alles, was ich mache, konkrete Ziele hat und für bestimmte Kunden wichtig ist. Diese
Relevanz für die Praxis hat mir im Studium öfter gefehlt. Ich durfte bei den Meetings
dabei sein, habe die Präsentationen für die Kundentermine vorbereitet und habe mich wie
ein Teil dieses großartigen Teams gefühlt.
Die Stimmung im Team hat dabei auch eine wichtige Rolle gespielt. Alle sind sehr
freundlich und hilfsbereit, deswegen habe ich fast keine Integrationsprobleme gehabt.
Wenn jemand Hilfe braucht, ist jeder bereit zu helfen. Die Tür vom Chef ist auch immer
offen, so dass man sich auf seine Unterstützung immer verlassen kann.
Was mir am meisten Spaß gemacht hat, waren Brainstormings und
Ideenfindungen. Es ist hochinteressant und spannend zu beobachten, wie gute Ideen
entstehen, sich entwickeln und was aus ihnen wird. Es war wertvoll für mich, direkt an
diesem Prozess teilgenommen zu haben.

Ich bin sehr froh und dankbar darüber, dass dege.kommunikation mich eingestellt
und mir so viel Neues beigebracht hat. Das war bestimmt eine richtige Entscheidung,
mein Praktikum bei dieser kleinen und sehr erfahrenen Werbeagentur zu machen.

