
 

Auslandsaufenthalt in Österreich: Wien, Klagenfurt und Graz. 

Anreise und Unterkunft: 

Am 24. Juli 2015 startete ich meine Reise. Gefahren bin ich mit dem Auto, um vor Ort mobiler zu 

sein und kein Übergepäck für meinen Koffer zahlen zu müssen. Zudem ging es nach dem 

zunächst vier wöchigem Aufenthalt in Wien ja auch weiter nach Graz und Klagenfurt, wo ich 

jeweils eine Woche verbrachte. Nach einem Zwischenstopp in Würzburg ging es dann einen Tag 

später weiter nach Wien. Unzählige Staus machten mir die Fahrt nicht leicht, doch endlich 

angekommen waren die fast wie vergessen! Die Stadt ist atemberaubend und auch die weniger 

an Historik interessierten, zieht sie mit den riesigen Bauwerken in den Bann. Gewohnt habe ich 

in Wien in einem Apartment, nur 10 min entfernt von der Arbeit. In Graz und Klagenfurt bezog 

ich ein Hotel. 

Praktikum:  

Das Praktikum fand in einem Verkaufshaus des Unternehmen, in welchem ich auch meine 

Ausbildung absolviere statt. Mein Hauptaufgabengebiet war der Verkaufsinnendienst. Dazu 

gehörte die telefonische Bestellannahme bis hin zur Abwicklung der Bestellung. Diesen Prozess 

konnte ich nun prima als Grundlage als meinen Report für die mündliche Prüfung nutzen. 

Darüber hinaus übernahm ich auch Tätigkeiten im Vertiebscontrolling oder Aufgaben im Bereich 

des Marketings wie z.B. die Erstellung von Werbe und Schaumaterial von unseren Produkten. 

Mein persönliches Highlight war jedoch der Einsatz im Außendienst zur Neukundenakquise. Hier 

ging es darum, Neukunden aus der näheren Umgebung auf unsere Produkte aufmerksam zu 

machen und sie besser noch, davon zu überzeugen.   

Die Aufgaben in den Verlaufshäusern Graz und Klagenfurt waren überwiegend identisch. Eine 

besondere Erfahrung erlebte ich in Klagenfurt jedoch noch bei der Begleitung eines 

Tourenfahrers mit einem rieseigen LKW, der unsere Produkte direkt zum Kunden ausliefert und 

auch ohne Bestellung Ware in Absprache auffüllt. 

Diese Art von Direktvertrieb kennen zu lernen, war eine große Change! 

Freizeit:  

In der Woche war ich froh, neben dem Haushalt verbunden mit dem Kochen, Putzen und 

Wäsche waschen, auch mal Abschalten oder entspannen zu können. Die Wochenenden nutze ich 

aber auch zusammen mit Freunden die zu Besuch aus Deutschland anreisten, um allerlei 

Sehenswürdigkeiten zu entdecken. In Wien konnte man dabei aus zahlreichen wählen. Ich 

besichtigte z.B. das Schloss Schönbrunn, bei diesem lohnt es sich wirklich den Aufstieg bis hin zur 

Gloriette in Kauf zu nehmen, denn von dort oben hat man einen wunderbaren Blick auf die 

Stadt. Schneller ging dies natürlich mit dem Fahrstuhl des Donauturms, mit einem Schülerrabatt 

war das Ticket dann auch bezahlbar. Der Stephansdom gehörte ebenfalls musste ebenfalls 

besichtigt werden. Außerdem fanden zu diesem Zeitpunkt die Filmfestspiele direkt am Rathaus 

statt, bei denen man zu einer Opern oder Konzertmusik aus vielen verschiedenen kulturellen 

Köstlichkeiten wählen konnte. In Klagenfurt bot sich der Wörtersee hervorragend zum Joggen 

an, die Stadt hingegen war sehr gemütlich und überschaubar. An Graz gefiel mir besonders der 

Schlossberg, diesen konnte man entweder zu Fuß erklimmen oder sich bequem in einem Berglift 

nieder lassen. Oben angekommen war der Glockenturm zu bewundern und am Abend ließ es 

sich bei einem steirischen Wein wunderbar abschalten. 


