EUROPEAN INDUSTRIAL EXPERIENCE MITTELHESSEN
Meine Erfahrung bei EIEM Programm bei der Firma Ille PapierService GmbH in Altenstadt
Mein deutsches Abenteuer dauerte 5 Monaten. Es war nicht einfach, noch einmal umzuziehen (ich bin eine Polin, die in Schottland studiert). Aber er hat sich gelohnt, dieses
Risiko zu nehmen.
In September habe ich der International Sommer Kurs bei Justus-Liebig-Universität in
Gießen gemacht. Wie eine tolle Idee, sich an Deutsch und auf Deutsch zu sprechen zu
gewöhnen. Meine Gruppe hat sich von verschiedenen Nationalitäten bestanden. Jeder
hatte seine Stärken und Schwächen und wir haben auf alles gearbeitet. Zum ersten Mal
hatte ich Spaß, Deutsch zu lernen! Ich habe mit Niveau C1.1 absolviert aber das war nicht
das wichtigste. Das größte Erfolg war, dass ich endlich ganz frei und mit Lächeln Deutsch
gesprochen habe.
Dann kam die Erfahrung, die ich nicht erwartet habe. Mein Praktikum bei der Firma Ille in
Personalabteilung hat mir sehr gefallen. Ich konnte die auf der Universität gelernten
Kenntnisse in Praktika benutzen. Ich war verantwortlich für Zeiten-Management, Krankmeldungen, Essenbestellungen aber meine wichtigste Aufgabe war Bewerbermanagement. Mein Projekt – Optimierungspotenziale für Bewerbermanagement – hat mich dabei geholfen, kreativer zu denken, alle Betroffenen in Betracht
zu ziehen und meine eigenen Ideen kritisch zu beurteilen. Dank die Besprechungen mit erfahrenen Mitarbeitern hatte ich
die Möglichkeit, verschiedene Perspektiv über dasselbe Problem zu sehen. Das hat meinen Horizont erweitert. Deswegen muss ich sagen, dass mein Personalabteilungsteam wunderbar war. Ich habe jeden Tag sehr viel gelacht, viel Spaß
gehabt und die wichtigste – etwas Neues gelernt. Meine Kolleginnen waren immer da, um Fragen zu beatworten, Unsicherheiten zu klären und zusammen zu lachen.
Ich hatte auch eine wunderschöne Möglichkeit, an der
Ausbildungsmesse in Nürnberg teilzunehmen. Ich konnte
nicht nur meine Firma repräsentieren, sondern auch die
Mitarbeiter unserer kleineren Niederlassung kennenlernen,
die uns Nürnberg sehr gerne gezeigt haben.
Da wir beim Reisen sind, muss ich sagen, dass ich viel
Zeit hatte, Hessen zu erfahren. Da ich Montag bis Freitag
gearbeitet habe, war ich fast jedes Wochenende unterwegs. Hessen hat viele wunderschönen Städtchen, die die
Touristen normalerweise in ihrem Reiseplan nicht einfügen. Das ist Schade, weil Bad Nauheim, Gießen, Marburg
oder Wiesbaden total klasse sind.
Deswegen fehlt es mir die Wörter, um das EIEM Programm genug zu empfehlen. Besonders bei der Firma Ille PapierService GmbH. Ich bin 100% sicher, dass das die beste Entscheidung war, für mein Austauschsemester nach Hessen
zu kommen.
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