Praktikum Group Projects
Weshalb hast du dich bei der FTI Group für ein Praktikum beworben?
Aufgrund meines Studiums der Wirtschaftsinformatik durfte ich zusätzlich zum
theoretischen Teil ein Praxissemester in einem Fachbereich meiner Wahl absolvieren. So
suchte ich nach einem passenden Praktikumsplatz und fand diesen hier bei der FTI
Group. Die interessante Stellenbeschreibung hat mich sofort angesprochen.
Wie war die Zusammenarbeit mit den Kollegen, Vorgesetzten, dem
Ausbildungsmanagement und den anderen Praktikanten?
Seit dem ersten Tag wurde ich sehr gut ins Team integriert. Jeder der Kollegen aus der
Fachabteilung sowie dem Ausbildungsmanagement stand immer für Fragen zur Verfügung
und hat diese stets gerne beantwortet. Mit den anderen Praktikanten, die zeitgleich mit mir
ihr Praxissemester in anderen Abteilungen begonnen haben, hatte ich ebenfalls die ganze
Zeit über guten Kontakt und wir tauschten uns auch gelegentlich beim gemeinsamen
Mittagessen aus.
Was hat dir am Praktikum besonders gut gefallen?
Besonders gut am Praktikum hat mir die tolle Atmosphäre gefallen, die zwischen den
Kollegen und mir herrschte. Weiterhin war es toll, nicht wie „der Praktikant“ behandelt zu
werden. Der Umgang mit mir war zu jeder Zeit respektvoll und die Aufgaben die ich
bekam, waren fordernd und lehrreich. Ich durfte selbstständig arbeiten, konnte aber auch
den Kollegen jederzeit über die Schulter schauen. Bei Meetings und Workshops durfte
ich dabei sein und ich bekam zudem die Möglichkeit an Schulungen teilzunehmen. Das
Ausbildungsmanagement durfte ich auf die HOKO (Messe der Hochschule München)
begleiten.
Inwiefern profitierst Du von dem Praktikum in Deiner beruflichen und persönlichen
Entwicklung?
Durch das Praktikum lernte ich die FTI Group als potenziellen Arbeitgeber kennen. Ich
bekam Einblicke in die Tourismusbranche und den Aufgabenbereich eines
Projektmanagers.
Würdest du ein Praktikum bei der FTI Group weiterempfehlen?
Ich kann ein Praktikum bei der FTI Group voll und ganz empfehlen! Ich habe
wertvolle Erfahrungen gesammelt.
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