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1. Bewerbungsprozess 
 

Um bei AVANTGARDE im Office Wien ein Praktikum zu absolvieren, muss man sich auf 

einer Online-Plattform der HR-Abteilung in München bewerben. Da die Praktikumsstelle, für 

die ich mich ursprünglich beworben hatte, kurz zuvor vergeben worden war, wurde mir die 

Stelle im Personalbereich der Supervising-Abteilung in Wien angeboten. Bereits wenige 

Tage nach der Bewerbung, welche einen Motivationsbrief, meinen Lebenslauf und die 

wichtigsten Zeugnisse enthielt, hatte ich ein Skype-Interview mit einer Mitarbeiterin des HR 

in München.  

Nachdem dieses erste Kennenlernen positiv verlaufen war und ich aufgrund der Entfernung 

nicht zu einem persönlichen Gespräch nach Wien kommen konnte, wurde ich zu einem 

weiteren Skype-Gespräch mit der HR-Managerin aus München und der Geschäftsführerin 

des Büros in Wien, zusammen mit der zuständigen Abteilungsleiterin dort, eingeladen. 

Gleich einen Tag später bekam ich die telefonische Zusage und konnte schon knapp drei 

Wochen darauf, sofort nach Ende der Prüfungsphase in München, in Wien beginnen.  
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2. Ablauf des Praktikums 

 
Im Gegensatz zum Headquarter in München ist das Büro in Wien sehr klein mit nur 

insgesamt 12 Mitarbeitern in zwei Abteilungen, davon zwei Praktikanten. Meine 

Haupttätigkeit lag in der Abteilung „Supervising“ im Bereich Personal. Da diese Abteilung 

lediglich aus vier Mitarbeitern bestand und gerade in den Sommermonaten urlaubsbedingt 

viele der Kollegen länger fehlten, wurde mir bereits früh viel Verantwortung übertragen. So 

durfte ich eigenständig die monatliche Abrechnung für alle Markenbotschafter und 

Mitarbeiter in Österreich vorbereiten und war verantwortlich für die Planung der Anreise der 

Promoter zu Events oder Promotionsaktionen im Inland. Auch die Budgetierung lag früh in 

meinem Verantwortungsbereich und ich kümmerte mich um die täglichen Telefonate mit 

Kollegen aus ganz Österreich. 

Gegen Ende meines Praktikums gab es leider einige finanziell bedingte personelle 

Umstrukturierungen, worunter auch die Motivation und Stimmung der übrig gebliebenen 

Mitarbeiter litt, was jedoch für mich noch mehr Arbeit und Verantwortung bedeutete. So 

konnte ich beispielsweise bei der Planung und Vorbereitung von diversen Aktionen bei 

großen Events, wie z. B. Grand Slam in Klagenfurt und Moto GP in Spielberg, im 

Projektteam mitarbeiten und die Tätigkeiten dort kennenlernen. 

 

3. Anreise an den Praktikumsort 
 

Da Wien nicht weit von München entfernt ist, gibt es zahlreiche Anreisemöglichkeiten. Meist 

nutzte ich den Flixbus ab München, der in ca. 5 Stunden für nur 19 € pro Strecke mehrmals 

täglich nach Wien Erdberg fährt. Etwas teurer, aber auch schneller und bequemer, ist der 

ICE mit ca. 50 € pro Strecke zum Wiener Hauptbahnhof. Wenn man schnell ist und frühzeitig 

bucht, kann man noch eines der EuropaSpezial-Tickets für nur 29 € ergattern. 

In Wien selbst kommt man mit den „Öffis“ sehr schnell von einem Ort zum anderen, da das 

Netz der U-Bahnen und Trams um einiges besser ausgebaut ist als in München. Zu meiner 

Arbeitsstelle im 9. Bezirk (Alsergrund) konnte ich mit der bei Touristen beliebten „Ring-Tram“ 

(oder „Bim“, wie die Wiener sie nennen) fahren, die den berühmten Inneren Ring mit allen 

wichtigen Sehenswürdigkeiten abfährt. Der morgendliche Weg zur Arbeit war somit wie eine 

tägliche kleine Stadtrundfahrt, vorbei am Rathaus, der Oper, dem Museumsquartier und den 

vielen anderen bekannten Gebäuden der Stadt. Mit dem verhältnismäßig günstigen 

Monatsticket (48,20 €) kann man alle öffentlichen Verkehrsmittel der gesamten Stadt nutzen. 
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4. Unterkunft 
 

Die Mieten in Wien sind grundsätzlich günstiger als in München und es ist auch leichter, dort 

eine Wohnung zu finden. Glücklicherweise entdeckte ich sehr schnell auf www.wg-

gesucht.de eine kleine möblierte Wohnung zur Zwischenmiete, die ich genau für den 

benötigten Zeitraum zur Verfügung hatte.  

Meine Wohnung war im 5. Bezirk (Margareten) in der Nähe des Margaretenplatzes und 

somit in sehr guter Lage mit nur 6 Minuten Fahrweg zur zentralen Station Kärntner 

Ring/Oper und ca. 20 Minuten zu meiner Arbeitsstelle. Für die 35 m2 große Wohnung zahlte 

ich warm nur 460 € monatlich. 

Wenn man nur wenige Monate in Wien verbringt, bietet sich jedoch auch ein möbliertes 

Zimmer in einer der zahlreichen WGs an, die einem auch gleich die Möglichkeit bieten, 

schnell erste Kontakte in der neuen Stadt zu knüpfen. 

 

5. Freizeitgestaltung 
 

Wien wurde 2016 bereits zum siebten Mal in Folge – absolut verdient! – zur weltweit 

lebenswertesten Stadt gewählt. An Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung mangelt es einem 

hier also nicht! 

Besonders kulturell hat das imperiale Wien sehr viel zu bieten. Einige der schönsten Museen 

sind in der österreichischen Hauptstadt angesiedelt. Auch die Schlösser Belvedere und 

Schönbrunn, zusammen mit dem Schönbrunner Tiergarten, sind einen Besuch wert, 

genauso wie alle anderen bekannten Sehenswürdigkeiten. Besonders hervorzuheben ist 

auch die Aussicht vom DC Tower in Kaisermühlen, der mit die beste Aussicht über die Stadt 

und die Donauabzweigungen bietet.  

Der Sommer ist die mit Abstand schönste Zeit in Wien. Besonders die Strandbars am 

Donaukanal in der Nähe der Stationen Schwedenplatz / Schottenring sind in der warmen 

Jahreszeit sehr beliebt und gerade in den lauen Abendstunden der perfekte Ort, um den 

stressigen Arbeitstag ruhig ausklingen zu lassen. Am beliebtesten sind hier die Tel Aviv 

Beach Bar und die Hermann Strandbar. Als Alternative dazu gibt es zahlreiche Rooftop-Bars, 

wo man bei einem guten Cocktail die Aussicht über Wien genießen kann. So gibt es 

beispielsweise den modern eingerichteten Dachboden des 25Hours Hotels in der Nähe des 

Museumsquartiers, das Café Restaurant „Oben“ oder die Bar „Sky“ auf dem Dach des 

berühmten Shoppingcenters „Steffl“ in der Kärntner Straße. 

Für Wassersportfans hat die Stadt auch einiges zu bieten. Es gibt seit diesem Jahr eine Art 

Kopie des Eisbachs in München, das „3CitySurf“ in der Nähe des Schloss Belvedere, wo 

http://www.wg-gesucht.de/
http://www.wg-gesucht.de/
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man selbst das Surfen probieren oder bei einem kühlen Getränk den Surfern zusehen kann. 

Alternativ dazu bietet das SUP-Center Wien im Gänsehäufelbad, dem Vienna City Beach 

Club und dem Copa Beach die Möglichkeit, sich SUP-Bretter auszuleihen und so die alte 

und neue Donau zu erkunden. Auch Fitness- und Pilateskurse auf diesen Brettern werden 

von dem Center angeboten.  

Auch wenn man Wien nur ungern wieder verlässt, bietet es sich aufgrund der 

geographischen Lage an, einen kurzen Wochenendausflug nach Bratislava (nur eine Stunde 

mit dem Bus) oder Budapest (3 Stunden mit dem Bus) zu machen. Beide Städte sind auch 

über die Donau mit dem Schiff gut und günstig zu erreichen. 

Abgesehen von den großen, bekannten Sehenswürdigkeiten ist es jedoch manchmal auch 

einfach angenehm, bei schönem Wetter einen Spaziergang auf der Donauinsel oder am 

Donaukanal zu machen und die einzigartige Atmosphäre der Stadt zu genießen. 

 

6. Integration 

 
Durch die, wie bereits erwähnt, geringe Anzahl an Mitarbeitern konnte ich schnell alle 

Kollegen kennenlernen. Der Großteil der Mitarbeiter war noch sehr jung, wodurch die 

Integration ins Team vereinfacht wurde. Gerade in meiner Abteilung wurde ich sehr herzlich 

aufgenommen und durch einen kleinen täglichen „Wienerisch-Kurs“, bestehend aus vielen 

Post-its mit bekannten Wörtern des Dialekts, perfekt auf meinen Aufenthalt in der 

österreichischen Hauptstadt vorbereitet. Da fast alle Kollegen aus Wien und Umgebung 

waren, konnten sie mir zudem viele nützliche Tipps zur Freizeitgestaltung und eine 

interessante und umfassende Einsicht in die Wiener Lebensart geben. 

Durch zahlreiche sportliche Aktivitäten wie Pilates-, Yoga- oder Barrekurse konnte ich zudem 

schnell neue Leute kennenlernen und mir auch außerhalb meiner Arbeitsstelle einen kleinen 

Freundeskreis aufbauen. 

 

7. Fazit 
 

Ein Praktikum in Wien kann ich wirklich jedem wärmstens empfehlen. Ein paar Monate in 

einer der schönsten Städte der Welt leben und arbeiten, lässt einen diese Stadt viel besser 

kennenlernen und erleben als es mit einer kurzen Städtereise je möglich wäre. Die 

gemütliche, angenehme Art der Wiener wird einen auch nach dem Aufenthalt noch lange 

begleiten und in äußerst positiver Erinnerung bleiben! 

Ein Praktikum in der Agentur AVANTGARDE in Wien kann ich aufgrund der aktuellen 

finanziellen Schwierigkeiten nur bedingt weiterempfehlen. Sollte sich dieses Problem jedoch 

bessern, bietet einem die Agentur die Möglichkeit, in kurzer Zeit viel zu lernen und aktiv und 
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selbstständig mitzuarbeiten. Auch die Integration und das Einleben in der neuen Stadt 

werden durch die jungen, hilfsbereiten Kollegen sehr erleichtert. 

Alles in allem war es für mich die beste Entscheidung, mein Pflichtpraktikum in Wien zu 

absolvieren. Ich bin mir sicher, dass ich nicht zum letzten Mal in dieser einzigartigen Stadt 

gelebt habe! 

 


