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Mein Praktikum bei der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft (WFG)
absolvierte ich vom 01.04. bis 30.04.2017. Vor meinem Praktikum
war mir nicht wirklich klar, was bei einer Wirtschaftsförderung gemacht wird und
wofür sie zuständig ist. Zunächst dachte ich, dass sie Beratungsgespräche mit Unternehmen im Kreisgebiet führt und die kommunalen Wirtschaftsförderer koordiniert. Jetzt, nach meinem Praktikum weiß ich, dass ihre Aufgaben weit aus vielfältiger sind, als ich gedacht habe.

WIE?
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Praktikum bei der WFG ist alles nur nicht langweilig – kein Tag war
wie der andere! Trotz meines kurzen Praktikumszeitraumes habe
ich einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsfelder einer Wirtschaftsförderung auf
Kreisebene bekommen. Meine Kollegen nahmen mich auf die verschiedensten Veranstaltungen, Beratungsgespräche und in Arbeitskreise mit. So vielfältig die Aufgabenbereiche der WFG sind, so unterschiedlich waren meine Aufgaben. Ob informative Texte, die Recherche von Daten, die Mitgestaltung der Website, das Protokollieren von Veranstaltungen, der Postaussand, … all das habe ich in der
kurzen Zeit machen dürfen. Ich konnte selbstständig arbeiten und meine Ideen mit einbringen. Außerdem wurde ich stets nach meiner Meinung gefragt. Meine Kreativität konnte ich hier sehr gut entfalten. Außerdem hatte ich einen Ansprechpartner, der sich um mich gekümmert hat und den ich mit
meinen Fragen „löchern“ konnte. Egal wie oft ich eine Frage gestellt habe, war mein „Betreuer“ aber
auch das gesamte Team der WFG, immer sehr nett, hilfsbereit, wertschätzend und nahm sich die
Zeit, um meine Fragen zu beantworten.

MEINE AUFGABEN?

Ich habe in der kurzen Zeit sehr viel lernen können, viele nette Menschen aus
den unterschiedlichsten Branchen kennenlernen dürfen und Einblicke in das
facettenreiche Aufgabenspektrum der WFG bekommen. Ich habe gemerkt, dass mir die Aufgabenfelder einer Wirtschaftsförderin liegen, sie sehr interessant sind und mir gleichzeitig viel Spaß machen.
Ein Praktikum bei der WFG kann ich nur empfehlen!
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