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Im Wintersemester 2016/17 absolvierte ich ein sechsmonatiges Auslandspraktikum bei dem 
Surf- und Lifestyle-Brand OʼNeill. Mein Praktikum fand in Warmond in der niederländischen 
Provinz Südholland statt. OʼNeill ist insbesondere für seine high-tech Wetsuits bekannt, die 
weltweit als die funktionellsten gelten. 
 
Eine der größten Herausforderungen trat bereits vor Beginn meines Praktikums auf. Der 
Wohnungsmarkt in den Niederlanden unterscheidet sich maßgebend vom Wohnungsmarkt 
in Deutschland. Vor allem in Städten, wie Amsterdam, Leiden oder Rotterdam, ist es ziemlich 
schwer, eine gute sowie preisgünstige Wohnung zu finden, da eine geringe Anzahl an Miet-
wohnungen zur Verfügung steht. Beispielweise betragen die Mietpreise in einer Wohnge-
meinschaft in Amsterdam zwischen 500 und 700 EUR. Da ich in Den Haag lebte, hatte ich 
deutlich geringere Mietkosten. So betrug meine Miete im Studentenheim De Klok der Leiden 
Universität 350 EUR. Dieses Studentenheim fand ich über die Seite studenthou-
sing.leiden.edu. Die meisten Studenten in den Niederlanden leben in einer Wohngemein-
schaft, deswegen würde ich meinen Kommilitonen empfehlen, mehreren Wohngemein-
schaftsgruppen auf Facebook beizutreten. Die Internetseiten kamernet.nl oder directwo-
nen.nl sind kostengünstige Alternativen. Auf diesen Seiten muss gegen eine kleine Gebühr, 
ungefähr 10 EUR pro Monat, ein Benutzerkonto erstellt werden, um mit den Vermietern Kon-
takt auf-nehmen zu können. Bei der Wohnungssuche empfiehlt es sich, den Fokus auf die 
Städte Den Haag oder Leiden zu setzen, da dort die Mietpreise deutlich geringer sind im 
Vergleich zu Amsterdam. Auf einen Immobilienmakler sollte verzichtet werden, da diese eine 
sehr hohe Provision verlangen. 
 
Ein weiteres Problem war es, eine Wohnung zu finden, wo ich mich auch registrieren konnte, 
um im Nachhinein eine Bürgerservicenummer (BSN) zu bekommen. Diese wird erst dann 
erstellt, nachdem sich eine Person erfolgreich anmeldet. Die BSN wird benötigt, um in den 
Niederlanden arbeiten bzw. ein Praktikum absolvieren zu können. Nach ungefähr fünf Wo-
chen erhielt ich letztendlich drei Tage vor meinem Praktikumsbeginn eine Wohnung im Stu-
dentenheim in Den Haag und konnte mich auf diese Adresse registrieren sowie eine BSN er-
halten. Auch aufgrund meiner Staatsangehörigkeit bin ich auf Schwierigkeiten gestoßen. Da 
ich türkischer Staatsbürger bzw. Nicht-EU-Bürger bin, musste ich ein Arbeitsvisum für die 
Dauer meines Praktikums beantragen. Das Arbeitsvisum für türkische Staatsbürger kostet 50 
EUR. Andere Nicht-EU-Bürger zahlen je nach Nationalität deutlich über 700 EUR. Das Ar-
beitsvisum kann in der Immigration and Naturalisation Service (ind.nl) beantragt werden. EU-
Bürger brauchen allerdings kein Arbeitsvisum, um in den Niederlanden arbeiten zu kön-nen. 
Sie müssen sich lediglich beim jeweiligen Bürgeramt anmelden, um eine BSN zu erhal-ten. 
Ohne diese Nummer ist es unmöglich, in den Niederlanden zu arbeiten oder beispielswei-se 
ein Bankkonto zu eröffnen. Unglücklicherweise dauerte mein Visa-Prozess fast sieben Wo-
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chen, weshalb ich in diesem Zeitraum weder ein Bankkonto eröffnen noch eine personali-
sierte Bahnkarte beantragen konnte. Einen Termin bei der Ausländerbehörde zu bekommen 
kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Deshalb ist es wichtig, sich bereits im Vorfeld 
darüber zu erkundigen, ob eine Aufenthaltsgenehmigung bzw. ein Arbeitsvisum benötigt 
wird. Anderenfalls kann es beispielsweise zu Gehaltsverzögerungen kommen. 
 
In den Niederlanden gibt es viele Freizeitaktivitäten. Insbesondere Amsterdam hat viele kul-
tu-relle Sehenswürdigkeiten, wie z. B. das Van-Gogh-Museum, Rijksmuseum oder Anne-
Frank- Haus. Außerdem empfiehlt es sich, eine Bootstour zu machen oder die Stadt mit ei-
nem Fahr-rad zu erkundigen. Die Lebenshaltungskosten sind relativ hoch, insbesondere in 
der Haupt-stadt. In diesem Zusammenhang sollte man einen monatlichen Betrag zwischen 
700 und 1000 EUR einplanen. Andere Städte, wie Leiden, Rotterdam oder Den Haag, sind 
vor allem wegen niedrigeren Mietkosten empfehlenswert. Außerdem sind die Zugverbindun-
gen sehr gut und die Züge fahren auch nachts zwischen den Großstädten. Wenn man die 
Züge regelmäßig be-nutzt, sollte man sich eine OV-Chipkaart für 7,50 EUR kaufen. Diese 
personalisierte Bahn-karte kann man in allen niederländischen Städten für den Zug, Bus 
oder die Tram benutzen. Für mein Monatsabonnement von Leiden nach Warmond zahlte ich 
220 EUR, die allerdings von O’Neill übernommen wurden. Grundsätzlich betragen die Prakti-
kantengehälter in den Niederlanden zwischen 300 und 600 EUR und sind somit niedriger im 
Vergleich zu Deutsch-land. Jedoch werden die Fahrtkosten meistens von Unternehmen 
übernommen. 
 
Vor meinem Auslandspraktikum hatte ich in Deutschland in einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft als Werkstudent gearbeitet. Deshalb war ich ein anderes Arbeitstempo und einer an-
de-ren Arbeitskultur gewöhnt. Nach einiger Zeit konnte ich mich schnell an das angenehme 
Ar-beitsumfeld bei O’Neill anpassen. Die Kollegen waren stets hilfsbereit und im Vergleich zu 
Deutschland wurde viel mehr Wert auf Teamarbeit gelegt. Zum Teil lag dies daran, dass ein 
Drittel der Angestellten bei O’Neill aus Praktikanten bestand. Die Unternehmenssprache bei 
O’Neill ist Englisch. Somit stellte die Kommunikation unter Kollegen kein Hindernis dar. Wäh-
rend meines sechsmonatigen Praktikums ist mir einerseits aufgefallen, dass Praktikanten 
viel Zeit für eine Aufgabe gegeben wurde und andererseits, dass die Kollegen in einem lang-
sameren Tempo arbeiteten als ich es aus meinem vorherigen Arbeitgeber gewöhnt war. Dar-
über hinaus bekamen Praktikanten eher Aufgaben mit wenig Verantwortung. Dies hatte den 
Nachteil, dass Praktikanten bei etwas komplexeren Aufgaben ständig den Manager um Hilfe 
baten und nicht eigenständig arbeiten konnten. Des Öfteren waren manche Manager nicht 
zu erreichen, da sie öfters in Meetings waren. Während meines Praktikums wurde mir die 
Mög-lichkeit gegeben, mich an Meetings anderer Abteilungen zu beteiligen. So nahm ich oft 
an wöchentlichen Meetings der Finanz- und Sales-Abteilung teil und konnte mir Einblicke in 
ihre täglichen Aufgaben verschaffen. Auch die Chance, am Bewerberprozess der Personal-
ab-teilung teilnehmen zu können, gab mir eine weitreichende Erfahrung. Diese Erfahrung 
wird mir in Zukunft einen großen Vorteil für meinen eigenen Bewerbungsprozess geben. 
 
Das Praktikum vermittelte mir auch fachliche Kompetenzen. Da ich zuvor nicht in einer Ein-
zelhandelsbranche arbeitete, waren mir einige Kennzahlen und Analysemethoden unbe-
kannt. Zuvor hatte ich auch nicht mit Pivot-Tabellen und Makros gearbeitet. Um an meinen 
tägli-chen Aufgaben erfolgreich zu sein und eigenständig arbeiten zu können, musste ich 
einige Formeln und Methoden in Excel täglich wiederholen. So habe ich mich beispielsweise 
mit Büchern zum Thema Excel VBA auseinandergesetzt, um neue Makros entwickeln zu 
können. Während meiner eigenen Projekte bekam ich von meinem Vorgesetzten keinerlei 
Deadlines. Jedoch setzte ich mir diese selbst, damit ich mich daran gewöhne, unter Zeit-
druck zu arbeiten. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich mein Praktikum in den Niederlanden und bei 
O’Neill genossen habe. Ich habe sowohl fachlich als auch persönlich viel Erfahrung sammeln 
können. 


