Das Kompetenzfeld Industrie; Health Care & Services aus Praktikantensicht:
Was verbirgt sich konkret hinter Industrie, Health Care & Services? Dies ist
wahrscheinlich eine der ersten Fragen, die man sich stellt, wenn man sich bei der
AHK Tunesien um ein Praktikum im Bereich DEinternational bewerben möchte.
Richtig ist: Ja, es verbirgt sich hinter diesem Stichwort so ziemlich alles: Von
Medikamenten über Autoteile bis hin zu Baumaterialien ist alles dabei. „Das ist ja
ziemlich undefiniert“, würden einige sagen. Vielleicht, ja. Gerade das ist aber auch
die große Stärke dieses Kompetenzfeldes und macht die Arbeit hier als Praktikant
spannend und vor allem eines: Sehr lehrreich!
Aus Projektsicht fallen hier sowohl größere als auch kleinere Projekte an. Die
Umsetzung des wirtschaftsorientierten Teils der Transformationspartnerschaft, mit
der die Bundesrepublik Deutschland Tunesien seit der Revolution 2011 unterstützt,
liegt in der Verantwortung unseres Kompetenzbereiches.
Konkret erstreckt sich der Tätigkeitsbereich der AHK in diesem Projekt auf die
Felder

Tourismus,

KMU-Förderung,

Verbesserung

des

öffentlichen

Ausschreibungswesens sowie Ansprache von potentiellen ausländischen Investoren /
Investorenanwerbung. Wir stehen somit sowohl mit dem deutschen Ministerium für
Wirtschaft und Energie, als auch mit den tunesischen Ministerien in regem
Austausch, um diese Projekte bedarfsgerecht zu entwickeln und zur Umsetzung zu
bringen.
Die Abstimmung erfolgt sowohl mittels diverser E-Mail Korrespondenzen und
Telefonaten, als auch durch persönliche Abstimmung. Diese Termine finden in der
AHK und extern in den jeweiligen Ministerien statt. Sofern es der Rahmen zulässt,
begleitet man als Praktikant unseres Kompetenzbereiches die zuständigen Kollegen
auf diese Planungstreffen. Dies gibt dem Praktikanten die Möglichkeit, sich selbst
ein Bild des Projektes zu machen und die verschiedenen Akteure besser
kennenzulernen und in den Kontext des Projekts einordnen zu können. Besonders
interessant ist in diesem Kontext die Verbindung von politischen Fragen und den
konkreten wirtschaftlichen Zielen, die durch die Einbindung der AHK als
koordinierende Institution erreicht werden soll.

Im Rahmen der Transformationspartnerschaft verbindet sich die wirtschaftliche
Ausrichtung einer Auslandshandelskammer mit ihrem politischen Auftrag der
bilateralen Kooperation und macht diese interdisziplinäre Arbeit an diesem Projekt
sehr interessant und gleichzeitig herausfordernd.
Aber auch das DEinternational Kerngeschäft hat seinen festen Platz in der täglichen
Arbeit der Praktikanten. Dies sind meist kleinere Projekte, die sich durch die
Anfragen von Unternehmen ergeben. Für diese wird die AHK dann als Dienstleister
tätig. Auch diese Arbeit trägt viel zur Attraktivität dieses Praktikumsplatzes bei, da
sie den Praktikanten die Möglichkeit gibt, eigenständig Projekte, wie beispielsweise
Geschäftspartnersuchen zu bearbeiten. Bei dieser speziellen Basisdienstleistung
suchen wir für deutsche oder tunesische Unternehmen Geschäftspartner im
jeweiligen Partnerland und unterstützen diese auf Wunsch auch bei der
Kontaktaufnahme mit den potentiellen Geschäftspartnern.
Auch die Messevertretung ist ein Tätigkeitsfeld der AHK Tunesien. Die AHK ist
offizieller Vertreter der Messen Düsseldorf, Hannover, München, Berlin und Köln.
Während sich Messebesucher an die Kolleginnen des

Messebesucherservice

wenden, sind die einzelnen Kompetenzfelder mit der Ausstellerakquise betraut. So
suchen wir aktiv nach potentiellen Ausstellern aus den Bereichen Industrie Health
Care & Services. Für diese Kunden fungiert die AHK als Vermittlerorganisation
zwischen der Messe und den Ausstellern.
Neben diesen praxisnahen Tätigkeiten, haben die Praktikanten auf dieser Stelle
ebenfalls Gelegenheit, wissenschaftsnahe ökonomische Recherchearbeiten für
Marktstudien oder kleinere Market PreChecks anzufertigen.
Diese verschiedenen Tätigkeiten und Tätigkeitsbereiche lassen das Praktikum zu
einer lehrreichen, abwechslungsreichen und herausfordernden Zeit werden, die
nicht zuletzt bei der beruflichen Orientierung von großem Nutzen ist. Allen
denjenigen, die Spaß an neuen Herausforderungen und abwechslungsreichen,
anspruchsvollen Tätigkeiten haben, wird im Bereich Industrie, Health Care &
Services die Möglichkeit geboten, wichtige Kompetenzen für das spätere
Berufsleben zu entwickeln und auszubauen!

