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1. Einleitung 

 

Im Rahmen meines Bachelorstudienganges “Internationale Kommunikation und Übersetzen” 

an der Universität Hildesheim ist ein Vollzeit-Praktikum von mindestens 4 Wochen 

vorgeschrieben. Dieses Praktikum absolvierte ich in einer Dauer von 6 Monaten, da ich der 

Meinung bin, dass man in dieser Zeit die Abläufe in einem Unternehmen besser verstehen 

kann. 

Da ich kurz vor dem Abschluss meines Studienganges stehe, habe ich mich dazu 

entschieden ein Urlaubssemester zu beantragen und mein erlerntes Wissen in der Praxis im 

Ausland unter neuen Herausforderungen umzusetzen und zu erweitern, sowie nach 

Inspirationen für ein mögliches Thema für meine Bachelorarbeit zu suchen. 

Ich entschied mich für ein Praktikum bei der AHK Tunesien, zumal ich das Land schon durch 

bisherige Reisen kennengelernt habe und positiv von der guten Sicherheit und der offenen 

Lebensweise beeindruckt wurde, als auch interessiert war, in einer bilateralen, international-

agierenden Organisation mitzuwirken und dort berufliche Erfahrungen sammeln zu können. 

Nebenher bot es sich an, meine interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen in dieser 

angesehenen Organisation zu erweitern. 

Auf den folgenden Seiten schildere ich meine Eindrücke und Erfahrungen während meines 

Praktikums bei der AHK Tunesien. 

 

 

2. AHK Tunesien 

 

Die Deutsch-Tunesische Industrie- und Handelskammer ist Teil des globalen Netzwerkes 

bilateraler deutscher Auslandshandelskammern an 140 Standorten in 92 Ländern. Die 

Deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) vertreten die deutschen Wirtschaftsinteressen 

im Ausland und unterstützen deutsche wie ausländische Unternehmen in ihrer 

außenwirtschaftlichen Geschäftstätigkeit, indem sie Informationen, Erfahrungen und 

Dienstleistungen bereitstellen. Hierbei erfüllen die AHKs drei verschiedene Funktionen: Sie 

sind einerseits weltweit die offiziellen Vertretungen der deutschen Wirtschaft und 

andererseits in den jeweiligen Ländern auch Mitgliederorganisationen sowohl für deutsche 

Unternehmen als auch für solche des jeweiligen Gastlandes. Weiterhin sind die Deutschen 



 
 
 
Auslandshandelskammern, insbesondere mit ihrer Servicemarke DEinternational, 

Dienstleister für Unternehmen. 

Die AHK Tunesien wurde 1979 gegründet, unterliegt dem tunesischen Recht und fördert 

seitdem die Beziehung zwischen deutschen und tunesischen Unternehmen. Sie zählt 850 

deutsche und tunesische Mitglieder aus unterschiedlichen Branchen und 41 Mitarbeiter an 2 

Standorten in Tunis. 

Nicht nur als Bindeglied zwischen Kulturen, sondern aber auch als kompetenter Partner bei 

Unternehmen und Institutionen wird die AHK Tunesien für Ihre Dienstleistungen und ihre 

engen Beziehungen mit Ministerien, tunesischen Verbänden, Unternehmen, deutschen 

Stiftungen, der deutschen Botschaft, dem GTAI und der deutschen Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit GIZ geschätzt. Das Team verfügt über fachliche, sprachliche 

sowie interkulturelle Kompetenzen in Beratung und Betreuung, von denen Ihre Mitglieder 

und Partner profitieren.  

 

 

 

2.1 DEinternational - Messen 

 

Die Servicemarke DEinternational der AHK Tunesien bietet deutschen sowie tunesischen 

Unternehmen Dienstleistungen an. Die Tätigkeitsbereiche erstrecken sich von der 

Vermittlung von Geschäftskontakten über die Vertretung der deutschen Messen in Tunesien 

bis hin zu Projekten der internationalen Zusammenarbeit. 

Dabei unterstützen und beraten die Mitarbeiter Unternehmen beider Länder professionell 

dabei, den fremden Markt zu erschließen, mögliche Kooperationen mit Geschäftspartnern zu 

finden oder ihre Tätigkeiten in dem jeweiligen Land weiter auszubauen. 

 

Die AHK ist die offizielle Auslandsrepräsentanz der Messegesellschaften in Berlin, 

Hannover, Köln, Düsseldorf, München und der Messe BIOFACH/VIVANESS in Nürnberg. 

Der Bereich Messeservice bietet verschiedene Dienstleistungen für Fachbesucher und auch 

für Aussteller auf deutschen Messen an, organisiert zudem Delegationsreisen sowie 

Seminare. Sie stellt Informationen über Messen in Deutschland und zu deren 

Anmeldeverfahren zur Verfügung, berät beim Standbau sowie dem Messeauftritt und 

allgemein bei der Durchführung der Reise: Vom Erwerb des Tickets und der Beantragung 

eines Visums für Mitglieder bis hin zur Hilfe bei der Suche nach einer Unterkunft. 

 

 



 
 
 

3. Aufgabenbereich 

 

Während meines Praktikums habe ich Sonja Miekley, Trade Fairs Manager, in ihrer Arbeit, 

sowie zum Teil Kollegen aus anderen Bereichen der AHK unterstützt. 

Nach einer Einarbeitungszeit durfte ich meine ersten Recherchearbeiten durchführen und 

eine Liste mit meinen Ergebnissen erstellen. Ich habe zum Beispiel für die GAMESCOM 

nach tunesischen Unternehmen gesucht, die sich als potentielle Aussteller erweisen 

könnten. Hierbei war es wichtig einen Ansprechpartner mit E-Mail Adresse zu erfragen. Die 

Wichtigkeit der E-Mail Adresse, und Felder wie Branche, Anrede oder Gruppe wurde mir bei 

der Arbeit mit dem CRM System (Customer-Relationship-Management) der AHK bewusst. 

Mithilfe des CRMs erfasste und pflegte ich Kundendaten, um später das Verschicken von 

Mailings und Newslettern, oder die Suche nach Unternehmen nach Branchen zu erleichtern 

und um vor allem effizienter zu Arbeiten.  

Die Aktualisierung von Neuigkeiten über den Bereich Messen auf der Homepage der AHK, 

sowie das Verfassen von Beiträgen für die Social Media-Accounts für Facebook und Linked-

in zählten ebenfalls zu den Aufgaben von Sonja und der Leiterin des Messeservices, Jihène, 

bei denen ich ihnen einen Beitragsentwurf über allgemeine Informationen zu Messen, 

werbende Texte oder Erinnerungen an den Anmeldeschluss vorgeschlagen habe. 

 

Zu den Hauptaufgaben im Bereich Messe zählt die Akquise tunesischer Unternehmen für 

deutsche Messen als Fachbesucher und als Aussteller. Besuche auf lokalen Messen, wie 

der MIT (Tourismusmesse), der SIAT (Automobilmesse) oder dem Salon de la création 

artisanale (Kunsthandwerksmesse) waren erforderlich, um dort für potentielle Aussteller und 

Besucher für eine deutsche Messe Akquise zu betreiben. Hierzu fertigte bzw. überarbeitete 

ich die Liste der Messen für die wir auf der jeweiligen lokalen Messe geworben haben, und 

führten persönliche Gespräche. Der Kundenkontakt ist für die AHK in allen Bereichen 

unabdingbar. Wir sprachen nicht wahllos mit jedem Vertreter eines Unternehmens, sondern 

selektierten unter den Kriterien, dass die Messe in Deutschland für den möglichen 

tunesischen Aussteller finanziellen Vorteil bringen sollte und deren Ware exportier- und 

wettbewerbsfähig auf dem deutschen Markt erscheinen könnte.  

 

Nachdem die tunesischen Unternehmen an einer Messe in Deutschland teilnahmen, durfte 

ich diese telefonisch nach einem Feedback fragen. Es ist uns und der jeweiligen Messe von 

Bedeutung, Rücksprachen zu halten und herauszufinden, was sich für die Messe als auch 

für den tunesischen Aussteller als verbesserungsfähig erweisen könnte. 



 
 
 
 

Ein recht mühsames Projekt war die Vorbereitung auf die Messeteilnahme an der 

BIOFACH/VIVANESS. Es wurde ein Seminar für die von der Organisation FHI ausgewählten 

Projektteilnehmer, die zum ersten Mal an einer deutschen Messe teilnahmen, ausgearbeitet, 

um ihnen nahezubringen, wie ihr Messeauftritt zum Erfolg wird. Dazu zählten neben dem 

Standbau auch die Einhaltung der Zulassungskriterien, die richtige Kennzeichnung und 

Werbung der Produkte, sowie die Kundengewinnung während der Messe.  

Die Problematik hierbei erwies sich bei der Kommunikation zwischen den Seminarleitenden 

und den Teilnehmern, da die Seminarteilnehmer ausschließlich der tunesischen Sprache 

mächtig waren. Ebenso die interne Kommunikation zwischen der AHK, dem FHI und der 

APIA erwies sich nicht immer als einfach. Ein weiteres Problem war die richtige 

Kennzeichnung und Verpackung der Produkte (ätherische Öle und Kräuter) für den 

deutschen Markt.   

Ich wurde in das Projekt mit eingebunden und half bei der Erstellung des 

Ausstellerkataloges auf der Webseite der BIOFACH/VIVANESS, wobei ich selber 

Kommunikationsschwierigkeiten mit den tunesischen Ausstellern erfahren durfte, der 

Erstellung der Ausstellerausweise und bei der Bereitstellung des Materials für das Seminar, 

sowie schließlich für die Messe.  

 

Neben dem alltäglichen Geschäft habe ich die Kollegen bei ihren Tätigkeiten unterstützt, 

unter anderem durfte ich im Bereich PR und Events mitwirken. Während meiner Zeit gab es 

zwei große Events, das Oktoberfest und die Weihnachtsgala, bei denen ich bei den 

Vorbereitungen und der Durchführung das Event-Team unterstützen konnte. Ebenfalls hatte 

ich die Möglichkeit im Februar an einer Happy-Hour in Sousse, einer Netzwerkveranstaltung 

für die Mitgliedsunternehmen, teilzunehmen. Ich half bei der Registrierung der Gäste und 

durfte auch selbst an der Veranstaltung teilnehmen.  

Im PR-Bereich habe ich Artikel für die Wirtschaftszeitung „Impact“ Korrektur gelesen, 

Übersetzungen für die Wirtschaftszeitung korrigiert, nach anstehenden Veranstaltungen für 

den Wirtschaftskalender recherchiert und eine kleine Sammlung von Zahlen zum Thema 

Textilindustrie zusammengetragen. Zudem durfte ich einen Artikel für die Impact schreiben 

(erschienen in der 1. Ausgabe 2019), bei welchem mich Sonja Miekley unterstützt hat. 

 

Alle zwei Wochen fand ein “Jour Fixe” des gesamten Teams statt, bei der sich die 

verschiedenen Bereiche der AHK über aktuelle Neuigkeiten aus deren Aufgabengebiet 

gegenseitig informiert haben. Ein solcher festgelegter wiederkehrender Termin fördert 

meiner Meinung nach positiv die Kommunikation im Unternehmen. 



 
 
 
 

Sonja Miekley übergab mir einen großen Teil an Verantwortung zum Projekt einer 

Präsentation über die InnoTrans Berlin (internationale Leitmesse für Verkehrstechnik) in 

Tunis, bei der ich mich von der Einladung von Unternehmen über die Organisation und 

Planung bis hin zur Durchführung gekümmert habe. Die Präsentation diente dazu, mögliche 

tunesische Aussteller zu informieren und vor allem für die Messe zu werben. Dazu luden wir 

zwei Vertreter der Messe InnoTrans aus Berlin nach Tunis ein, organisierten eine Unterkunft 

und ein Rahmenprogramm für ihren Aufenthalt. Ich suchte nach Teilnehmern für die 

Präsentation und erstellte über das CRM System ein Einladungsmailing, ich erfragte 

Angebote für eine Verdolmetschung, das Catering und für Werbematerialien (in Form von 

Schokolade) für die Messe. Außerdem pflegte ich den Informationsaustausch mit der Messe 

Berlin. 

 

Zu den Aufgaben eines Praktikanten zählte auch die Vertretung am Front Office mit dem 

Empfang von Besuchern, das Entgegennehmen von Anrufen und Beantwortung von 

Erstanfragen auf Deutsch und Französisch, die Bearbeitung der Post und der Rechnungen. 

Diese Aufgaben wurden von den meisten Praktikanten während meiner Zeit in der Kammer 

unterschätzt und als langweilig empfunden, doch meiner Meinung nach ist es wichtig, dass 

wir uns als Team in allen Bereichen der AHK gegenseitig unterstützen und die Arbeit 

unserer Kollegen zu schätzen wissen. Mir persönlich hat die Vertretung am Front Office die 

Möglichkeit geboten einen weiteren verantwortungsvollen Bereich der AHK kennenzulernen 

und meine Kundenkommunikationsfähigkeiten zu stabilisieren. 

 

Ich wurde als ein vollwertiger Mitarbeiter geschätzt und behandelt, bei allen Tätigkeiten 

miteingebunden und mir wurden immer die Hintergründe erklärt, sodass ich einen 

umfangreichen Einblick in Projekte und Arbeitsweisen erhalten habe. Anders als in den 

anderen Bereichen der AHK habe ich einen ausführlichen Einblick in den kompletten 

Wirtschaftssektor bekommen, da die Messen thematisch unterschiedlich sind. 

Durch selbstständiges Arbeiten und den Freiraum durfte ich die Tätigkeiten in anderen 

Bereichen der AHK erleben, und zum Teil unterstützen. Meine Aufgaben waren 

herausfordernd, vielfältig, manchmal flexibel und spontan, aber vor allem nie langweilig. 

Dadurch dass wir ein gemeinsames Büro teilen, empfand ich es als herausfordernd unter 

einer überdurchschnittlich hohen Lautstärke durch ständige Besucher des Messe- und 

Visaservice zu arbeiten. Ich habe es als einen kulturellen Unterschied vermerkt, dass in 

Tunesien Unterhaltungen lauter geführt werden als in Deutschland. Des Weiteren fiel mir 

auf, dass Pünktlichkeit und Deadlines hier einen anderen Stellenwert haben. 



 
 
 
 

4. Fazit 

 

Mein sechsmonatiges Praktikum bei der deutsch-tunesischen Industrie- und 

Außenhandelskammer in Tunesien verschaffte mir einen Einblick in die internationale 

Organisation der AHK, deren Tagesgeschäft sowie insbesondere den Ablauf der internen 

und externen Kommunikation. 

Ich durfte mein gesammeltes Wissen in den Bereichen der Kommunikation und Übersetzung 

anwenden, bekräftigen und ausbauen. Ich schätze den hohen Stellenwert der Praktikanten 

und deren Freiheit an Eigenverantwortung und achte das mir entgegengebrachte Vertrauen 

und die Einbindung in das Team. Das Arbeiten im Team der AHK hat mir persönlich Spaß 

gemacht. Ich schätze die familiäre Atmosphäre, den freundlichen und hilfsbereiten Umgang 

und den Respekt gegenüber Kunden und Kollegen. Meine Kollegen standen mir jederzeit 

bei Fragen zur Verfügung und waren selbst für Anregungen offen. 

Die Praktikanten erleben bei der AHK Tunesien eine erfolgreiche Zeit mit 

abwechslungsreichen und ansprechenden Aufgaben, Erfahrungen und der Möglichkeit auch 

in anderen Bereichen der AHK mitzuwirken. Neben dem Tagesgeschäft, den Projekten und 

gelegentlichen Seminaren gab es auch feierliche Momente wie zum Beispiel das 

Oktoberfest, die Happy Hour und die Weihnachtsgala. 

 

Mein besonderer Dank gilt Sonja Miekley, die mir Verantwortung überlassen hat, mir bei 

Fragen bzw. Problemstellungen immer zur Seite stand, mich in ihre Arbeitsabläufe 

eingebunden hat und durch die ich neue Dinge im Arbeitsalltag gelernt habe. Ihr Lob und 

ihre Kritik an meiner Arbeit waren lehrend und mir eine große Hilfe um mich beruflich weiter 

zu entwickeln. An dieser Stelle danke ich auch allen anderen Kollegen, die mich während 

meines Praktikums unterstützt haben. 

 

Neben der beruflichen Erfahrung habe ich auch privat für mich neue Erfahrungen sammeln 

können. Mir ist bewusst geworden, wie viele Freiheiten die Bürger der EU genießen können: 

Die tunesischen Bürger müssen umfangreiche Visumsanträge stellen, die manchmal nicht 

von der Botschaft angenommen werden, um nach Deutschland reisen zu können. 

Um einen Währungswechsel innerhalb der EU muss man sich auch nicht kümmern und vor 

allem profitiert der EU-Bürger von Devisenfreiheit, welche einem erst deutlich werden, wenn 

man in einem nicht-europäischen Land lebt. 

 



 
 
 
Ein Praktikum bei der AHK Tunesien kann ich allen empfehlen, die bereit sind sich ein 

internationales Team zu integrieren, Einblicke in ein bilaterales Geschäftsfeld und die 

deutsch-tunesischen Wirtschaftsbeziehungen zu bekommen, und ein neues Land und eine 

neue Kultur kennenzulernen. 

 

 


