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1. Meine Motivation für das Praktikum in der AHK 

Im Rahmen meines Studium BA International and Cultural Business Studies war für 

mich von Anfang an klar, dass ich ein Auslandspraktikum machen möchte, um in die 

Arbeitswelt im Allgemeinen einzusteigen und noch dazu ein neues Land und eine 

neue Kultur kennenzulernen. Da ich in meinem Studium den Schwerpunkt auf den 

frankophonen Sprachraum gelegt habe, war der Maghreb schon von Anfang an in 

meinen Betrachtungen. Über eine Freundin, die selbst in der AHK Tunesien war, bin 

ich auf die Möglichkeit des Praktikums gestoßen und habe mich beworben. Der 

Bewerbungsprozess lief sehr schnell und ich fühlte mich gut behütet und auf 

eventuelle Fragen wurde mir schnell geantwortet. Nach meiner Bewerbung, wurde 

mir sehr schnell der Link zu einer Online-Bewerbungsplattform geschickt, für den 

man ein circa 45minütiges Video dreht, in dem man verschiedene Fragen 

beantwortet. Kurz darauf bekam ich dann die Info, dass ich angenommen wurde und 

mir wurde der Vertrag zugesendet. Ursprünglich hatte ich mich auf den Bereich 

„Lebensmittel und Agrarwirtschaft“ beworben. Nachdem ich schon angenommen 

wurde, hatte ich ein Skypegespräch mit meiner jetzigen Betreuerin Frau Sonja 

Miekley, deren Bereich erst neu eingerichtet wurde und die dafür einen Praktikanten 

brauchte. Da der Bereich Messen mich eh persönlich interessiert, da ich durch meine 

Familie schon Bezug dazu habe und selbst viele Messen schon besucht habe, fand 

ich den Bereich auf Anhieb spannend und habe zugesagt.  

Neben dem Einblick in die Arbeitswelt und die Anwendung meiner Studieninhalte in 

der Praxis, interessierte mich vor allem auch das Land Tunesien, seine Geschichte 

und Kultur. Ich war noch nie zuvor in einem arabischen Land und habe ich bewusst 

entschieden, mich näher damit auseinanderzusetzen und eventuelle Bilder vom Land 

bzw. der Region zu überprüfen. Zudem ist Tunesien durch seine Vergangenheit noch 

heute zum Großteil Französisch, wodurch ich natürlich meine Französischkenntnisse 

erweitern konnte und zudem noch Arabisch-Grundkenntnisse erlernen konnte. 

Zudem war ich gespannt auf die Zusammenarbeit der Länder Deutschland und 

Tunesien und ob es tunesische Produkte in Deutschland gibt. Da war der Bereich der 

Messen wie perfekt, denn da sehe ich aus erster Hand, welche Unternehmen in 

Deutschland ausstellen und welche tunesischen Produkte es in Deutschland gibt. 
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Das Land Tunesien für mich sehr auch politisch sehr interessant, da es als nach wie 

vor einziges demokratisches arabisches Land doch öfters in den Schlagzeilen ist und 

die Situation aus erster Linie sicher anders sein würde als in Medien vermittelt wird.  

2. Meine Aufgaben in der AHK Tunesien 

Mein Bereich in der AHK Tunesien war in DEinternational angesiedelt, genauer 

gesagt im Unterbereich Messen. Die AHK ist die offizielle Auslandsrepräsentanz der 

Messegesellschaften in Berlin, Hannover, Köln, Düsseldorf, München und der Messe 

Biofach/Vivaness in Nürnberg. Meine Betreuerin Sonja und ich kümmerten uns 

größtenteils um die Aussteller auf Messen in Deutschland - dazu zählt erstens 

Aussteller finden. Einige Unternehmen sind schon seit einigen Jahren dabei und 

überzeugt von der Messe, andere gilt es noch zu überzeugen. Für die Akquise 

schicke ich Emailings auf Französisch heraus, damit die Aussteller den 

Anmeldeschluss nicht verpassen und von eventuellen Rabatten profitieren können. 

Hier gibt es oft Probleme, weil Tunesier die Wichtigkeit des Anmeldeschlusses nicht 

so verinnerlicht haben und sich dann erst kurz vor Messebeginn anmelden wollen. 

Zudem stellten wir in den sechs Monaten zwei Messen – die CEBIT und die interpack 

Alger - auch persönlich vor, in dem wir Unternehmer einladen, die an einer 

Exposition interessiert sein könnten. Bei der Vorstellung der CEBIT habe ich mich um 

die Teilnehmersuche und die Organisation gekümmert. Ebenso besuchen Sonja und 

ich hier in Tunis einige Messen in ganz verschiedenen Bereichen, um Aussteller für 

die Messen in Deutschland zu akquirieren. Dies fand ich immer ganz besonders 

spannend, weil man sieht, was es alles in Tunesien gibt und man von einigen 

Produkten und Unternehmen sehr positiv überrascht wird. Wir helfen bei der 

Anmeldung, Standbuchung und in allen Angelegenheiten, die es gibt, wie zum 

Beispiel beim Transfer zwischen Flughafen, Hotel und Messe und Sprachbarrieren, 

da Englisch nicht von allen Ausstellern perfekt beherrscht wird. Wenn Sonja die 

Messen persönlich besucht, helfe ich bei der Flug- und Hotelbuchung und suche die 

besten Verbindungen zwischen den Städten raus, als auch die Verbindungen von 

Flughafen/Bahnhof, Hotel und Messe. Während der Messe kümmern wir uns darum, 

dass alles glatt läuft, dass die tunesischen Aussteller auch auf der Messe 

angekommen sind. Ist Sonja persönlich auf der Messe, besucht sie die Unternehmen 
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und holt sich schon mal ein erstes Feedback ein. Nach der Messe rufen Sonja oder 

ich bei den Ausstellern an, um Feedback zur Messe zu erhalten. Genauso helfen wir 

den Messegesellschaften, wenn zum Beispiel Rechnungen nicht in Tunesien 

ankommen oder nicht bezahlt wurden. Für unsere AHK-Zeitschrift impact schreibe 

ich Artikel über die Messe, wenn es von uns organisierte Delegationsreisen dahin 

gab. Für diese Delegationsreisen helfe ich bei der Organisation und bei der 

Durchführung von Seminaren, die zur Vorbereitung der Reise stattfinden, um die 

Tunesier auf Deutschland bzw. Singapur und China und auch auf Messen allgemein 

vorzubereiten. Nach Sonjas Reisen kümmere ich mich um die richtige Abrechnung 

der Kosten und Ausgaben, was mit mindestens zwei unterschiedlichen Währungen 

gar nicht immer ganz einfach ist.  

Der Großteil der sonstigen Aufgaben, die im alltäglichen Geschäft anfallen, ist um die 

Messen herum angelegt. Um Unternehmensdaten und -kontakte bereit zu haben, 

muss die Datenback CRM gepflegt werden. So bringt mir Sonja die Visitenkarten von 

Unternehmen, die sie bspw. auf tunesischen Messen sammelt und ich gebe die 

Daten ins System, damit wir auch Unternehmen haben, die wir akquirieren können. 

Ebenso konnte ich einen Einblick in die Datenbanken einiger Messegesellschaften 

haben und bspw. so das C4C / SAP der Koelnmesse gut kennenlernen.  

Ein weiteres großes Projekt war die ITB Asia im November 2018, zu der Sonja mit 

einer Delegation von 15 Tunesiern gereist ist, um Tunesien als Reisedestination zu 

vermarkten. Es stand unter anderem die Vorbereitung eines Seminars für die 

Teilnehmer an, um sie auf die kulturellen Gegebenheiten in Singapur einzustimmen, 

die Versendung von Werbematerialien und die Vorbereitung der Zollpapiere dafür.  

Da habe ich eher die Nachbereitung des Events gemacht. Im Mai 2018 wird Sonja 

wieder mit circa 15 Tunesiern nach Asien reisen, diesmal nach Peking und Shanghai, 

um Tunesien auf der Messe ITB China vorzustellen. Zur Vorbereitung dazu kümmere 

ich mich darum, Angebote von Reiseagenturen einzuholen, um die günstigen 

Flugverbindungen und Hotels zu finden. Zudem kümmere ich mich um die 

Beantragung der Visa und die vielen kleinen Dinge, die rund herum erledigt werden 

müssen.  
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Ebenso viel Zeit in Ansprung genommen hat das Verfassen von 

Beschreibungstexten zu allen Messen in den fünf Städten für die Website der AHK in 

Französisch und Deutsch. Dabei konnte ich aber sehr viel über alle Messen und die 

unterschiedlichen Sparten lernen und einen sehr guten Überblick über Messen 

gewinnen.  

Zudem durfte ich eine kleine Recherche über die Bäckereibranche in Tunesien 

anfertigen, da das Potential des Marktes von einer Messegesellschaft angefragt 

wurde. Da das Thema mich sehr interessiert, habe ich diese Aufgabe sehr genossen, 

auch wenn es manchmal zum Haare raufen ist, wenn man in Tunesien an 

Informationen kommen möchte.  

Ab und zu konnte ich auch in die anderen Bereiche der AHK-Arbeit hineinschauen: 

Während meiner Zeit gab es zwei große Events, bei denen ich bei den 

Vorbereitungen und der Durchführung geholfen habe und das Eventsteam 

unterstützen konnte.  

3. Fazit  

Alles in allem hat mir die Arbeit viel Freude bereitet, sie war sehr abwechslungsreich 

und kein Tag war, wie der zuvor. Ich konnte sehr viel lernen und wurde immer gut 

unterstützt, aber auch frei gelassen, um meinen eigenen Weg zu finden und die 

Aufgabe zu lösen. Ich danke meiner Betreuerin Sonja für die Unterstützung, Zeit und 

Nerven, die sie für mich aufgebracht hat und alles, was sie mir lernen und erzählen 

konnte. Denn sie kennt sich auch mit Tunesien gut aus und kann wunderbare Tipps 

geben, wenn man am Wochenende was erleben will. 

Das Arbeiten in einem bikulturellen Umfeld war sehr interessant und ich konnte auf 

jeden Fall meine Fähigkeiten und mein Verständnis für andere Herangehensweisen 

ausbauen. Ich danke dem ganzen Team für eure Unterstützung, euren Rat und eure 

vielen Informationen. Ihr habt die Zeit sehr bereichert.  

Die Zeit in Tunesien hat mich sehr geprägt. Es ist ein wunderschönes Land mit 

unglaublich hilfsbereiten und netten Menschen, in dem es viel zu entdecken gibt. Da 

ich noch nie zuvor in einem islamischen Land gelebt habe, konnte ich Einblicke in 
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eine Kultur und Lebensweise erhaschen, die mich fasziniert haben. Trotz seiner 

Schönheit, Offenheit und Kreativität, gibt es im Land einige Probleme, die man erst 

kennenlernt, wenn man länger hier gelebt hat. Die Zeit hier hat mich insofern 

geändert, dass ich mich nun in meiner weiteren Laufbahn gern auf Entwicklung 

spezialisieren und Ländern wie Tunesien unterstützen und voranbringen möchte, 

damit es den Menschen besser geht.  

Ich kann ein Praktikum in der AHK Tunesien und allgemein in Tunesien nur 

empfehlen. Man schnuppert nicht nur in die Arbeitswelt hinein und wendet erlernte 

Dinge praktisch an, sondern man kann auch ein Land und eine neue Kultur erkunden 

und im alltäglichen Umgang mit tunesischen Arbeitskollegen seine interkulturellen 

Kompetenzen erweitern.  

 

 

 

 


