
Praktikumsbericht  
 

1. Die AHK  

 

Im Zeitraum vom 05. F e b r u a r  2018 bis zum 29. Ju n i  2018 habe ich bei der Deutsch- 

Tunesischen Industrie- und Handelskammer in Tunis, Tunesien, ein freiwilliges Praktikum 

absolviert. 

 

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

bilateraler deutscher Auslandshandelskammern an 140 Standorten in 92 Ländern. Die 

Deutsche Auslandshandelskammern (AHKs) sind die zentralen Akteure der deutschen 

Außenwirtschaftsförderung im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland und bieten ihre 

Erfahrungen, Verbindungen und Dienstleistungen deutschen wie ausländischen 

Unternehmen an zur Unterstützung ihrer außenwirtschaftlichen Geschäftstätigkeit. 

Die AHK Tunesien ist seit über 39 Jahren im Land etabliert und verfügt durch ihre Präsenz vor 

Ort und durch ihre bilaterale Ausrichtung über ein dichtes  Netzwerk mit über 800 

Mitgliedsunternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Durch die regelmäßige Teilnahme 

an Beratungstagen, organisiert von ausgewählten IHKs, pflegt die AHK Tunesien einen 

intensiven und regelmäßigen Informationsaustausch mit zahlreichen IHKs, Ministerien, 

Wirtschaftsverbänden sowie Wirtschaftsfördergesellschaften. Vor Ort arbeitet die AHK 

Tunesien unter anderem mit der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GIZ, dem tunesischen Arbeitsgeberverband UTICA, dem tunesischen Amt zur Förderung von 

Auslandsinvestitionen FIPA, dem Umwelttechnologiezentrum Tunis CITET, der nationalen 

Energieagentur ANME sowie weiteren deutschen und tunesischen Institutionen zusammen. 

 

2. Meine Aufgaben 

 

Als bilaterale Einrichtung, unterstützt die AHK Tunesien die Marktinteressen deutscher und 

tunesischer Mitgliedsunternehmen mit modernen, kundenorientierten Dienstleistungen, die 

unter der Servicemarke "DEinternational" angeboten werden. Die Abteilung DEinternational, 

in der Deutsch-Tunesischen Industrie- und Handelskammer, untergliedert sich in vier 

Kompetenzfelder: Healthcare & Services, Industrie & Umwelt, Energie& Erneuerbare 

Energien sowie Lebensmittel & Agrarwirtschaft. 

 



Während meines Praktikums, war ich in dem Bereich Industrie & Umwelt tätig, wo wir 

Anfragen nach speziellen Wirtschaftsinformationen beantworten, Wirtschaftskontakte 

vermitteln, Unternehmen beraten, Geschäftsreisende aus Deutschland und Tunesien 

betreuen sowie Unternehmertreffen, Kongresse und Seminare organisieren. 

Meine alltäglichen Aufgaben bestanden zum größten Teil daraus, schriftliche Anfragen von 

deutschen und tunesischen Unternehmen zu beantworten und zu bearbeiten. Die 

Unternehmen wenden sich an die AHK wenn sie in den tunesischen Markt eintreten wollen 

und deswegen auf der Suche nach Adressen, Geschäftspartnern, Informationen über den 

tunesischen Markt in ihrer jeweiligen Branche und landesspezifische Gesetze und Regelungen 

sind. Es gab aber auch viele Anfragen von Unternehmen die bereits in Tunesien sind oder mit 

tunesischen Unternehmen zusammenarbeiten. Diese Unternehmen wenden sich an die AHK 

wenn es Probleme bei der Zusammenarbeit mit dem tunesischen Partnerunternehmen, 

tunesischen Behörden oder Institutionen gibt.  

Zu meinen Aufgaben gehörte es auch deutsche Unternehmen zu Terminen in Tunesien zu 

begleiten und ich hatte einige Male die Möglichkeit dies zu tun. Beim ersten Mal begleitete 

ich den Vertreter eines deutschen Unternehmens zwei Tage lang zu mehreren Terminen mit 

potentiellen Geschäftspartnern, die ich auch selber arrangiert hatte. Zudem besuchte ich mit 

dem Vertreter des deutschen Unternehmens eine Messe in Tunis um eventuell weitere 

potentielle Geschäftspartner zu entdecken. Beim zweiten Mal hatte ich die Möglichkeit den 

Vertreter eines deutschen Unternehmens bei der Besichtigung eines Staudamms in Tunesien 

zu begleiten. Diese Besichtigung fand im Rahmen einer von der KfW Entwicklungsbank 

finanzierten Ausschreibung für die Erhöhung des Staudamms statt, und das deutsche 

Unternehmen hat vor an der Ausschreibung teil.  

Ein besonderes Ereignis war zudem der Besuch des MdB Peter Stein mit einer deutschen 

Wirtschaftsdelegation mit Vertretern aus allen möglichen Branchen. Im Rahmen dieser 

Delegationsreise habe ich bei der Organisation mitgeholfen, Termine arrangiert und an 

Networking-Veranstaltungen teilgenommen. Die enge Koordination mit anderen deutschen 

aber auch nichtdeutschen Institutionen, insbesondere der deutschen Botschaft und der 

Konrad-Adenauer-Stiftung, war eine Herausforderung. Da musste ich dann auch mal länger 

im Büro bleiben, allerdings war es auch eine sehr lehrreiche Erfahrung von der ich froh bin sie 

mitgemacht zu haben.  

In meiner letzten Praktikumswoche hat die AHK Tunesien in Kooperation mit der Afrika-

Verein-Veranstaltungs GmbH eine Geschäftsanbahnungsreise für deutsche Unternehmen im 

Rahmen eines vom BMWi finanzierten Markterschliessungsprogramms zum Thema 



Abfallwirtschaft organisiert. Die Geschäftsanbahnungsreise dauerte eine ganze Woche und 

beinhaltete eine Fachkonferenz zum Thema Abfallwirtschaft, Besuche einer Mülldeponie und 

einer Recyclinganlage in der Nähe von Tunis, B2B-Termine zwischen deutschen und 

tunesischen Unternehmen und mehrerer Networking-Veranstaltungen. Ich war mit der 

Organisation der B2B-Termine und der Begleitung eines deutschen Unternehmens zu diesen 

Terminen betraut.  

Die Aufgaben die mir aufgetragen wurden waren sehr abwechslungsreich und verteilten sich 

über ein weites Spektrum.  Mir war nie langweilig und ich fühlte mich immer gefordert und 

gefördert.  

 

3. Fazit 

 

Alles in allem verbrachte ich fünf lehrreiche Monate bei der AHK Tunesien in Tunis. Es war 

eine Chance um meine Kenntnisse in einem interkulturellen Umfeld zu vertiefen und 

Inspirationen sowie Begeisterung für das spätere Berufsleben zu bekommen. Ich lernte 

meine Kollegen als nette und hilfsbereite Menschen zu schätzen. Von ersten Tag im 

Praktikum an wurde ich sehr offen und freundlich behandelt. Bei fachlichen Fragen stand 

mein Betreuer Dr. Ben Hamida gerne zur Verfügung und das Arbeitsklima war die ganze 

Zeit über sehr angenehm und motivierend. Ich kann das Praktikum jedem empfehlen, der 

aus einem wirtschaftsorientierten oder politischen Bereich kommt. Das Praktikum bei der 

AHK gibt einen sehr guten Einblick in ein bilaterales Geschäftsfeld und die Deutsch- 

Tunesischen Wirtschaftsbeziehungen. 

 

 

 

Amir Schlömann  


