
Praktikumsbericht Arnold Johann 

1. Die AHK Tunesien 

Tunesien. Ein Land wovon man wenig hört in Deutschland. Ein kleines Land, mit einer doch 
so großen Geschichte. Darauf möchte ich später zurückkommen. Auf der Suche nach einem 
französischsprachigen Praktikum stoß ich durch Hilfe eines Bekannten auf die 
Auslandshandelskammer Tunesien (AHK Tunesien). „AHK? Was erwartet mich dort? Ist das 
wie eine IHK im Ausland? Wird dort Deutsch gesprochen? Ist Tunesien ein sicheres Land? 
Wie ist das mit dem Islam?“, alles Fragen die mir in den Kopf schossen. Ich möchte mit den 
Funktionen und Aufgaben der AHK anfangen um einen kleinen Einblick in die Arbeitswelt 
dieser zu ermöglichen. 

Die AHK Tunesien ist ein Mitgliederverband der vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) durch eine kleine finanzielle Zuwendung unterstützt wird. Das Netzwerk der 
AHK Tunesien hat eine Reichweite von ca. 800 Unternehmen im bilateralen Raum. Der 
Großteil der Unternehmen ist in Deutschland oder Tunesien ansässig. Die AHK hat 3 
Hauptfunktionen. Die erste ist die offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft und die 
Förderung bilateraler Wirtschaftsinteressen. Die zweite Funktion ist die Verwaltung eines 
Netzwerks aus Unternehmen die im bilateralen Raum operieren. Die letzte Funktion bietet 
Unternehmen unter der Marke „DEinternational“ Dienstleistungen wie 
Markteintrittsstrategien, Investorenservices, Messe-besucher/-aussteller Dienstleistungen, 
Human Ressource Services und vieles mehr. 

Innerhalb der Marke „DEinternational“ gibt es verschiedene Kompetenzbereiche, von 
Energie, über Industrie & Umwelt, bis hin zu Agrarwirtschaft und Logistik. Die AHK umfasst 
also alle großen Wirtschaftsbereiche und entwickelt darüber hinaus stetig neue 
Kompetenzbereiche wie beispielsweise den Sozialdialog oder Startup-Services. Mein 
Tätigkeitsfeld war die Energie und die erneuerbaren Energien. Im Rahmen des Praktikums 
arbeiteten wir an zwei großen Projekten die von der AHK Tunesien im Auftrag des BMWis 
umgesetzt wurden. 

2. Die zwei Großprojekte 

Das erste Projekt hieß Exportinitiative Energie (EEE). Die EEE besteht aus zwei Teilen. Der 
erste Teil war die Durchführung einer Informationsreise nach Tunesien zum Thema 
„Energieeffizienz in der Industrie“. Bei der Organisation kümmerten wir uns um die Akquise 
tunesischer Unternehmen die Interesse am Informationsaustausch mit deutschen 
Unternehmen zeigen. In Zusammenarbeit mit unserem deutschen Projektpartner wurde 
dann das Programm für die 3 tägige Reise angefertigt. Der erste Tag war für Besichtigungen 
deutscher Unternehmen, der zweite Tag war eine Fachkonferenz mit deutschen und 
tunesischen Sprechern und der dritte Tag war für B2B Gespräche reserviert. Der zweite Teil, 
dessen Abschluss ich leider nicht mehr miterleben konnte, war die Organisation einer 



Geschäftsreise nach Tunis. Diesmal kamen deutsche Unternehmen nach Tunesien um 
mögliche Kooperationen einzugehen und Informationen auszutauschen. Der Aufbau ist 
ähnlich der der Informationsreise. Die Vorbereitung für die Geschäftsreise enthielt die 
Erstellung einer Zielmarktanalyse (ZMA). Dies war eine meiner Hauptaufgaben. Die 
Zielmarktanalyse ist ein ca. 100-seitiges Dokument welches den tunesischen Markt 
beschreibt und Möglichkeiten für potenzielle Investitionen darstellt. Der Titel der ZMA 
lautete „Zielmarktanalyse Photovoltaik und CSP“. Es war eine gute Erfahrung die mich viel 
theoretisches Wissen über den Energiemarkt erlangen lies. Das theoretische Wissen konnte 
ich zu späteren Zeitpunkten immer wieder bei Netzwerktreffen einsetzen und somit gute 
Kontakte knüpfen. 

Das zweite Projekt hieß Energiepartnerschaft (EP). Die Energiepartnerschaft ist auch für den 
Informationsaustausch vorgesehen. Es bestand aus drei Teilen. Der erste und zweite Teil 
waren die Durchführung von Workshops zu energiepolitischen Themen. Ziel war es 
politische Institutionen und Unternehmen an einen Tisch zu bringen und den konstruktiven 
Austausch zu fördern. Der dritte Teil war die Durchführung einer Delegationsreise nach 
Deutschland. Die Delegations- oder auch Informationsreisen laufen immer ähnlich ab. 
Erstens Unternehmensbesuche, zweitens Fachkonferenz, drittens B2B Austausch. Dieses 
Modell hat sich in der Vergangenheit bewährt und ist das am besten geeignetste Modell zur 
Durchführung von Informationsaustausch. 

3. Der Berufsalltag 

Neben diesen beiden Großprojekten gibt es auch alltägliche Arbeiten zu erledigen. Die AHK 
Tunesien bekommt täglich Anfragen von Mitgliedern oder potenziellen Mitgliedern 
bezüglich Wirtschafts- und Rechtsfragen. Meistens geht es um Export- und 
Importbestimmungen, Anteilseignung von Unternehmen, oder Markteintritte. In diesem 
Rahmen führte ich Zolltarifnummerrecherchen durch, vermittelte Kontake zu 
Exportkreditgarantien, verwies auf unsere Zielmarktanalysen, stellte Informationen zur 
Bewertung des tunesischen Dinars zusammen und vieles mehr. 

Dadurch, dass die AHK Tunesien Experte in Tunesien für Wirtschaft ist, suchen viele 
Wirtschaftskonferenzen und Wirtschaftsdelegation Unterstützung bei der AHK Tunesien. Für 
eine Diskussionsrunde zum Thema „Tunesiens Position in der Seidenstraße 2.0“ hatte ich die 
Möglichkeit bekommen, ein Briefingdokument zu schreiben. Es bestand aus Darstellung und 
Analyse der aktuellen Ereignisse mit Bezug auf die historischen Ereignisse der Seidenstraße 
und enthielt ein Szenario wie Tunesien es schaffen kann eine einflussreiche Position in 
diesem Gefüge zu erlangen. Darüber hinaus half ich bei der Organisation und Durchführung 
mehrerer Delegationen und Konferenzen. Die größte Delegation war die Delegation des MdB 
Stein. Ziel war es die Partnerschaft zwischen der deutschen Hafenstadt Rostock und der 
tunesischen Hafenstadt Bizerte weiterzuentwickeln. Deutsche Vertreter aus den Branchen 
der Sicherheit, Kunst und Kultur, Politik und Abfallwirtschaft kamen von Rostock nach 
Bizerte um die Partnerschaft zu intensivieren und konkrete Projekte zu realisieren. Die 



größte Konferenz an der ich meinen Beitrag leisten durfte war der „Industry Innovation 
Day“. Das Leitthema war „Industrie 4.0“. Einflussreiche Unternehmen aus der 
Industriebranche hielten Vorträge und traten später in spannende Diskurse mit dem 
Publikum ein. Interessante Fragen wurden aufgeworfen und gute Antworten gegeben. 

Wie in jedem Praktikum ist die Arbeit in der Regel auch bereichsübergreifend. Je nach 
Verfügbarkeit und Auslastung kann es passieren dass man plötzlich in einen ganz anderen 
Bereich übergeht. Flexibilität und schnelles Umschalten sind gefragt. Es bleibt immer 
spannend. 

4. Das Entdecken 

Tunesien ist ein wunderschönes Land. Es gibt viel zu entdecken. Eines der Highlights ist die 
Saharawüste in Süden des Landes. Dort kann man mit Kamelen in den Sonnenuntergang 
reiten und in der brennend heißen Mittagssonne eine Abkühlung in der Oase genießen. Man 
kann die Salzwüste bei Douz besuchen oder den Abend mit einem Minztee und einer 
Wasserpfeife ausklingen lassen. Der Norden und Osten des Landes sind umgeben von vielen 
schönen Stränden und Buchten die es zu entdecken gilt. Bizerte, das ca. eine Stunde von 
Tunis mit dem Bus entfernt liegt hat einige dieser Strände zu bieten. Da wäre der Strand von 
Raf Raf, die Bucht von Ain Mestir und der Cap Angela. Jedes Wochenende bieten tunesische 
Reiseagenturen Wochenendtrips mit Hotelübernachtungen an oder für den Naturliebhaber 
auch Zeltabende und Wandertage. 

Tunis selber ist eine sehr beschäftigte Stadt. Die Altstadt von Tunis schläft nie und es ist 
immer etwas los. In den engen Gassen kann man die Handwerkskünste der Tunesier 
beobachten und viele traditionelle Souvenirs für Familie und Freunde kaufen. Es gibt viele 
Cafés mit Panoramablick auf die Altstadt in denen man genüsslich einen Tee oder Kaffee 
trinken kann. 

Das Essen Tunesiens ist geprägt durch die scharfe Chilipaste Harissa. Zum Kochen vieler 
Gerichte wird hier oft eine hausgemachte Version dieser Chilipaste als Basis benutzt. Heiß 
wie das Wetter ist hier also auch das Essen. Wer nicht gerne scharf isst kommt hier trotzdem 
auf seine Kosten. Ein leckeres Makloub oder ein paniertes Schnitzel kriegt man hier an jeder 
Ecke. 

Der tunesische Dialekt des arabischen ist anfänglich etwas schwierig zu verstehen. Mit ein 
wenig Übung kann man sich jedoch sehr schnell auch auf Arabisch verständigen und die 
Einheimischen freuen sich auch wenn man als Ausländer ihre Sprache lernt. Es ist allerdings 
nicht zwingend erforderlich arabisch zu erlernen. Mit Französisch kommt man in der Regel 
immer ans Ziel. Wer dennoch arabisch lernen möchte, dem empfehle ich sich frühzeitig 
einen passenden Kurs an der Bourguiba School in Tunis rauszusuchen. Für den tunesischen 
Dialekt speziell habe ich den Onlinekurs der Seite Sprachenlernen24 genutzt. Der Kurs ist 



etwas schwer zugänglich aber mit ein wenig Übung und Disziplin kreiert man sein eigenes 
System und lernt auch hier viele hilfreiche Dinge. 

Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Überlegt nicht lang, bewerbt euch bei der AHK, und 
nutzt die Möglichkeit Tunesien näher kennenzulernen. 

5. Der Abschluss 

Alles hat ein Ende. Das Praktikum in der AHK Tunesien war eine tolle Erfahrung. Der 
interkulturelle Austausch und die vielen verschiedenen Aufgaben haben mich in meiner 
persönlichen Entwicklung vorangebracht. Ich möchte allen in der AHK für die spannende und 
aufregende Zeit danken und hoffe, dass wir uns nochmal wiedersehen „insha‘allah“. 
Besonderer Dank gilt meiner Praktikumsbetreuerin Manel Ayadi. Danke für die lehrreiche 
und erfolgreiche Zeit. 

Ich kann jedem empfehlen ein Praktikum bei der AHK Tunesien in Angriff zu nehmen. Werft 
alle Bedenken die Ihr habt beiseite und macht Euch selbst ein Bild von Tunesien. 

 

Beste Grüße, 

 

Arnold 


