„Bei Projektron wurde mir viel
Vertrauen entgegengebracht“
Praktikumsbericht 03/2011

Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich das Praktikum
bei der Projektron GmbH für mich auf jeden Fall gelohnt hat.
Ich habe in den 5 Monaten, in denen ich in der Abteilung
Unternehmenskommunikation und Dokumentation mitgearbeitet habe, wirklich sehr viel gelernt.
Das Arbeitsklima und Zusammenarbeit mit meinen Kollegen
war durchweg positiv. Ich wurde von meinen Kollegen unterstützt und konnte bei Fragen jederzeit mit Unterstützung
rechnen.
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Bei Projektron wurde mir viel Vertrauen entgegengebracht, das zeigt
sich schon alleine an der Wichtigkeit der Aufgaben, die mir zugeteilt wurden, wie zum Beispiel die
Erstellung des Corporate-DesignLeitfadens. Meine Aufgaben waren
sehr vielfältig, sodass mir nie langweilig wurde und ich mich ständig
weiterentwickeln konnte. Ich wurde sowohl gefördert als auch gefordert und hatte immer das Gefühl,
etwas Sinnvolles zu tun und dass
meine Arbeit anerkannt wird.
Positiv fand ich auch, dass ich in
regelmäßigen Abständen Feedback
zu meiner Arbeit bekam. Sei es in
den (meist) wöchentlichen Meetings des Corporate-Design-Teams,
als auch in einem Mitarbeitergespräch gegen Ende des Praktikums.
Projektron GmbH

Zuletzt wurde mir angeboten, meine Bachelorthesis bei der Projektron GmbH zu schreiben. Ich denke,
ich werde dieses Angebot, nach
Klärung der Rahmenbedingungen
an der Hochschule, auf jeden Fall
annehmen.

Projektron GmbH kann ich wirklich
nur empfehlen.
Weitere Informationen zu Projektron
finden Sie unter www.projektron.de

Ganz am Ende möchte ich noch erwähnen, dass auch der Umstand,
dass das Praktikum in Berlin stattgefunden hat, sicher mit meinem
positiven Eindruck in Verbindung
steht. Berlin ist eine wunderschöne
Stadt und ich habe hier wunderbare Menschen kennen gelernt, die
mich sicher noch ein Stück meines
Lebenswegs begleiten werden.
Ich bin wirklich froh, dass ich den
Schritt nach Berlin gewagt habe.
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