Thomas Reisenegger

Erfahrungsbericht
Unternehmen: ICO Partners, Limited
Stadt: Brighton, England

Berufspraktikum
Ich habe mein Berufspraktikum bei dem Unternehmen ICO Partners Limited
absolviert. Die in Brighton ansässige Firma ist auf Online-Videospielkunden
spezialisiert. Für diese werden Consulting- und Public-Relations-Arbeiten mit dem
Fokus auf den europäischen Markt ausgeführt.
Das Team besteht aus dem
Geschäftsführer,

fünf

Mitarbeitern und jeweils zwei
Praktikanten.

Im

Mitarbeitern

aus

Team

mit

Frankreich,

Deutschland und den USA wird
hauptsächlich

Englisch

gesprochen. Es herrscht eine
sehr familiäre Atmosphäre in der
man gefordert wird, aber so sehr
viel lernen kann. Das Unternehmen ist in einer der Hauptstraßen im Stadtzentrum
gelegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. In den Mittagspausen
hat man die Möglichkeit eines der zahlreichen Restaurants in der Stadt zu besuchen
oder am Meer zu essen.
Zu meinen Hauptaufgaben zählten das Sammeln von Onlinecoverage und in weiterer
Folge die Erstellung von Reports, die Überarbeitung des deutschen Abbinders für
Kommunikationen, die Erstellung und Distribution von Pressemitteilungen und
anderer

Pressekommunikationen

sowie

Media

Outreaches

mit

der

damit

verbundenen Unterstützung von Journalisten. Für die Consulting Abteilung wurden
mehrere

Berichte

Konkurrenzanalyse).

und

Marktforschungen

verfasst

(Marktanalyse,
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Wohnsituation und Stadt
Obwohl
(also

es

im

ohne

schwierig

Vorhinein

Besichtigung)
ist,

einen

Wohnplatz in Brighton zu
finden, konnte ich Zimmer in
einem

Haus

englischen

mit

vier

Studenten

bekommen. Meiner Meinung
nach

hat

das

Zusammenleben

mit

„Einheimischen“

viele

Vorteile gebracht, da ich sehr schnell soziale Kontakte knüpfen konnte, so die Kultur
gut kennenlernte und auch immer einen Ansprechpartner für Fragen zu lokalen
Eigenheiten hat.
Die Stadt selbst kann ich für Studenten nur
weiterempfehlen. Da es in Brighton zwei
große

Unis

gibt,

studentenfreundlich
Restaurants,

ist

die

und

Stadt
bietet

sehr
viele

Einkaufsmöglichkeiten,

kulturelle Angebote (wie der Brighton Peer,
Live-Musik, Comedy-Clubs und Museen)
und ein aufgewecktes Nachtleben. Zudem
ist die Zugverbindung nach London sehr gut (der Zug fährt regelmäßig und braucht
etwa eine Stunde), wohingegen die Preise (vor allem die Mietpreise) wesentlich
günstiger, als in London sind.
Resümee
Sowohl als fachlicher als auch persönlicher Sicht war das Praktikum eine sehr
empfehlenswerte Erfahrung. ICO Partners kümmert sich auf menschlicher und
fachlicher Ebene wirklich um seine Praktikanten und bringt ihnen viel bei. Brighton
eine wirklich schöne, lebendige und erschwingliche Stadt, in der ich auch schnell
Kontakte knüpfen und Freunde finden konnte.

