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Metabolic
Metabolic ist eine systemische Beratung
und ein Unternehmen, welches saubere
Technologien entwickelt.
Metabolic berät die Industrie,
Regierungen sowie den nonprofit Sektor
darin, wie der Wandel hin zu einer
zirkulären und nachhaltigen Ökonomie
funktionieren kann. Desweiteren
entwickelt Metabolic Technologien, die
eine nachhaltige Ressourcensicherheit
bringen und revolutionieren damit
Herstellung und Recycling in diesem
Bereich.
Das Unternehmen hat ebenfalls eine
Stiftung, die international tätig ist, welche
ihren Sitz derzeit in Jamaica hat.
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Amsterdam, Niederlande
Amsterdam ist die Hauptstadt der
Niederlande und befindet sich in NordHolland. Die Einwohneranzahl beträgt ca.
852.000 Menschen, welche aus 180
verschiedenen Nationen stammen.
Amsterdam ist also eine sehr
internationale Stadt, mit der sich bestens
auf Englisch verständigen kann - auch
wenn man der Amtssprache
Niederländisch (noch) nicht mächtig ist.
Entlang der berühmten Grachten und der
Amstel lässt es sich bestens „fietsen“ und
so die kleine Metropole erkunden.
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Aufgaben während des
Praktikums
Während meines Praktikums habe ich
eine Vielzahl von verschiedenen
Aufgaben übernehmen können. Das
besondere war, dass ich in
unterschiedlichen Projekten tätig war, die
Aufgaben zwar dem Typus nach sehr
ähnlich waren, aber immer einen anderen
thematischen Fokus hatten. Die Akquise
von Übersichtswissen, speziellen Wissen
sowie Datenrecherche gehörten zu
meinem Aufgabenbereich. Dieser wurde
durch Projektmanagement und das
konzeptuelle Vorbereiten für kreative
Brainstorming-Sitzungen erweitert.

Metabolic| Amsterdam, Niederlande

 Eine wichtige Fähigkeit, die ich während
meines Praktikums erworben habe ist,
dass ich nun gezielter und effizienter
auf das wünschenswerte Ergebnis
hinarbeiten kann. Dazu zählt
beispielsweise, die Fragestellung immer
im Blick zu behalten und sich nicht in
Details und der Masse an Informationen
zu verlieren.
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Eindrücke
Was mich an diesem Praktikum besonders
beeindruckt hat, waren die Leute, die im
Unternehmen gearbeitet haben. Das Alter
der Mitarbeiter lag zwischen 22-31 Jahren,
was ich für ein derartiges Unternehmen als
sehr jung empfinde. Alle dort haben einen
sehr guten Bildungsabschluss und
möchten mit ihrem Wissen und ihrer Arbeit
bei Metabolic einen Unterschied machen.
Diese Motivation und Überzeugung hat
mich sehr beeindruck, denn es zeigt, dass
es neben den Globalplayern und anderen
Großunternehmen auch immer
Alternativen gibt, die das Potential dazu
haben, den Markt aufzumischen.
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Kultur
Dadurch, dass die Niederlande ein
direktes Nachbarland von Deutschland
sind, würde man davon ausgehen, dass
nicht viele kulturelle Unterschiedlichkeiten
bestehen. Amsterdam hebt sich nochmals
durch seine Internationalität von den
übrigen Niederlanden ab, aber generell
spürt man, dass der Umgang mit einander
offener und lockerer ist. So ist es also
vollkommen üblich, dass man sehr schnell
das „Du“ anbietet bzw. es von Anfang an
verwendet – auch im Beruf. Aber auch die
Lebensweise ist offener: So ist es
vollkommen üblich, Einblicke durch die
großen Fenster in das Haus zu gewähren
und eben nicht die Vorhänge zu
schließen.
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Ein Merkmal der Niederländer ist definitiv
ihre Ehrlichkeit. Obwohl ich diese
Mentalität aus dem Ruhrgebiet gewohnt
bin, war dies durchaus nochmals eine neue
Form von Ehrlichkeit. Keinesfalls sollte
man dies jedoch allzu persönlich nehmen,
denn es ist natürlich nicht als Beleidigung
gemeint, sondern ist vielmehr Ausdruck
von Authentizität.
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen
 Wenn du vor hast ein Praktikum in den Amsterdam zu machen, würde ich dir definitiv
empfehlen dein Englisch soweit aufzufrischen, dass du problemlos berufliche
Konversationen führen kannst – gleiches gilt für dein schriftliches Englisch. Dadurch,
dass Metabolic so international ist, haben wir ausschließlich auf Englisch
kommuniziert, jedoch ist es empfehlenswert sich Grundkenntnisse in Niederländisch
noch vor Beginn des Praktikums anzueignen.
 Ein praktischer Hinweis für die Bezahlung: Falls du ein bezahltes Praktikum
bekommen solltest, ist es notwendig, dass du eine sogenannte
Bürgerservicenummer (BSN) von der zuständigen städtischen Behörde vor Ort
erhältst. Diese bekommt man, in dem man seinen Wohnort in den Niederlanden
anmeldet. Unterlagen wie z.B. eine internationale Geburtsurkunde solltest du also
vor deiner Abreise bereits haben – alle Informationen dazu sind auf der Internetseite
der jeweiligen Stadt zu finden.
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Das Leben danach...
Nun beginnt mein letztes Semester an der
Universität und mein Studienabschluss ist
also nicht mehr in weiter Ferne. Die
Niederlande – ganz speziell Amsterdam –
hat mich vollkommen überzeugt und ich
möchte gerne meinen beruflichen Start
dort beginnen. So sehe ich mich in naher
Zukunft zurück in den Niederlanden und
bin sehr froh, durch das Praktikum die
dortige Lebens- und Arbeitsweise
kennengelernt zu haben.
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Zu Beginn meines Praktikums hätte ich nicht gedacht, dass diese kleinen kulturellen
Unterschiede so eine große Bedeutung für mich haben werden würden. Besonders da
ich nun kurz vor der Beendigung meines Studiums stehe, hat mir das Praktikum dabei
geholfen, mir im Klaren darüber zu werden, was ich mir für meinen Berufsstart wünsche.
Amsterdam als Ziel kann ich demnach nur wärmstens weiterempfehlen. Die Mischung
aus einer kulturellen europäischen Metropole, internationaler Ausrichtung, junger StartUp Szene und der offenen niederländischen Lebensweise ist einmalig.
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