
 

 

 

 

 

Hallo, 
 
mein Name ist xxxxxxxx und ich absolviere derzeit ein 
Auslandspraktikum bei ŠKODA Auto in Mlada Boleslav. 
 
Nach der nun verbrachten Zeit hier möchte ich einige meiner bisher 
gesammelten Erfahrungen weitergeben. 
 
Zur Unterkunft: Praktikanten, Trainees und mit besonderer Begründung 
auch Mitarbeiter von ŠKODA haben die Möglichkeit in einer Unterkunft 
von ŠKODA zu wohnen. Die Unterbringung kostet i.d.R. rund 100 Euro 
pro Monat, wird aber von manchen Abteilungen für die Praktikanten 
übernommen, sodass ihr kostenfrei dort wohnen könnt. Die Unterkunft 
befindet sich direkt zwischen dem Administration Center und dem 
Pentagon (Hauptverwaltung). Gegenüber, auf der anderen Straßenseite, 
befindet sich das Werk von ŠKODA. Durch die Unterbringung im 
Wohnheim kommt man sehr schnell in Kontakt mit anderen Praktikanten, 
sodass ich bereits nach kurzer Zeit einige Freunde gefunden habe, mit 
denen man z.B. Fußballspielen kann (organsiert von einigen ŠKODA 
Mitarbeitern).In den Wohneinheiten, die man sich zu viert teilt befindet 
sich eine Küche, ein Bad mit Dusche, 2x 2er Zimmer und ein kleines Bad 
mit WC. Ausgestattet sind die Zimmer darüber hinaus mit je einem 
Fernseher, Kühlschrank, Kochplatte, Mikrowelle und Wasserkocher. 
Bettwäsche wird bereitgestellt und die Zimmer werden regelmäßig durch 
Reinigungspersonal gereinigt.  
 
Zur Stadt: Mlada Boleslav hat rund 45.000 Einwohner. Was mir bisher 
sehr positive aufgefallen ist, dass die Stadt sehr viele Grünflächen und 
Parkanlagen hat. Darüber hinaus gibt es viele nette kleine Restaurants 
und Bars. 
 
Zur Sprache: Ich konnte vor dem Praktikum kein Tschechisch. Da bei 
ŠKODA viele Mitarbeiter Deutsch und oder Englisch sprechen kommt ihr 
mit diesen Sprachen sehr gut zurecht im Berufsalltag. In der Freizeit ist 
es manchmal ein Nachteil wenn man kein Tschechisch kann. Denn nicht 
alle Mitarbeiter in Bars oder im Supermarkt können Englisch sprechen. 
Trotz der Sprachbarriere waren alle stets hilfsbereit und freundlich. 
 
Das Praktikum bei ŠKODA Auto a.s.: Ich absolviere mein Praktikum im 
After Sales Business Development. Die Abteilung pflegt das aktuelle 
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Geschäftsmodell und entwickelt stets neue Ideen um das 
Geschäftsmodell zu erweitern und zu verbessern. Zum Geschäftsmodell 
gehört zum Beispiel die Autoversicherung oder das Reparaturkonzept für 
die Werkstätten. In meiner Tätigkeit als Praktikant beschäftige ich mich 
mit dem Einfluss der Elektromobilität auf das After Sales 
Geschäftsmodell. Zu meinen Aufgaben gehört u.a. die Identifizierung von 
zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten. Die Kollegen waren vom ersten 
Tag an sehr nett und stets hilfsbereit. Ich wurde auch schnell zu 
Aktivitäten außerhalb der Arbeitszeit eingeladen und so voll und ganz ins 
Team integriert. 
Bisher würde ich ein Praktikum bei ŠKODA Auto a.s. jedem voll und 
ganz empfehlen, der Auslandserfahrung sammeln und Verantwortung 
übernehmen möchte. 
 


