ERFAHRUNGSBERICHT

Mein Praktikum bei system worx
Oktober 2021
Hi, ich bin Theo, 23 Jahre jung und Praktikant bei system worx. Seit Anfang Juli 2021
bin ich Teil des Teams in Unterföhring und gewinne seither wertvolle Erfahrungen
und Erkenntnisse im Bereich der Unternehmensberatung.

Ich habe mich schon früh dazu entschlossen, zusätzlich zu der theoretischen
Annäherung an psychologische Themen und Fragestellungen im Studium, einen
praktischen Bezug herstellen zu wollen. Besonders organisationspsychologische
Fragestellungen haben in der Vergangenheit mein Interesse geweckt, weshalb ein
Praktikum im Bereich der Organisationsberatung für mich naheliegend war. Es war
mein Wunsch, eine Praktikumsstelle für einen längeren Zeitraum zu finden, um
ausreichend Zeit mitzubringen, mich mit allen wichtigen Prozessen vertraut zu
machen und so besser wirksam werden zu können.
Bei system worx war insbesondere der systemische Ansatz für meine Bewerbung
ausschlaggebend, weil eine Sinnorientierung für mich und meine Arbeit einen
wichtigen Grundwert darstellt. Der Eindruck von einem Unternehmen, das Werte wie
Ressourcen- und Lösungsorientierung, eine wertschätzende Haltung sowie eine
Feedbackkultur in der Arbeit sowohl mit seinen Kunden als auch intern lebt, hat
mich überzeugt. Seit Beginn meines Praktikums konnte ich bereits gute
Lernerfahrungen machen und bin mit vielen inspirierenden Menschen in Kontakt
gekommen.

Sei auch DU Teil unseres Teams!

Meine Arbeit bei system worx umfasst Tätigkeiten, die das ganze Spektrum des
Wertschöpfungsprozesses abdecken. Neben Liefern & Leisten kann ich mich auch
in den Bereichen Marketing und Forschung & Entwicklung einbringen. Das
Hauptaugenmerk meiner Arbeit liegt dabei auf der Unterstützung bei den
Beratungsprojekten. Dazu gehört der Kontakt mit Kunden und WorkshopTeilnehmern, das Vorbereiten von Workshops sowie die Unterstützung während und
nach Workshops. Die Arbeit in hybriden und virtuellen Settings bietet beispielsweise
durch die Gestaltung von digitalen Lernplattformen und die Unterstützung als
Technik - Assistenz außerdem eine tolle Möglichkeit, Einblick in die Beratungsarbeit
zu gewinnen und selbst einen wichtigen Beitrag zu leisten. Weitere Tätigkeitsfelder
bieten sich mir durch das Rebranding unserer Produkte und unserer medialen
Kanäle. Durch die Möglichkeit kreativ zu werden und meine digitalen Kompetenzen
in Marketing-Themen einzubringen, konnte ich schon jetzt sehr viel lernen und neue
Kompetenzen erlangen.
Im Office-Management unterstütze ich zudem täglich auf unterschiedlichen
Ebenen. Kundenkontakt, Bestellungen, Pflege der Materialien und Räumlichkeiten,
Betreuung von Kunden und unseren Gästen im Coworking Space, zählen dabei zu
meinen täglichen Aufgaben. Durch die Entwicklung des neuen Institutprogramms
habe ich auch die Möglichkeit, aktiv im Aufbau unserer eigenen digitalen
Lernplattform mitzugestalten.
Bei all diesen Tätigkeiten habe ich die Möglichkeit, sehr selbstorganisiert zu
arbeiten. Ich schätze es sehr, dass alle Mitarbeitenden sowie die Beraterinnen und
Berater mir Feedback geben, um meine Arbeit zu verbessern und stets Neues zu
lernen. Die enge Vernetzung und Zusammenarbeit unserer Arbeitsbereiche gibt mir
die Möglichkeit, das große Ganze im Blick zu behalten und mich proaktiv an
interessanten Aufgaben zu beteiligen. Auch in Zukunft freue ich mich, weiter als
Bestandteil eines jungen Teams in einem agilen Arbeitsumfeld meinen Teil zum
Ganzen beizutragen und persönlich zu wachsen.
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