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Das Som-
mersemes-
ter 2020 
steht im 
Zeichen 
der 
Corona-
Krise. Noch war die erste Veran-
staltungswoche nicht vorbei, 
musste der Lehrbetrieb abge-
brochen, die Hochschule ge-
schlossen werden.  
Auch Studierende und Lehrende 
stehen vor einer neuen Situa-
tion. Mit E-Learning Tools, On-
line Unterricht mittels Konfe-
renz-Software, telefonischer Be-
ratung wird das gemeinsame 
Lernen an der Hochschule fort-
gesetzt – und auch an unseren 
Partnerhochschulen, von wo die 
meisten unserer Studierenden 
zurückgekehrt sind. Wir stehen 
mit unseren Partnern in Kontakt, 
um sicherzustellen, dass unsere 
Studierenden dieses Semester 
trotzdem beenden und die not-
wendigen Leistungen und Kre-
ditpunkte erzielen können.  
Es zeigt sich, dass das Motto un-
seres diesjährigen Symposiums 
weitblickend gewählt war: Im 
November werden wir von den 
Unternehmen erfahren, was die 
Corona-Krise für sie bedeutet 
(hat) und welche dauerhaften 
Veränderungen sie auch für das 
Finanz- und Rechnungswesen 
bringen.  
Ich wünsche Ihnen allen, dass 
Sie gesund bleiben und wir zu-
sammen die Situation  
„stemmen" 
 

Rückblick  
Es ist eine langjährige Tradi-
tion des Studiengangs     
,,European Finance and Ac-
counting“ ein alljährliches 
Symposium zu organisieren, 
welches von den Studieren-
den des dritten Semesters 
geplant und durchgeführt 
wird. Dies wurde auch wie-
der im vergangenen Jahr am 
21. und 22. November 2019 
im Haus der Wissenschaft 
unter dem Thema ,,Globale 
Märkte, politische Risiken 
und unternehmerische Stra-
tegien“ ausgetragen. Bei 
diesem waren viele Vertre-
terinnen und Vertreter der 
Wirtschafts- und Finanz-
branche anwesend und ga-
ben den EFA-Studierenden 
einen aufschlussreichen Ein-
blick in den innerbetriebli-
chen Umgang mit zukünfti-
gen Herausforderungen in 
der globalen Marktwirt-
schaft. Zwischen den Vorträ-
gen wurden zusätzlich        
informative Workshops von      
anwesenden Unternehmen 
durchgeführt, die den      
Studierenden und anderen 
Teilnehmern einen Einblick 
in die Praxis ihrer Studienin-
halte verschaffte.               
Die darauffolgende Podi-
umsdiskussion mit dem    

Fokus auf die Nachhaltigkeit 
im Finanz- und Rechnungs-
wesen, rundete schließlich 
das Symposium ab. Danach 
fand am Abend eine         
Veranstaltung im Bel-Etage 
statt und  
verschaffte den Gästen      
einen bemerkenswerten 
Ausblick in zentraler Lage. 
Dies sorgte zusätzlich für ein 
außergewöhnliches Erlebnis, 
bei welchem die Teilnehmer 
und Studierenden die Mög-
lichkeiten hatten sich mit 
den Vertretern der Unter-
nehmen auszutauschen. 

Medienteam, EFA 2 

Praktikumsbericht 
In welchem Betrieb absol-
viertest du dein Praktikum? 
Ich absolviere derzeit mein 
Praktikum bei “Profi Shop 
GmbH” in Bremen, welches 
ein modernes, innovatives 
und schnell wachsendes B2B 
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November 2020: 
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eCommerce-Unternehmen 
ist. 
Ich habe mich bewusst für 
ein Start-Up Unternehmen 
entschieden, da ich bisher 
nur Erfahrungen in Großun-
ternehmen sammeln durfte 
und ich mal eine andere 
Sicht in kleineren Unterneh-
men erlangen wollte.  
 
Wie gefällt dir bisher das 
Praktikum? 
 
Mir gefällt mein Praktikum 
sehr gut und die Arbeit 
macht mir viel Spaß. Wir 
sind ein junges Team, denn 
das Durchschnittsalter liegt 
bei uns bei 25 Jahre. Alle 
sind immer gut drauf, wir 
helfen uns gegenseitig und 
können uns mit eigenen 
Ideen einbringen. Jede Anre-
gung zur Weiterentwicklung 
des Unternehmens wird hier 
wertgeschätzt. 
 
Welchen Tätigkeiten gehst 
du dort nach? 
 
Ich arbeite im Order-Ma-
nagement, das ist die erste 
Schnittstelle zu den Kunden. 
Sobald ein Kunde etwas be-
stellt geht dieses erst einmal 
an uns. Zu unseren Aufga-
ben gehören die Abwicklun-
gen der Onlinebestellungen 
als auch der Offlinebestel-
lungen und zusätzlich die 
Verbuchung aller Zahlungs-
eingänge. Wir versuchen zu-
dem uns einmal im Monat 
zusammenzusetzen, um Ar-
beitsabläufe reibungslos 

und dynamischer zu           
gestalten.  
Dort besprechen wir unter 
anderem, wie wir einen ho-
hen Kundenandrang so weit 
automatisieren, dass uns 
dieser im Arbeitsalltag keine 
Probleme verschafft. 
 
Welche Vorteile kann dir 
dein Praktikum bringen? 
 
Zum einen wird mir das 
selbständige Arbeiten nahe-
gebracht, da man mir Aufga-
ben überlässt und somit 
auch Verantwortung. Und 
zum anderen werde ich mit 
in die Materie einbezogen, 
was mir einen Überblick dar-
über verschafft worauf es in 
den verschiedenen Berei-
chen im Unternehmen an-
kommt. Ich habe auch zur 
Teamfähigkeit in Krisensitu-
ationen, den Kundenum-
gang und den wirtschaftli-
chen Umgang im Unterneh-
men viel dazulernen kön-
nen. 
 
Würdest du dein Praktikum 
weiterempfehlen? 
 
Ich kann das Praktikum wirk-
lich jedem ans Herz legen, 
vor allem den jungen Leu-
ten. Man wird hier nicht au-
ßenvorgelassen, sondern 
vollkommen in das Team 
und in die alltäglichen Ar-
beitsabläufe in dem Start-
Up Unternehmen integriert. 
Es wird nicht zwischen Prak-
tikanten, Festangestellten o-

der Werkstudenten diffe-
renziert, was einem das   
Gefühl gibt dazuzugehören.  
Und sollte einem Mal ein 
Fehler unterlaufen ist es 
nicht schlimm. Der Fokus 
liegt immer auf ein ange-
nehmes Ar-
beitsklima 
und das Wei-
terkommen in 
der Entwick-
lung des Un-
ternehmens. 

Arian Pllana, EFA 4 
 
Ausblick 
 
Das diesjährige EFA-Sympo-
sium wird sich mit einem 
ambitionierten Thema      
befassen:  
Globale Unsicherheit und 
unternehmerische Risikobe-
reitschaft -  Auswirkungen 
für das Finanz-und Rech-
nungswesen. 
Das Symposium wird dieses 
Jahr am Donnerstag, den 19. 
und Freitag, den 20. Novem-
ber 2020 im Haus der Wis-
senschaft stattfinden und 
soll aus einer Kombination 
von Fachvorträgen und Un-
ternehmens- bzw. Berufs-    
präsentationen bestehen, 
die gegeben falls mit einer 
anschließenden Podiumsdis-
kussion enden werden.   
Darüber hinaus wird es     
genug Möglichkeiten geben 
informelle Gespräche zu 
führen, an Workshops teil-
zunehmen und Einblicke in 
die Unternehmenswelt zu 
gewinnen. 

Medienteam, EFA 2 
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