
Bericht: Volontariat im AußenwirtschaftsCenter Paris 

Im Zuge meines Masterstudiums habe ich mich dazu entschlossen ein Auslandspraktikum 
bei der WKÖ zu absolvieren und bekam von 01.10.2018 bis 14.12.2018 die Möglichkeit 
ein Volontariat in deren AußenwirtschaftsCenter in Paris anzutreten. 

Bereits einige Monat vor meinem Antritt des Volontariats wurde mir von den Zuständigen 
im AC Paris ein umfangreicher Leitfaden zur Verfügung gestellt, der mich optimal auf 
meinen Einsatz vorbereiten sollte. Dieser beinhaltete hilfreiche Tipps und Websites, die 
mir insbesondere bei der Wohnungssuche sehr behilflich waren. Gleich zu Beginn wurden 
die VolontärInnen auch zu einem ersten Einführungsgespräch eingeladen, in dem wir über 
wesentliche wirtschaftliche Kennzahlen Frankreichs sowie die damit verbundene Rolle des 
AC Paris informiert wurden. Im Laufe des Volontariats hatten wir auch die Möglichkeit an  
mehreren Vorträgen teilzunehmen, in denen die wirtschaftliche Bedeutung des Gastlandes 
präsentiert wurden. In der ersten Woche bekamen wir zudem Einschulungen in die 
notwendigen Tools des AC Paris (z.B. AWIS). So wurden wir von Beginn an in den 
Arbeitsalltag integriert. Insbesondere die Mitarbeiter im Büro habe ich dabei als sehr 
hilfsbereit empfunden und ich konnte mich bei (anfänglichen) Schwierigkeiten immer an 
diese wenden. 

Besonders gefallen hat mir außerdem, dass die Aufgaben im AC Paris sehr 
abwechslungsreich waren und man verschiedene Bereiche und Branchen bearbeitet. Es 
gab nur sehr wenige Tage, die gleich waren und es gab (fast) immer viel zu tun. Auch die 
Möglichkeit, dass wir an vielen (sehr unterschiedlichen) Veranstaltungen teilnehmen 
konnten, hat mir sehr gut gefallen. Auch meine Sprachkenntnisse konnte ich durch diesen 
Auslandsaufenthalt wesentlich verbessern. Durch meine Tätigkeiten im Büroalltag war ich 
sehr mit der französischen Sprache konfrontiert, da der Großteil der Recherchen, des 
Schriftverkehrs sowie Gestaltung von Informationsbroschüren etc. auf französisch 
stattfindet. Auch die (monatlichen) Teammeetings und sonstige Briefings werden 
vollständig auf französisch abgehalten. 

Das Volontariat im AC Paris hat mir vor allem dabei geholfen meine gewohnte 
Komfortzone zu verlassen. Mit einem eher volkswirtschaftlichen Background waren die 
Themenstellungen und Aufgabenbereiche im AC Paris zu Beginn für mich doch etwas 
ungewohnter. So habe ich gelernt, anders an Fragestellungen heranzugehen und diese zu 
bearbeiten. Zudem habe ich vor allem einiges über die wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen Frankreich und Österreich lernen können. 

Alles in allem hat mir das Volontariat sehr Spaß gemacht und ich habe meine Zeit hier 
sehr genossen. Ich bin froh, mehr als 2 Monate in Paris gelebt und ein Volontariat bei der 
WKÖ absolviert haben zu dürfen. Dies ermöglichte es mir die Stadt und vor allem die 
französische Arbeitsweise auf eine andere Art und Weise kennenzulernen.


