Erasmus+ Praktikumsstipendium
Erfahrungsbericht - Praktikum in der Rechtsabteilung eines weltweit führenden
unabhängigen Pharma-Unternehmens

Gastinstitution: Amgen GmbH, München, Deutschland
Sektor: Rechtsabteilung
Aufenthalt: von 01. November 2019 bis zum 30. April 2020
Wohnungssituation:
Fakt ist, der Wohnungsmarkt in München ist teuer und es ist schwierig in kurzer Zeit, eine
einigermaßen leistbare Wohnung zu finden. Ich würde jedem empfehlen, zeitig mit der
Wohnungssuche zu beginnen und sich vor allem auf Wohnungsgemeinschaften zu konzentrieren. 1Zimmer-Wohnungen in München sind Raritäten und definitiv ein Luxus. Es gibt durchaus einige
Anlaufstellen wie beispielsweise die Internetseite WG-Gesucht (Link: https://www.wg-gesucht.de)
oder Facebook-Gruppen, die einem die mühsame Suche erleichtern.
Leben im schönen Bayern:
Berge, Seen, Biergärten, Oktoberfest, Englischer Garten, unzählige Restaurants und Bars - München
hat so einiges zu bieten. Vom Wellenreiten auf der Eisbachwelle, Fahrradtouren zu den umlegenden
Seen mit anschließendem Standup-Paddling, Wanderungen und Skitouren in den Alpen bis hin zur
Brotzeit in einem der vielen Biergärten. Einem Sportbegeisterten wird in München und Umland so
schnell nicht langweilig. Ich habe mich durchweg in die Stadt verliebt. Die Ausflugsmöglichkeiten sind
enorm und lassen keine Wünsche offen.
Arbeitsalltag:
Weg von den Freizeitmöglichkeiten, hin zum Arbeitsalltag. Die Rechtsabteilung ist im Gegensatz zu
den anderen Abteilungen sehr schmal aufgestellt, was mir nur zu Gute kam, denn so wurde ich auf
Anhieb mit den unterschiedlichsten Aufgaben betreut. Obwohl die Einarbeitungsphase in der
Pharma-Branche sehr ausführlich war, hatte ich anfangs durchaus mit den unzähligen neuen
Abkürzungen und Begriffen aus der Medizin zu kämpfen. Dank meiner Vorgesetzten, die mich mit
Rat und Tat unterstützten und sich jeglicher Fragestellungen annahmen, fühlte ich mich schnell ins
unglaublich tolle Amgen-Team integriert. Eins wurde mir schnell bewusst, egal ob Festangestellter,
Praktikant, Zeitarbeiter oder Werkstudent - Arbeitsmotivation und Arbeitsergebnisse wurden von allen
gleich geschätzt. Kollegialität, Teamfähigkeit und Ehrgeiz wurde bei Amgen großgeschrieben!
Hätte ich den Schritt nicht gewagt, wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, dass mich die
Rechtsmaterien, mit denen sich die Rechtsabteilung eines Pharma-Unternehmens tagtäglich
auseinandersetzen (wie Patentrecht, Europäisches Arzneimittelrecht, Medizinrecht, Internationales
Vertragsrecht etc.), so imponieren, dass ich mir durchaus eine Zukunft in dieser Branche vorstellen
könnte.
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