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Von 16. August bis 30 September 2022 habe ich im Zuge eines Volontariats bei der 

Wirtschaftskammer einen Auslandsaufenthalt in deren Außenwirtschaftscenter in Los Angeles, 

Kalifornien absolviert. Vor Beginn meines Auslandsaufenthaltes wurde ich am Volontariatstag via 

Zoom (Covid bedingt) sehr gut über die Aufgaben des ACs informiert und auch in der Hinsicht auf 

die Wohnungssuche in Los Angeles gut beraten. Da es sehr schwer ist leistbares Wohnen in Los 

Angeles zu finden, nahm ich das Angebot von einer Kollegin an um bei ihr in Santa Monica zu 

wohnen. Laura und ihr Mann haben in Santa Monica, unmittelbar von der Promenade entfernt, ein 

großes Haus und vermieten ein Zimmer für Volontäre am AC und für Praktikanten am 

österreichischen Konsulat in Brentwood, LA. Das Haus befindet sich ca. 20 Minuten mit Rad oder 

10 Minuten mit dem Auto vom AC LA entfernt. 

Kurz vor meinem Abflug wurde ich direkt von der Aussenwirtschaftsstelle kontaktiert um nochmals 

alle wichtigsten Details zu besprechen. Außerdem habe ich die Kontaktdaten aller Volontäre vor mir 

erhalten, was wirklich nützlich war um sich im Vorhinein schon ein bisschen zu vernetzen. Obwohl 

man von der WKO wirklich gut über die erwartenden Aufgaben, Unterkunftsmöglichkeiten und 

lokale Gegebenheiten informiert wird, sollte man sich zusätzlich bei einer individuellen Recherche 

besonders über Versicherungen ausreichend informieren, da gerade in den USA eine umfassende 

Gesundheitsversicherung extrem wichtig ist weil Krankenhausaufenthalte gleich mehrere tausende 

Dollar kosten können. Ich kann die erweiterte Reiseschutzversicherung von ÖMTC empfehlen 

(Weltreise Schutzbrief) - man muss besonders auf die Versicherungsleistungen und auf den 

Zeitraum des Versicherungsschutzes achten!  

Am ersten Arbeitstag in Los Angeles hat sich das Team bei einem gemeinsamen Meeting vorgestellt 

und mir einen guten Einblick über die Aufgaben und Tätigkeiten des AC vermittelt. Weiters wurden 

mir viele wertvolle Informationen über Kaliforniens Wirtschaft, Politik und viele Insights und Tipps 

über Los Angeles gegeben - angefangen vom Shopping bis hin zu Bars, Night Life und anderen 

Freizeitaktivitäten. Beim täglichen Lunch mit den Mitarbeitern habe ich viel über den “American 

Way of Life” und den kalifornischen Lebensstil erfahren und mir wurden viele Tipps für die 



Freizeitgestaltung gegeben. Surfen, Hiking in den Hollywood Hills, Celebrity Tours, Radfahren am 

Santa Monica Beach Walk sind nur ein paar von unendlich vielen Möglichkeiten um im sonnigen 

Kalifornien seine Freizeit zu gestalten.  

Meine Hauptaufgabe als Volontär lag in der Unterstützung des Teams bei der Beratung von 

österreichischen Unternehmen zu Themen wie Markteintritt in den USA, Partnersuche, 

Konkurrenzanalysen, Marktrecherche und Auskunft über örtliche Gegebenheiten in Bezug auf 

Wirtschaft & Politik. Ein weiterer zentraler Aufgabenbereich war die Analyse und Gestaltung von 

Reports über die einzelnen Bundesländer der USA mit wirtschaftlichen Kennzahlen, 

Rahmenbedingungen und wesentlichen Infos für österreichische Unternehmen. Eine weitere 

Aufgabe Bestand in der Betreuung der Social Media Accounts wie Facebook und Instagram und die 

Erstellung von Stories und Postings zu aktuellen Events. Besonders spannend fand ich die 

Mitwirkung bei Planung von Events und Messen. Ich wurde von allen Mitarbeiterin und auch vom 

Wirtschaftsdelegierten, Herrn Mag. Ammann, auf eine sehr wertschätzende und konstruktive Art bei 

der Arbeit unterstützt. Das Arbeitsklima im Büro war sehr freundlich und familiär. Ich fand es sehr 

gut, dass mir Aufgaben mit einem gewissen Spielraum und Selbstverantwortung gegeben wurden 

um eigene Lösungen zu entwickeln. 

Da die Aufgabenvielfalt sehr vielseitig ist und das Arbeitspensum in einem Außenwirtschaftscenter 

sehr hoch ist war es besonders angenehm sich die Arbeit zu einem gewissen Maß selbst einteilen zu 

können.

Durch das Praktikum am AC Los Angeles hatte ich die einmalige Chance einen umfassenden 

Einblick in das Tätigkeitsspektrum eines Außenwirtschaftszentrums zu erhalten. Ich konnte mein 

Wissen über wirtschaftlich relevante Themen in Bezug auf Firmengründung und unternehmerischen 

Erfolg im US Markt ausbauen. Ich bin davon überzeugt, dass die Erfahrung und gesammelten 

Eindrücke für meinen weiteren beruflichen Werdegang sehr nützlich sein werden. Hinzukommt, 

dass das Praktikum meine eigene Weiterentwicklung in Bezug auf Selbstständigkeit, 

Zeitmanagement und Organisation erheblich förderte. Der einzige Nachteil sind die hohen 

Lebenshaltungskosten in Kalifornien, die durch den Zuschuss der WKO nicht einmal Ansatzweise 

gedeckt werden. Eine Unterkunft startet bei rund 3000 Dollar im Monat, daher kann ich nur 

empfehlen das Angebot von Laura Sittoni anzunehmen und für 1500 Dollar im Monat das Zimmer 

bei ihr zu mieten. Für Lebensmittel muss man mit ca. 1000€ - 1500€ rechnen.

Ein Volontariat bei Advantage Austria in Los Angeles ist eine einzigartige Möglichkeit, wertvolle 

Erfahrung im Ausland zu sammeln und die amerikanische Kultur und Lebensweise kennenzulernen. 



Durch das internationale Umfeld kann man nicht nur seine Sprachkenntnisse sondern insbesondere 

seine interkulturelle Kompetenzen ausbauen. Ich kann das Volontariatsprogramm der WKO jeden 

Studenten weiterempfehlen, der einschlägige Auslandserfahrung sammeln will und seinen 

internationalen wirtschaftlichen Horizont erweitern will. 


