
Erfahrungsbericht Volontariat am Außenwirtschaftscenter London  

Im September 2019 absolvierte ich ein Volontariat am Außenwirtschaftscenter (AC) der Wirt-

schaftskammer Österreich in London. Äußerst interessant war es für mich, die Interessen der 

österreichischen Wirtschaft von einer anderen Perspektive zu betrachten. Durch meinen Aus-

landsaufenthalt am Außenwirtschaftscenter konnte ich wertvolle Erkenntnisse über die Arbeit 

in einem interkulturellen Umfeld erlangen. Darüber hinaus habe ich mehr über die Werte und 

Normen der englischen Kultur erfahren. 

Die Unterstützung, welche mir in der Vorbereitungsphase entgegengebracht wurde, schätzte 

ich sehr. Nicht nur das Infotreffen in Linz, welches erste Eindrücke in den Aufgabenbereich 

und generelle Informationen zur Wirtschaftskammer Österreich vermittelte, sondern auch die 

Dokumente, welche den Volontären vorab vom AC London via Email bereitgestellt wurden, 

kamen mir zugunsten. Dadurch konnte ich beispielsweise sehr einfach eine Gastfamilie mit 

ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis finden und mich mit dem zweiten Volontär in Ver-

bindung setzen. Informationen zur wirtschaftlichen Situation im Gastland wurden vorab durch 

einen Länderbericht bereitgestellt. Außerdem stellt die Facebook Gruppe „WKO Volontariat“ 

eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, sich bei ehemaligen Volontären über die Situation am 

AC im jeweiligen Gastland zu informieren.  

Die entgegengebrachte Wertschätzung aller Mitarbeiter am AC hat mir sehr gut gefallen. Vor 

allem das Gefühl gebraucht zu werden und ein Teil des Teams zu sein war großartig. Es wurde 

immer versucht uns spannende und abwechslungsreiche Aufgaben zuzuteilen. Zu meinen 

Aufgaben zählten unter anderem die Planung, Organisation und Durchführung von Fachver-

anstaltungen, sowie die Durchführung einer Marktrecherche für die Aufbereitung eines Bran-

chenreports zur britischen Automotive Industrie. Vor Ort waren alle Arbeitskollegen stets sehr 

bemüht, einen Einblick in die anfallenden Aufgaben und die jeweiligen Hintergründe zu erläu-

tern. Es gab die Möglichkeit Teil diverser Veranstaltungen zu sein, bei denen die Besucher 

über die wirtschaftliche Situation im Vereinigten Königreich informiert wurden. Besonders gut 

gefallen hat mir die Möglichkeit an einem Erstgespräch mit einem Start Up Gründer teilzuneh-

men. Hierbei konnte ich einen Eindruck davon erhalten, was beim Markteintritt im Vereinigten 

Königreich zu beachten ist.  

Der Auslandsaufenthalt war eine großartige Erfahrung und ich kann mit Sicherheit sagen, dass 

ich für mein Berufs- und Privatleben wertvolle Erkenntnisse mitnehme. Ich würde mich jeder-

zeit wieder für ein Volontariat am Außenwirtschaftscenter entscheiden. Außerdem bestätigt 

diese Erfahrung meine Ansicht, dass ich meinen beruflichen Wünschen überall auf der Welt 

nachkommen kann. 

Ganz herzlich möchte ich mich bei den Verantwortlichen der Organisation für die Bereitstel-

lung von finanziellen Mitteln zur Unterstützung bedanken. 

 

Mehr Informationen zu einem WKÖ Volontariat: 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/volontaersboerse.html 
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