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Katharina hat ein Auslandspraktikum bei der Vodafone Group in 

London im Big Data Team gemacht und stand uns nach ihrem 

Praktikum Rede und Antwort:  zu ihrer Bewerbung, ihrem 

Arbeitsalltag und ihren Erfahrungen bei der Vodafone Group. 

 

Wie bist Du zur Vodafone Group gekommen?  

Im Rahmen meines Medienmanagement-Studiums habe ich 

vergangenes Jahr mein Pflichtpraktikum bei Vodafone 

Deutschland in Düsseldorf absolviert. Damals war ich im 

Consumer Marketing und habe bereits sehr eng mit der 

Vodafone Group zusammengearbeitet. Mir wurde mehr und 

mehr bewusst, wie international Vodafone ist und wie wichtig 

es ist, Englisch zu beherrschen, um in der heutigen Zeit 

erfolgreich als Marketing-Managerin arbeiten zu können. 

Außerdem wollte ich - bevor ich mit meinem Master beginne - 

weitere praktische und vor allem internationale Erfahrungen 

sammeln. Durch einen Kollegen bin ich auf das Explore 

Internship Programm der Vodafone Group aufmerksam 

geworden. 

 

Was ist das Explore Internship Programme und wer kann sich bewerben?  

Das Explore Internship Programm der Vodafone Group richtet sich an Bachelor- oder Master-

Studierendene mit begrenzten Berufserfahrungen aus allen Ländern. Es bietet Stellen in Marketing, 

Technik, HR, Finance, Enterprise und vielen weiteren Bereichen - hauptsächlich in UK, aber auch in 

Luxemburg oder in Deutschland. Ziel ist es, erste Erfahrungen in diesen Bereichen zu sammeln und 

einen Einblick in den Konzern Vodafone zu bekommen. Das Explore Internship ist neben dem 

Discover Graduate und dem Columbus Programm das Praktikantenprogramm der drei Programme 

der Vodafone Group und ermöglicht Euch einen ersten Einblick in die Praxis. Weitere Informationen 

zu den Stellen, der Vergütung und den Bewerbungszeiträumen findet Ihr unter folgendem Link:  

 

https://careers.vodafone.co.uk/our-business/graduates-students/intern-programme/ 

 

Wie und wann hast Du Dich beworben?  

Rückblickend ging alles recht schnell. Meine ersten Bewerbungsunterlagen habe ich Ende 

November 2016 online gestellt. Zwei Wochen später folgte ein Online-Test, bei dem beispielsweise 

mein logisches Denken abgefragt wurde. Kurz vor Weihnachten wurde ich zu einem standardisierten 

Video-Interview eingeladen, bei dem mir Fragen in Form von Video-Botschaften gestellt wurden und 

daraufhin ein Video per Webcam aufgenommen wurde.  

 

Anschließend wurde mir, basierend auf 

meiner Präferenz, die ich zuvor angegeben 

hatte, Stellen im Marketing/Commercial 

vorgeschlagen. Letztlich habe ich mich für die 

Stelle als "Communication Specialist im Big 

Data-Team" entschieden und hatte Anfang 

Januar ein Skype-Interview mit meinem 

späteren Chef. Zwei Tage später bekam ich 

die Zusage und Mitte Februar ging es dann 

schon nach London. 

 

https://careers.vodafone.co.uk/our-business/graduates-students/intern-programme/
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Ein typischer Tag in London…  

... startet um 9 Uhr im Büro. Ich habe viele 

interne und externe Präsentationen 

erarbeitet, Artikel für das Intranet geschrieben 

und war Hauptverantwortliche für eine 

interne Yammer-Group, eine 

Kommunikationsplattform innerhalb des Big-

Data-Teams in den einzelnen Ländern. Gegen 

12 Uhr hatten wir Mittagspause, die ich mit 

dem Team oder anderen Praktikantinnen und 

Praktikanten in der Kantine oder draußen auf 

dem Campus verbracht habe. Letztlich waren 

die Tage aber immer verschieden, von Teammeetings über Meetings mit der Technik, HR bis zum 

Treffen von externen Kunden stand immer etwas Neues auf der Agenda. Meistens endete mein Tag 

um 17 Uhr und wir haben uns noch mit Kollegen im Pub getroffen. Ich war beim Sport oder habe 

etwas zusammen mit meiner WG unternommen. 

 

Was war Deine größte Herausforderung?  

Ich dachte zunächst, dass die Sprache meine Herausforderung wäre. Aber alle waren aufgrund der 

starken Internationalität sehr offen und ich wurde schnell aufgenommen. Letztlich war jeder schon 

mal in einer ähnlichen Position. Viel mehr Nerven gekostet haben mich die Beantragung eines 

englischen Bank-Accounts und einer Sozialversicherungsnummer. Ich drücke Euch die Daumen, 

dass Ihr schneller erfolgreich sein werdet. Letztlich kommt man aber immer zum Ziel, auch wenn es 

mal ein paar Tage oder Wochen dauert. 

 

Wie verschieden ist die Kultur und wie einfach war es für Dich, sich zu integrieren und 

Freunde zu finden?  

Meine direkten Kollegen kamen aus Amerika, Rumänien, Spanien, Italien, Ägypten, Indien, Frankreich 

und England. Da wir bei der Vodafone Group sehr stark mit den einzelnen Ländern 

zusammenarbeiten, hatten wir auch viel mit den Märkten in Deutschland, Spanien, Italien, UK, 

Südafrika, Irland, Niederlande oder der Türkei zu tun. Alle waren sehr offen, da viele von ihnen auch 

erst vor einigen Jahren nach London gekommen sind. Freunde habe ich schnell gefunden, da neben 

mir noch weitere Praktikantinnen und Praktikanten angefangen 

haben. Wir haben dann oft zusammen Mittag gegessen oder 

sind nach der Arbeit mal auf ein Feierabend-Bierchen in den 

Pub gegangen. 

 

Wie würdest Du Deine Erfahrungen in drei Worten 

beschreiben?  

International. Vielfältig. Innovativ. 

 

Was würdest Du anderen raten, die überlegen sich für ein 

Auslandspraktikum bei der Vodafone Group zu bewerben? 

Was hat Dich damals überzeugt, Dich dort zu bewerben?  

Bewerbt Euch. Es ist eine super Chance, ein international 

tätiges Unternehmen kennenzulernen. Ihr werdet mit Kollegen 

aus unterschiedlichsten Kulturen zusammenarbeiten, 

verschiedene Akzente lernen und einen Einblick in Euren 

Fachbereich bekommen. Zudem könnt Ihr mit Euren Kollegen 

und den anderen Praktikanten ein internationales Netzwerk 
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aufbauen und Kontakte auf der ganzen Welt knüpfen. Nebenbei habt Ihr die Chance, London 

kennenzulernen – eine der schönsten, vielfältigsten und spannendsten Städte, die ich bislang 

gesehen habe. Es lohnt sich. 

 

Für mehr Informationen ...  

... zur Vodafone Group: http://www.vodafone.com/content/index/about.html   

... zum Big Data Team: http://www.vodafone.com/content/bigdata/index.html  

... zur Bewerbung: https://careers.vodafone.co.uk/our-business/graduates-students/  

http://www.vodafone.com/content/index/about.html
http://www.vodafone.com/content/bigdata/index.html
https://careers.vodafone.co.uk/our-business/graduates-students/

