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Mein Praktikum absolvierte ich bei der Stadt Wesseling im Immobilienmanagement. 
Da ich mich für die kommunale Verwaltung interessiere, habe ich mich dort 
beworben und bekam eine Zusage. Ich war dort von Montag bis Donnerstag von 
8:30 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 8:30 Uhr bis  12:30 Uhr tätig.  
Zwischen 12 und 14 Uhr durfte ich mir eine Stunde Pause nehmen.  
 
Während meines Praktikums habe ich viel gelernt und erfreulicherweise konnte ich 
die meisten Aufgaben selbstständig bearbeiten und hatte auch nicht jeden Tag 
dieselben Aufgaben. Meine Aufgaben bestanden darin, Auszahlungsanordnungen 
zu verfassen und diese zu sortieren, Briefe anzufertigen, mit Excel zu arbeiten, 
Rechnungen zu überprüfen und auch an Ortsbegehungen verschiedener Immobilien 
teilzunehmen, an denen mich meine Kollegen mitnahmen. Besonders interessant 
waren die Besichtigungen verschiedener Immobilien, da ich dort weitere Eindrücke 
der Immobilien erlangen konnte. Gut gefallen, hat mir die Atmosphäre in meinem 
Büro und die verschiedenen Tätigkeiten, die zu erledigen waren. Meine Kollegen 
waren alle sehr nett und haben sich immer Zeit für mich genommen, wenn ich 
Fragen hatte oder etwas unklar war und auch der Spaß kam nicht zu kurz. Zudem 
haben sie mich nicht nur Kopieren geschickt, sondern haben mir auch 
anspruchsvollere Arbeiten erteilt. Das Praktikum hat mir einen guten Einblick in das 
Berufsleben in der Verwaltung, wie auch im Immobilienbereich ermöglicht. Meine 
Erwartungen haben sich größtenteils erfüllt, da mir soweit alles gezeigt und erklärt 
worden ist, was ich wissen wollte. Es ist sehr sinnvoll, dort ein Praktikum zu machen, 
wenn sich jemand Erfahrungen und Eindrücke aus der Verwaltung und aus dem 
Immobilienbereich verschaffen möchte. Diese helfen einem dabei, den passenden 
Beruf für die Zukunft zu finden. 
 
 Alles in allem hat mir mein Praktikum viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich 
die Erfahrungen dort machen durfte. Ob ich in naher Zukunft im 
Immobilienmanagement arbeiten möchte, weiß ich noch nicht, aber ich interessiere 
mich nach wie vor für die kommunale Verwaltung. 

 


