
Mein Praktikum bei Lufthansa German Airlines in Stockholm  
 
Eigentlich war mein Plan ein Auslandssemester an einer Partneruniversität zu 
absolvieren. Leider sind jedoch die Plätze nur begrenzt, so dass ich keinen 
Studienplatz erhalten konnte. Da ich aber auf jeden Fall in Ausland wollte, habe ich 
mich dazu entschlossen, mich für ein Auslandspraktikum zu bewerben. Nur ein paar 
Tage nach meinem Entschluss, habe ich die Ausschreibung für das Praktikum im 
Marketing bei Lufthansa Stockholm entdeckt. Ohne zu zögern, habe ich mich sofort 
darauf beworben. Nachdem ich meine Bewerbung verschickt hatte, ging alles sehr 
schnell. Nach zwei Telefoninterviews mit dem Marketing Manager und einer Kollegin, 
bekam ich die Zusage, nur knapp zwei Wochen vor der Abreise.  
 
Zu meinem Glück stellte sich schon vor meiner Abreise heraus, dass ich das Zimmer 
meiner Vorgängerin übernehmen konnte, sobald sie abgereist war. Also musste ich 
mich nur um eine Unterkunft für die ersten zweieinhalb Wochen kümmern. Was zwar 
auch nicht so einfach war, aber über eine Zimmervermittlung habe ich es dann 
geschafft ein Zimmer für die erste Zeit zu finden. 
 
Am 03. September 2008 war es dann auch schon soweit. Ich bin nach Stockholm 
geflogen, um am nächsten Tag mein Praktikum bei Lufthansa German Airlines zu 
beginnen.  
 
Vorab einige Informationen zum Unternehmen Lufthansa:  
Lufthansa ist eines der Gründungsmitglieder des weltweit führenden Airline-
Verbundes Star Alliance, pflegt allerdings auch Partnerschaften zu anderen 
Fluggesellschaften weltweit. Lufthansa ist eine der weltweit führenden 
Fluggesellschaften mit Europa als Heimatmarkt. Als Aviation-Konzern richtet sich 
Lufthansa konsequent nach wirtschaftlichen und strategischen Kriterien aus und 
konzentriert sich auf die Kernkompetenzen ihrer fünf Geschäftsfelder: 
Passagierbeförderung, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Die 
Passagierbeförderung, das heißt Lufthansa Passage, für welchen Bereich auch ich 
tätig war, ist das Kerngeschäft des Lufthansa Konzerns. Das Unternehmen 
beschäftigt rund 105.000 Mitarbeiter weltweit und konzentriert sich derzeit auf den 
asiatischen und nord-amerikanischen Märkten.  
 
Das Büro in Stockholm ist zuständig für Skandinavien und die Baltischen Länder und 
koordiniert alles was überregional in den sieben Ländern: Schweden, Norwegen, 
Dänemark, Finnland, Litauen, Lettland und Estland passiert. In den jeweiligen 
Ländern gibt es zwar auch lokale Büros, diese kümmern sich allerdings nur um 
regionale Angelegenheiten.  
 
Das Praktikum bei Lufthansa German Airlines war sehr anspruchsvoll und sehr 
abwechslungsreich. In meiner täglichen Arbeit wurde ich zum einen mit üblichen 
Routineaufgaben, wie zum Beispiel Statistiken, aber auch mit Ad-Hoc-Aufgaben, wie  
der kurzfristigen Kreation von Flyern, konfrontiert.  
 
Das Team in dem ich während meines Praktikums gearbeitet habe, bestand aus dem 
dem Bereich Pricing und Marketing. Insgesamt hatte unser Team eine Größe von 
zwei Pricing-Kollegen, zwei Marketing-Specialists, dem Marketing Manager und mir 
als Praktikantin. Wobei ich wirklich nie als Praktikantin behandelt wurde. Ich erlebte 
eine sehr angenehme und freundliche Atmosphäre Tag für Tag. Es gab viel zu tun, 



dennoch war die Stimmung locker und wir hatte viel Spaß. Auch nach der Arbeit oder 
am Wochenende sind wir zusammen ausgegangen oder haben etwas unternommen. 
 
Lufthansa hat eine lange Geschichte mit Praktikanten für diese Position, deshalb 
wird man auch als volles Teammitglied angesehen und trägt die volle Verantwortung 
für die Bereiche, für die man zuständig ist. Es gibt gewisse Aufgaben, die nur vom 
Praktikanten erledigt werden.  
 
Hierzu gehörten zum Beispiel das Editieren der Homepages mit Hilfe von 
firmeninternen Content Management Systemen. Das Stockholmer Büro ist für die 
Pflege von zwei Internetseiten für jeweils sieben Länder zuständig. Zum einen 
lufthansa.com, die Site für Lufthansa-Endkunden. Hier können Kunden Flüge 
buchen, erhalten Informationen über aktuelle Abflüge und Ankünfte oder sonstige 
reiserelevante Themen wie  neue Handgepäck-Reglungen und ähnliches. Auch für 
die Reisebüros gibt es eine maßgeschneiderte Website für alle sieben Länder, 
lufthansaeXperts.com, auf der Angestellte im Reisebüro alle Lufthansarelevanten 
Informationen wie zum Beispiel neue Produkte oder Informationen zum aktuellen 
Flugbetrieb finden können.  
 
Da ich zuvor nie mit einem der CMS gearbeitet hatte, hieß es für mich, nach der 
Einarbeitung meiner Vorgängerin, wirklich nur noch Learning-by-doing. Was aber 
auch viel Spaß gemacht hat.  
 
Zusätzlich zu den oben genannten Aufgaben war ich vollständig verantwortlich für 
die Bearbeitung der Emails. Ich habe zum einen unsere Teammailbox verwaltet, in 
der alle internen Angelegenheiten landeten, aber auch die Mailbox, für alles rund um 
lufthansaeXperts.com. Hierbei ging es um Emails von Reisebüros, die Fragen zur 
Buchung hatten oder Probleme sich auf der Seite einzuloggen. In diesem Fall 
musste ich mit Hilfe von diversen System (zum Beispiel entsprechende 
Datenbanken) das Problem finden und den Agenten Hilfestellung bieten. 
 
Zu meinen weiteren Routineaufgaben gehörte auch das Aktualisieren von Statistiken. 
Wöchentlich wurde von unserem Büro der lufthansa.com Newsletter versendet. Auch 
dieser wieder in sieben Versionen. Um den Erfolg der Newsletter messen zu können, 
wurde uns von einer deutschen Agentur regelmäßig eine Datei zur Verfügung 
gestellt, aus der wir die entsprechenden Kennzahlen, die für unsere Märkte von 
Bedeutung waren, ziehen konnten und somit unsere eigenen Statistiken erstellen 
konnten. 
 
Auch für die Reisebüros, die Mitglieder auf lufthansaeXperts.com waren, gab es 
einen Newsletter, der auf monatlicher Basis versendet wurde. Dieser wurde von mir 
erstellt, versendet und evaluiert. Diese Kennzahlen konnte ich in dem CMS einsehen 
und in die entsprechende Statistik eintragen. 
 
Neben den regelmäßigen Routineaufgaben wurde ich, wie bereits erwähnt, mit Ad-
hoc-Aufgaben konfrontiert. Hierzu zählten zum Beispiel: die Erstellung von Power-
Point-Präsentationen, die Planung und Umsetzung von Events, die Verwaltung von 
Intranetdokumenten, die Vorbereitung von Meetings, die Erstellung von Flyern oder 
anderen Printmedien in Zusammenarbeit mit dem Inhouse-Printcenter uvm. 
 



Alles in allem, wurde ich sehr gefordert und konnte so meine Fähigkeiten und 
Kenntnisse weiter ausbauen und vertiefen. Die Aufgaben haben viel Spaß gemacht 
und ich hatte immer das Gefühl dem Team eine große Hilfe zu sein. 
 
Auf den ersten Blick dachte ich, dass die schwedische Kultur der deutschen sehr 
ähnlich ist, schnell wurde ich jedoch vom Gegenteil überzeugt. Gerade die 
Unternehmenskultur ist in Schweden ganz anders als in Deutschland. Der größte 
Unterschied liegt hier in der Unternehmenshierarchie. In schwedischen Unternehmen 
herrscht eine sehr flache Hierarchie. Diese fast nicht vorhandene Hierarchie bietet 
ein sehr lockeres Betriebsklima und macht die Arbeit sehr angenehm. Ich habe mich 
wirklich sehr wohl gefühlt, fühlte mich geschätzt und kam mit allen Kollegen gut aus. 
 
Auch privat hatte ich großes Glück. Nachdem meine Vorgängerin abgereist war, 
konnte ich ihr Zimmer in einer WG mitten in der Stadt übernehmen. Also wohnte ich 
mit zwei schwedischen Jungs in einer tollen Altbauwohnung. Wir haben zwar nicht so 
viel zusammen unternommen, aber trotzdem haben wir uns gut verstanden und alles 
hat sehr gut geklappt.  
 
Ansonsten gab es natürlich auch andere Praktikanten, aber auch Festangestellte, mit 
denen ich mich sehr gut verstanden habe und viel unternommen habe. Ich glaube, 
ich habe in meiner Zeit in Schweden auch einige gute Freunde gefunden, mit denen 
ich bestimmt noch lange Kontakt haben werde.  
 
Da ich leider zur Winterzeit in Stockholm war, und diese bekanntlich nicht sehr 
angenehm ist, konnten wir zum größten Teil leider nicht so viel draußen 
unternehmen. Trotzdem hat es auch in der Freizeit großen Spaß gemacht. Zum 
Glück konnte ich dennoch die letzten vier Wochen mit tollem Wetter genießen. Es 
war zwar nicht so warm, aber die Sonne hat geschienen und wir haben tolle Ausflüge 
nach Uppsala und auf nahe gelegene Inseln gemacht. Es ist unglaublich, wie 
unterschiedlich eine Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten sein kann. Kaum kam die 
Sonne raus, strömten Menschenmassen durch die Stadt, so dass man sich nur 
fragen konnte, wo diese Menschen den ganzen Winter über gewesen sind.  
 
Da ich am liebsten für immer in Stockholm geblieben wäre, ist mein Fazit eindeutig. 
Meine Zeit im Ausland war die beste meines Lebens! Natürlich hatte ich viel Glück, 
denn es hat einfach alles gepasst: Leute, Land, Unternehmen, Unterkunft... einfach 
alles! Ich würde es jederzeit wieder machen und jedem empfehlen. Die Erfahrungen 
die man macht, wenn man alleine im Ausland ist, sind einfach unglaublich. Meine 
Zeit war so toll, dass ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. Das 
einzige was ich etwas schade an meiner Zeit fand, ist dass die Schweden so 
unnahbar sind. Ich konnte in den acht Monaten in Stockholm kaum Schweden 
kennen lernen und erst recht nicht mit Ihnen anfreunden. Es ist sehr schwierig 
Schweden näher kennen zu lernen. Jedoch habe ich so viele andere tolle Menschen 
kennen gelernt, so dass mir das nicht viel ausgemacht hat. 
 
Wie gesagt, meine Zeit in Schweden war einfach einzigartig und ich würde es immer 
wieder tun! 
 
 
 
 
 


