Meine Erfahrung bei DS
Digitale Seiten GmbH
Praktikum Produktmanagement
„Ich erfuhr Anerkennung für meine Leistung.“
Zur Vorbereitung meines angestrebten Studiengangs Wirtschaftskommunikation
entschied ich mich für ein Praktikum im Produktmanagement bei der DS Digitale
Seiten GmbH. Die Praktikumsdauer betrug drei Monate. In dieser Zeit erhoffte ich
mir, einen Einblick in den Bereich des Produktmanagements bekommen zu können,
eigene Ideen einbringen zu dürfen und möglichst viel zu lernen. Ich wollte
herausfinden, ob die Arbeit in einem Wirtschaftsunternehmen meinen Vorstellungen
entspricht und inwiefern ich dort meine Stärken entfalten kann.

Das Hauptthema für mich war das A/B Testing.
Dabei geht es darum, neue Ideen zu entwickeln, sie bei Optimizely, einem Tool,
umzusetzen und sie anschließend gegen die Originalversion zu testen. Neben
diesen großen Aufgaben standen kleine Dinge an, wie bspw. Excel-Listen
aufräumen oder beim Kundenservice aushelfen. Oft hatte ich die Aufgabe
bestimmte Themengebiete zu recherchieren, wie verschiedene Branchen,
Ausbildungsbörsen für Handwerker oder Leadform-Tools. Auch die Auswertung von
bestimmten Daten zählte zu meinem Aufgabengebiet.
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Durch das Praktikum im Produktmanagement konnte ich viele Einblicke in verschiedene Bereiche eines
Wirtschaftsunternehmens bekommen, da die Arbeit mit den Aufgaben weiterer Bereiche verknüpft ist. So konnte
ich mir auch einen Einblick in die Bereiche Mediendesign, Online-Redaktion, IT und Kundenservice verschaffen.
Durch zahlreiche Workshops wurde dieses Wissen vertieft.
Ich fühlte mich bei DS sehr gut aufgehoben und konnte viele positive Erfahrungen sammeln, welche ich auf
meinem weiteren beruflichen Weg einbringen kann. Ich lernte verschiedene Tools kennen und anwenden. Es
wurde mir auch ermöglicht, meine Grundkenntnisse in Excel zu erweitern.
Neben meinem dazugewonnenen Wissen, entwickelte ich mich zudem persönlich weiter. Ich konnte und sollte
mich mit eigenen Ideen einbringen, durfte sie umsetzen und anschließend auswerten. Das hat mir besonders gut
gefallen, da somit bewiesen wurde, dass eigene Einfälle von Praktikanten ernstgenommen werden. Ich erfuhr
Anerkennung meiner Leistung, was mir den Mut gab, weitere Ideen zu entwickeln.
Abschließend kann ich sagen, dass ich sehr glücklich bin, dieses Praktikum absolviert zu haben.
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