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1. Einleitung 

 

Dieser Bericht beschreibt meine Erfahrungen und meine Entwicklung während meines 

Praktikums bei Engel & Völkers in Beverly Hills. Engel & Völkers zählt zu den weltweit 

führenden Immobilienunternehmen für hochwertige Wohnimmobilien. Vom 07. März 2016 

bis zum 02. September 2016 habe ich bei E&V im Bereich Marketing und Office 

Administration mein Praktikum gemacht. 

Engel & Völkers ist eine weltweit tätige Immobilienfirma, die ihren Hauptsitz in Hamburg 

hat. Das Unternehmen wurde 1977 von Dirk C. Engel unter dem Namen Engel & Cie 

gegründet und 10 Jahre später durch die Übernahme von Christian Völkers als Partner in den 

Namen Engel & Völkers umgewandelt. Die Unternehmensgruppe hat ihre 

Auslandsniederlassung 1990 in Mallorca eröffnet und somit den Meilenstein zur Expansion 

ins Ausland gelegt.  

Seit über 17 Jahren betreibt Engel & Völkers das Franchisepartnersystem und ist mittlerweile 

in über 39 Ländern auf 5 Kontinenten vertreten. Allein in den USA gibt es bereits über 60 

Shops, deren Zahl sich seit 2006 zunehmend steigert.  

Engel & Völkers ist ein Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Vermittlung von 

hochwertigen Wohnimmobilien, sowie auch im gewerblichen Bereich auf die Vermittlung 

von Büro-, Einzelhandels- und Industrieflächen, Investmentobjekte, Wohn- und 

Geschäftshäuser fokussiert.  

2007 hat sich das Unternehmen auf weitere Geschäftsbereiche ausgeweitet und bietet 

seitdem die Vermittlung von Jachten an. Durch die hohen Anforderungen der Zielgruppe von 

Engel & Völkers, die als wohlhabend gilt, mit den Anspruch an Luxus und Reisen wurde die 

Nachfrage nach einem weiteren Service immer drängender. Dies war der Grund, der Engel & 

Völkers dazu bewegt hat in 2015 eine weitere Spezifikation in ihrem Dienstleistungsportfolio 

zu verzeichnen, des sogenannten Geschäftsbereich “Aviation”. Aviation bietet den Engel & 

Völkers Kunden fortan die Möglichkeit von maßgeschneiderten Charterflügen, sowie die 

Vermittlung von Geschäftes- und Privatflugzeugen auf Basis der Langzeitvermietung, 

Teileigentum wie Ganzeigentum an. 

 

2. Vorbereitungen für das Praktikum 

 

Das Bewerbungsverfahren bei Engel & Völkers ging relativ schnell und unkompliziert. 

Aufmerksam auf dieses Praktikum im Marketingbereich bin ich durch eine Ausschreibung auf 

der Homepage meiner Hochschule geworden. Das Engel & Völkers Büro in Newport Beach 

suche nach einem Praktikanten, der gute Erfahrungen in der Arbeit mit Microsoft Office hat 

(Word, Excel und PowerPoint), hoch motiviert ist und sowohl selbstständig, als auch im 

Team zu arbeiten weiß. Natürlich wurde auch ein gewisser Anspruch an die 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift gelegt. Durch meine erlernten Fähigkeiten in MS 

Office, die ich mir nicht erst durch mein Studium angeeignet hatte und meiner hohen 



Motivation ein Praktikum in einem englischsprachigen Land zu absolvieren, habe ich mich 

von dem geforderten Profil des Unternehmens angesprochen gefühlt. Und nicht nur 

deshalb, sondern auch die angegebene Jobbeschreibung, die unteranderem die Beteiligung 

in Meetings und Events, der Assistenz von Immobilienmaklern und in der Produktion von 

Marketing Materialien, sowie der Recherche von Statistiken und Datenanalysen beinhaltete, 

haben mich dazu bewegt meine Bewerbung abzuschicken. 

Da die Niederlassung in Newport Beach für den Zeitraum, in welchem ich mein Praktikum 

absolvieren wollte, schon Praktikanten hatte, wurde ich auf die anderen Engel & Völkers 

Standorte aufmerksam und bewarb mich darauf hin bei der Niederlassung in Beverly Hills/ 

Los Angeles. 

Eine Woche nachdem ich meinen Lebenslauf, wie ein Anschreiben an den Office 

Administrator Craig Rogers geschickt habe, kam auch schon eine Einladung für ein 

Telefoninterview. Es war ein sehr freundliches und angenehmes Interview, in dem nicht nur 

ich erklären musste, weswegen gerade ich die richtige Wahl bin, sondern auch mir viel über 

das Unternehmen an sich erklärt wurde. Die Zusage kam noch während des 

Telefoninterviews, wie kurz darauf mein Arbeitsvertrag und Dokumente der Visaagentur, mit 

der Engel & Völkers zusammenarbeitet. 

Die Visaagentur German American Chamber of Commcerce, oder kurz GACC, verlangt eine 

Menge an Unterlagen und gerade dieser Teil der Vorbereitung auf das bevorstehende 

Praktikum im Ausland nimmt eine Menge Zeit und Aufwand in Anspruch und sollte bereits 

mindestens 4 Monate vor Arbeitsbeginn begonnen werden. 

Bevor man das Visum erhält, muss man sich zuerst auf das DS 2019 Zertifikat bewerben. 

Hierzu verlangt GACC einen Sprachtest, der telefonisch durch einen GACC Mitarbeiter 

durchgeführt werden kann oder durch andere schriftliche Belege, Arbeits- und 

Praktikumszeugnisse, ein Motivationsschreiben und weiteres. Hat man das DS 2019 

erhalten, dessen Zustellung zwischen 3 und 7 Wochen dauern kann, kann man hiermit zum 

Konsulat um sich für das endgültige Visum zu bewerben. 

Neben der Papierarbeit, muss man sich ebenfalls rechtzeitig um eine Unterkunft und 

finanzielle Mittel kümmern. Das Leben in einer Metropole wie Los Angeles ist teuer und das 

Gehalt, dass Engel & Völkers seinen Praktikanten bietet, reicht leider bei weitem nicht für 

die Deckung der Mietpreise. 

 

3. Die Arbeitsfelder meines Praktikums 

 

Zu Beginn wurden meiner Praktikantenkollegin und mir die wichtigsten Sachen von dem 

Office Administrator Craig Rogers erklärt. Da ich zuvor nie in einem englischsprachigen 

Umfeld arbeiten durfte, hat mir dies zur Eingewöhnung an diese fremde Situation sehr 

zugesagt. Mit der Zeit wurden mir immer weitere Aufgaben zugeteilt, die mich mehr und 

mehr in die Arbeit einer Immobilienfirma einweisen sollten. Im Großen und Ganzen, waren 

die Aufgabenfelder und die Mittel und Programme, mit denen ich arbeiten sollte sehr 

abwechslungsreich und haben sich nur selten wiederholt.  



 

a) Tägliche Arbeiten 

 

Engel & Völkers ist eine weltbekannte Marke, die einen gewissen Ruf zu pflegen hat. Das 

hängt auch nah mit dem Erscheinungsbild der Offices zusammen und macht es für die 

Praktikanten zur Aufgabe sich um dieses regelmäßig zu kümmern um den Standard 

beizubehalten, den die Kunden und Mitarbeiter von dem Unternehmen erwarten.  

Die Arbeit bei Engel & Völkers Los Angeles beginnt jeden Tag um 8.45 Uhr. Die Praktikanten 

sind meistens die ersten, die im Buero erscheinen und es ist deren Aufgabe, das Büro in 

einen arbeitsfähigen Zustand zu bringen. Dazu gehört: alle Lichter und Monitore anschalten, 

die Mailbox auf Nachrichten prüfen und dafür sorgen, dass diese weitergeleitet werden, 

Kaffee machen, für ein angenehmes Arbeitsklima durch die Bereitstellung von Musik sorgen, 

etc.  

Mein Arbeitsplatz war hauptsächlich am Empfang bzw. der Rezeption. Das hieß für mich 

stets vorbereitet sein, eingehende Anrufe zu beantworten sowie Besuche angemessen zu 

erwarten. 

 

b) Social Media 

 

Ein sehr wichtiges und großes Arbeitsfeld der Praktikanten ist die Pflege der Social Media 

Plattformen, auf denen Engel & Völkers vertreten ist. 

Engel & Völkers legt sehr viel Wert auf einen sorgfältigen, durchdachten Umgang mit den 

sozialen Medien wie Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest und GooglePlus. Social Media hat 

in den vergangen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen und wird mittlerweile nicht nur 

von Privatpersonen genutzt, sondern auch für Unternehmen an Bedeutung gewonnen. 

Hauptsächlich arbeitet Engel & Völkers im Social Media Bereich mit den Plattformen 

Facebook und Twitter. Meine Aufgabe war es täglich nach passenden Artikeln zu 

recherchieren, die die Bereiche Kultur, Aktivitäten, kulinarische Erlebnisse, und natürlich der 

Immobilienwelt abdecken und stets in einem Zusammenhang mit Los Angeles stehen. 

Um stets in Kontakt mit bestehenden Kunden und Partnern unseres Unternehmens zu 

bleiben und darüber hinaus potentielle Interessenten anzulocken, ist es wichtig auf dem 

Radar dieser Zielgruppen zu bleiben. Aus diesem Grund ist es wichtig, zweimal täglich Artikel 

zu den obenstehenden Themen zu posten und eine passende  „Caption“ hinzuzufügen, die 

das Interesse den Artikel zu lesen, anregen soll.  
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