Erfahrungsbericht zu meinem Praktikum
bei HERING SCHUPPENER Consulting
Kurz vor Abschluss meines Bachelorstudiums im Fach Politikwissenschaft erhielt ich die Möglichkeit, drei Monate lang das Büro von
Hering Schuppener Consulting Corporate Affairs & Public Strategies
(HSCA) in Brüssel als Praktikantin zu unterstützen und dabei die
Arbeit einer führenden strategischen Kommunikationsberatung kennenzulernen. Aufgrund meines großen Interesses an der Schnittstelle
zwischen Kommunikation und Regulierung hat mir die Zeit viel Freude
bereitet und ich konnte neues Wissen und Erfahrung über die Beratungsarbeit in einem internationalen Umfeld sammeln.
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Während meiner Zeit bei HSCA wurde ich fest in zwei Projekte integriert und lernte so die
Zusammenarbeit in standortübergreifenden Projektteams mit unterschiedlichen Kundenansprüchen kennen. Ein Projekt bezog sich auf eine Firmenübernahme, das zweite begleitete
die Positionierung eines europäischen Infrastrukturinvestors.
Konkret unterstützte ich die Projektteams durch Stakeholder- und Medienmonitorings, Briefingdokumente und ausführliche Hintergrundrecherchen. Dadurch gewann ich auch ein vertieftes Verständnis entsprechender regulatorischer Vorhaben und Prozesse mit besonderem
Fokus auf die EU-Ebene. Besonders hat mir gefallen, dass mir von Beginn an eigene Aufgabenbereiche zugeteilt wurden, für welche ich im weiteren Verlauf meines Praktikums selbständig verantwortlich war.
Das Büro in Brüssel ist durch seine Nähe zu den EU-Institutionen ein wichtiger Ausgangspunkt
für andere Teammitglieder in Bezug auf Informationen zu aktuellen europapolitischen Debatten und Entwicklungen. Frühzeitiges Wissen über Regulierungsvorhaben oder strategische
Richtungsentscheidungen sowie Debatten zur Ausgestaltung des Brexit, wirtschaftspolitische
Implikationen des Italienreferendums, aber auch die europäische Einschätzung zur US-Wahl
sind Themenkomplexe, mit denen ich mich diesbezüglich beschäftigt habe. Eine Analyse des
Arbeitsprogramms der Kommission für 2017, das Verfolgen thematisch relevanter Parlamentsdebatten und der Besuch hochkarätig besetzter Diskussionsveranstaltungen sind nur ein paar
weitere Beispiele aus meiner Zeit in Brüssel.
In der Verantwortung des gesamten Junior- und Praktikantenteams bei HSCA liegen auch die
tägliche Erstellung eines internen Medienmonitorings sowie eines Überblicks über relevante
(wirtschafts-)politische Veranstaltungen in Berlin und Brüssel. Bei diesen Aufgaben wurde ich
ebenso eingebunden und war dadurch häufig mit den Kolleginnen und Kollegen in Berlin im
Austausch. Interne Veranstaltungen wie „Werkstätten“ und „Insight Lunches“ zu verschiedenen Themen, die standortübergreifende Weiterbildung und Wissensaustausch ermöglichen,
waren zudem eine hervorragende Möglichkeit für mich, die unterschiedlichen Themen- und
Geschäftsbereiche von Hering Schuppener Consulting näher kennenzulernen.
Die Arbeitsweise bei Hering Schuppener Brüssel kann man als kollegial und konzentriert beschreiben. Die gegenseitige Unterstützung, Professionalität und hohe Motivation bei gleichzeitig offenem und freundlichem Miteinander haben mich beeindruckt und dafür gesorgt, dass ich
mich von Beginn an sehr wohl fühlte.
Abschließend kann ich sagen, dass ich in der Zeit viel gelernt habe und sich die drei Monate
sehr gelohnt haben. Es war eine anspruchsvolle, spannende und lehrreiche Zeit, für die ich
mich ganz herzlich bedanken möchte!

