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Ich habe in Wien zwei Monate verbracht, die mir beim Schreiben meiner Diplomarbeit sehr
geholfen haben. Am Anfang habe ich einen Fragebogen verfasst, den ich dann rausgeschickt
habe. Die Fragen waren auf das Thema Unternehmung und Beschäftigung in Österreich
gerichtet. Ich habe z.B. gefragt, welche Probleme die Befragten für möglich/wahrscheinlich
halten, wenn ein Ausländer in Österreich ein Unternehmen gründen möchte. Die Befragten
sollten verschiedene Branchen beurteilen, wo die größten Chancen für Ausländer sind, in
Österreich unternehmerisch tätig zu werden. Die Faktoren, die Unternehmung in Österreich
beeinflussen können habe ich auf Grund der PESTLE Analyse beurteilt. Die Befragten waren
meisten WU Studenten oder ehemalige WU Studenten, die schon berufstätig waren oder
berufliche Erfahrungen haben.
Mein Betreuer Mag. Johannes A. Asel hat mir beraten, wie ich die Daten auswerten sollte. Ich
brauchte dann auch die Daten über tschechischen Unternehmen, die in Österreich tätig sind
und er hat mir gute Datenbanken empfohlen. Er hat mir auch gezeigt, welche Literatur könnte
für meine Diplomarbeit hilfreich sein und wie kann ich sie in der WU Bibliothek finden und
bestellen. Weiter wurde es mir empfohlen ein Interview zu machen.
Ich habe ein Termin bei Czech Trade in Wien ausgemacht und dort ein strukturiertes
Interview geführt, das ich für meinen praktischen Teil genutzt habe. Ich habe auch Botschaft
der Tschechischen Republik in Wien besucht, wo ich verschiedene Materialien über Beratung
für tschechische Subjekte bekommen habe. Im Tschechischen Zentrum in Wien habe ich
verschiedene kulturelle Veranstaltungen besucht.
Am Anfang habe ich mich an der Wirtschaftsuniversität Wien inskribiert. Ich habe die
Vorlesung Einführung in BWL besucht, aus der ich die Daten und Erkenntnisse für den
theoretischen Teil verwendet habe.
Allgemein war der Aufenthalt hier in Wien sehr nützlich und auf Grund dieses Aufenthaltes
konnte ich wichtige Quellen und Informationen für meine Diplomarbeit verwenden um sie zu
beenden.

