
Orientierung für junge Einsteiger 
 

 

Das Regionalwerk Würmtal unterstützt die Nachwuchsgeneration und stellt die erste 
Praktikantin aus Buchendorf ein. 
Maria Illing hat Ihr Abitur letztes Jahr am Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting 
erfolgreich abgeschlossen. Um sich bereits jetzt ein umfassendes Bild über das 
Berufsleben machen zu können, hat sie sich für ein Praktikum beim Regionalwerk 
entschieden. 
  
 

 
 
 
 
Liebe Maria, 
 
Du bist nun seit Mai bei uns tätig und hast mittlerweile einen guten Einblick in 
unser Unternehmen bekommen.    
Warum hast Du Dich für ein Praktikum beim Regionalwerk entschieden? 
 
Weil ich mit dem Gedanken gespielt habe Umweltmanagement zu studieren und ich 
überzeugt war, dass ich im Regionalwerk Würmtal einiges über diesen Bereich 
lernen kann. Zudem gefällt mir der Grundgedanke des Regionalwerks: 
Wegzukommen von großen Konzernen. Das wollte ich gerne im Rahmen meines 
Praktikums unterstützen.  
 
Warum ist es für Dich wichtig, sich möglichst frühzeitig mit der Berufswahl 
auseinandersetzen? 
 
Nach dem Abitur habe ich mich entschieden durch Praktika verschiedene 
Berufswelten kennenzulernen, um einen Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen 
und sicher zustellen, dass ich mich für das richtige Studium entscheide.  



Mir war es sehr wichtig, einen Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen, damit ich 
eine Idee bekomme wie es dort abläuft.  
 
Was macht das Regionalwerk, nach Deiner Meinung, wertvoll für unsere 
Region? 
 
Dadurch, dass das Regionalwerk Würmtal vor Ort ist, gibt es bei Problemen immer 
einen Ansprechpartner. Das unterscheidet das Regionalwerk von großen anonymen 
Konzernen. Zudem kann das Regionalwerk im Würmtal noch einiges bewegen. Z.B. 
wird überlegt, wie man lokale Projekte zum Thema Energiewende, wie z.B. 
Quartierslösungen und Arealversorgungen weiter vorantreibt. Mit solchen Themen 
beschäftigen sich die großen Konzerne wenig.  
 
Wie wird Dein Leben nach dem Praktikum bei uns weitergehen? 
 
Ich werde für ein halbes Jahr ins Ausland gehen und danach mit dem Studium 
beginnen.  
 
Was sind Deine wichtigsten Erfahrungen und/oder Eindrücke, die Du von 
Deiner Zeit im Regionalwerk mitnehmen kannst? 
 
Ich habe erfahren, wie wichtig es ist, in einem Unternehmen gut strukturiert zu 
arbeiten. Außerdem habe ich gemerkt, dass es schön ist, mit einem hilfsbereiten 
Team zusammen zu arbeiten, da man jederzeit fragen kann, wenn man etwas nicht 
verstanden hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Besonders wichtig für mich war es auch, 
dass Herr Drausnigg sich am Ende meines Praktikums Zeit genommen hat, um mir 
ein Feedback über meine Zeit im Regionalwerk zu geben.  
 
Maria, wir danken Dir für Deine tatkräftige Unterstützung und wünschen Dir für 
Deinen weiteren Weg alles Gute – wir bleiben in Kontakt ☺☺☺☺ 
 
Ich danke Euch auch für die schöne Zeit. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht 
und ich kann nur jedem, der Berufserfahrung sammeln will, empfehlen, ein Praktikum 
beim Regionalwerk Würmtal zu machen. 
 
 
Fortführung 
 
Wir möchten natürlich auch weiterhin Praktikanten die Möglichkeit bieten, bei uns 
reinzuschnuppern. 
Weitere Informationen und Einzelheiten, rund um Ihre Einsatzmöglichkeit, erfahren 
Sie unter Telefon: 089/45308360 oder info@rw-wuermtal.de  
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Simone Schön  
  
 
 

 


