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  VivaDrive sp.o.o. 

VivaDrive ist ein junges Start-Up im 
Bereich digitale Flottenverwaltung. Die 
Firma bietet diverse Softwarelösungen zur 
digitalen Verwaltung und Analyse von 
Fahrzeugflotten. Darüber hinaus bietet 
VivaDrive Softwareprodukte in weiteren 
infrastrukturbezogenen Einsatzgebieten 
an. Die Firma ist tätig in Polen und 
Belgien. 
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 Warschau, Polen 

Die Landschaft in Polen ist sehr ähnlich zu 
der in Deutschland. Im Süden gibt es 
auch Berge und Skigebiete. An der Küste 
gibt es Badegebiete wie in Deutschland. 
Insgesamt ist Polen nicht so dicht 
besiedelt wie Deutschland, somit gibt es 
mehr ländliche Flächen. 
Warschau ist mit Abstand die größte Stadt 
in Polen (1.7 Mio. Einwohner). Sehr 
ähnlich zu modernen europäischen 
Großstädten. Es gibt zahlreiche 
neugebaute Wolkenkratzer aber auch 
noch viele Altbauten aus der Sowjetunion. 
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Aufgaben während des 
Praktikums 

Ich habe an einem neuen Projekt im 
Bereich digitale Mobilitätsanalyse 
gearbeitet. Es ging um die Einführung 
neuer Elektrobusse in Städten. Dabei 
habe ich die Hauptentwicklung 
übernommen. 
Außerdem gab es diverse kleinere und 
spontane Projekte. Hauptsächlich 
basierend auf Ausschreibungen / 
Contests für Start-Ups. 
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 Teamwork im internationalen Umfeld
 Python Programmierung
 Backend / Frontend Unterteilung
 Schnittstellen Handhabung (API)
 React.js (Frontend) Entwicklung
 Anwendung / Erstellung von

Algorithmen
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 Eindrücke 

Es war eine einmalige Erfahrung in einem 
so jungen Unternehmen in einem anderen 
Land zu arbeiten. Zu sehen, wie junge 
motivierte Menschen aus verschiedensten 
Regionen der Welt zusammenkommen 
und sich auf anhieb gut verstehen und 
zusammenarbeiten können. 
So schnell viel Verantwortung 
zugesprochen zu bekommen war etwas 
überraschend für mich, aber das hat mich 
im Endeffekt sehr weit gebracht. 
Warschau als Arbeitsort war äußerst 
interessant. Die polnische Kultur 
kennenzulernen war ebenfalls 
aufschlussreich. 
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 Kultur 

Besonders interessant an der Kultur fand 
ich den teils sichtbaren noch immer 
andauernden Wandel vom 
kommunistischen besetzten Land zum 
modernen europäischen demokratischen 
Staat. Gerade in den Ländlichen 
Regionen waren die alten Strukturen zu 
sehen. Warschau ist hingegen prinzipiell Es gab keinen wirklichen Kulturschock, da 
sehr ähnlich zu deutschen Großstädten. Polen und Deutschland relativ stark 
Besonders sichtbar waren die zwei kulturell verwandt sind. 
“Gesichter“ Polens in Lodz. Teils 
hochmodern und teils noch sehr veraltetet 
und verkommene Stadtteile. 
Auch politisch zeigt sich, dass es eine 
große Diskrepanz zwischen junger und 
alter Generation gibt. 
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 Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen 

 Junges  Unternehmen bietet viel  Spaß und Möglichkeiten 
 Polen bietet eine schöne Landschaft 
 Geringe Lebenshaltungskosten 
 In Warschau gibt es relativ  günstige Tickets  für  die öffentlichen Verkehrsmittel 

- Bus + Metro +  Straßenbahn über  ein Ticket nutzbar 
- Studentenrabatt, falls man eine physische ISIC Karte hat 
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 Das Leben danach... 

Die Arbeit in einem Start-Up kann sehr viel 
Spaß machen. Das Leben in einer 
Großstadt wie Warschau ist sehr ähnlich 
zu dem was ich mir darunter vorgestellt 
habe. In der Zukunft bin ich bereit und 
gewillt international zu arbeiten. 
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Warschau, Quelle: Privat Thorn, Quelle: Privat 

Lodz, Quelle: Privat Danzig,  Quelle: Privat  

VivaDrive sp.o.o. | Warschau, Polen 9 


	Foliennummer 1
	VivaDrive sp.o.o.
	Warschau, Polen
	Aufgaben während des Praktikums
	Eindrücke
	Kultur
	Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen
	Das Leben danach...
	Foliennummer 9



