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Fragebogen zu Ihren persönlichen Erfahrungen im European Commission's National 
Experts on Professional Training Programme (E.C.N.E.P.T.P.) 
 
Bericht von Mag. Andreas Pink: Teilnehmer am Herbstpraktikum 2016 
Abteilung III/4 – Finanzmärkte und Finanzmarktaufsicht 
Bundesministerium für Finanzen 
A-1010 Wien, Johannesgasse 5 
+43-1-51433/503110 
andreas.pink@bmf.gv.at 
 
Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Stelle und Tätigkeit in der Europäischen Kommission: 
DG DEVCO, Service for Foreign Policy Instruments, Unit FPI.5 EU Foreign Policy Regulatory 
Instruments & Election Observation. 
Mitwirkung bei der Policyentwicklung im Bereich Kimberley Process und restriktive 
Maßnahmen der EU; Legislativarbeit im Wege der Vorbereitung von Vorschlägen für 
Ratsverordnungen und Durchführungsverordnungen der Kommission; Förderung der 
interinstitutionellen Beziehungen durch Vertretung der EK bei den Ratsarbeitsgruppen 
RELEX und RELEX Sanctions sowie Korrespondenz mit EU-MS, EP, Industrie und 
Zivilgesellschaft; Kooperation via inter-service consultations mit anderen Services der 
Kommission (insbesondere Legal Service, Generalsekretariat, DGs TAXUD, JUST, FISMA, 
ECHO, TRADE). 
 
Wie haben Sie vom Programm erfahren? 
In meiner Sektion werden derartige Programme regelmäßig Bekannt gemacht und 
beworben, demzufolge habe ich auf diesem Weg vom Programm erfahren. 
 
Welche Erfahrungen haben Sie in der Arbeit gemacht, die hilfreich für andere 
Interessierte sein können? 
Einerseits gibt das Programm einen sehr guten Einblick in die konkrete Funktionsweise der 
EU-Institutionen mit Schwerpunkt auf der EK. Andererseits stößt man auch im Bereich des 
sozialen Miteinander, der beruflichen Mobilität und der Erwartungshaltung vonseiten des 
Arbeitgebers EK auf eine andere Welt und kann dadurch den Erfahrungsschatz in vielfacher 
Weise erweitern. Man sollte jedenfalls damit rechnen, einige organisatorische und logistische 
Hürden nehmen zu müssen, nicht selten ohne externe Hilfe. Selbständigkeit ist folglich eine 
wesentliche Voraussetzung für den eigenen professionellen und privaten Erfolg des 
Programms. 
 
Welches Wissen, das Sie durch die Teilnahme am Programm erworben haben, wäre 
auch schon zu Beginn des Programms hilfreich für Sie gewesen? 
Keines, denn um die Erlangung und Festigung von Wissen geht es beim Programm und man 
muss nicht alles vorher wissen. Schnelle Auffassungsgabe sollte aber vorhanden sein. 
 
Wie haben Sie es geschafft, dass die erste Zeit nach der Ankunft gut gelungen ist? 
Trotz der kurzen Zeit freundschaftliche Verhältnisse zu den Kollegen aufbauen; regelmäßige 
Treffen zum gemeinsamen Mittagessen, am Rande von Meetings oder bei 
Abendveranstaltungen (insbesondere mit NEPT-Kollegen) aktiv vereinbaren oder bei 
Nachfrage teilnehmen. 
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Welche zusätzlichen Tipps könnten für 
zukünftige TeilnehmerInnen wichtig sein? Denken Sie dabei bitte an… 
 
…Wohnung 
Den Vermieter wenn möglich vorher persönlich kennen lernen, sich umfassend über die 
Wohnsituation (Lautstärke, Sicherheit, Kündigungsmodalitäten etc.) informieren bzw. 
derartige Details möglichst schriftlich zusichern lassen sowie nichts oder nur geringe Beträge 
vorab zahlen. 
 
…Mobilität (Öffentlicher Verkehr, Auto, Fahrrad) 
VILLO ist ein angenehmer Weg mit dem Fahrrad durch Brüssel zu kommen, doch manche 
Räder sind bereits am Ende ihrer Lebensdauer… Auto am besten nicht benützen, Öffentliche 
Verkehrsmittel sind halbwegs gut ausgebaut. 
 
…Netzwerk aufbauen 
Über den Personenkreis iZm der eigenen Tätigkeit in AT, die Vernetzung mit den NEPTs 
anderer MS sowie den Angeboten, die einem in Brüssel automatisch zufliegen, sollte man 
gut bedient sein.  
 
…sonstige Tipps (z.B. Freizeitmöglichkeiten, Einkaufen, Essen und Trinken, Kultur) 
Märkte gibt es viele, das ist eine gute Möglichkeit am WE raus zu kommen, einzukaufen und 
das Brüsseler Leben zu sehen. Kulturell kann man einiges erleben und sich über die 
üblichen Informationswege erkundigen. Belgien besteht übrigens nicht nur aus Brüssel, 
sondern bietet in vielen Städten und durch den spürbaren Unterschied Flandern/Wallonie 
eine Fülle an interessanten Plätzen. 
 
Ich stimme einer Veröffentlichung meiner Angaben und meiner Kontaktdaten auf der 
Website Öffentlicher Dienst zu. 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/personalentwicklung/praktika/weiterbildung_bei_der_ek.html 
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