Praktikumsbericht: Handelsunternehmen in England
19.06.2018 - 24.07.2018
Meine Reise nach England begann am 19.06.2018 am Düsseldorfer Flughafen. Von dort bin
ich am Abend nach Manchester geflogen. Als ich am Flughafen eingetroffen bin, haben mich
auch schon direkt zwei Mitarbeiter von Ebero, meinem Praktikumsbetrieb, erwartet. Es waren
Richard Tooze, mein Praktikumsbegleiter, und eine deutsche Mitarbeiterin, Nicole Janotta,
die für zwei Tage in England war. Daraufhin wurden Nicole und ich in ein Hotel gebracht, wo
ich die ersten vier Nächte übernachtet habe, da ich erst ab dem 22.06. zu meiner Gastfamilie
konnte.
Am nächsten Morgen wurden Nicole und ich von Richard Henson, einem weiteren
Mitarbeiter, abgeholt und zur Arbeit gebracht. Dort wurden mir dann die Firma, mein
Arbeitsplatz und das Lager gezeigt. So lernte ich alle Mitarbeiter kennen, die mir alles auf
Englisch erklärten und zeigten.
An meinem ersten Arbeitstag bekam ich die Aufgabe, eine Präsentation für die Kunden zu
machen, da sie keine Website haben. Somit habe ich eine Übersicht über das Unternehmen
erstellt und alle Produkte miteingefügt, damit sie dies den Kunden zukommen lassen können
und diese so eine Übersicht über das Unternehmen bekommen.
Als ich mit meiner Präsentation nach zwei Tagen fertig war, durfte ich ihre neue Website
gestalten bzw. von Grund auf allein neu aufbauen. Sie gaben mir Material oder sagten mir, zu
welchen Produkten ich noch Recherchen ausführen sollte. Ich habe mich sehr darüber gefreut,
dass ich direkt so anspruchsvolle Aufgaben bekommen habe. Also habe ich sehr viel Zeit,
Mühe und Arbeit in die Website investiert und es war am Ende ein wirklich sehr schönes
Gefühl, seine umgesetzte Arbeit zu sehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr
froh, dass die Website nicht ein ganz normaler Job war, den man jeden Tag macht, sondern
womit ich ihnen helfen konnte. Dies hat mich sehr gefreut.
Im weiteren Verlauf meines Praktikums hatte ich sehr viel Abwechselung. Entweder bin ich
mit Richard Tooze zu Kunden gefahren, habe diese kennengelernt und habe etwas von der
schönen Landschaft gesehen oder ich habe Richard Henson im Büro geholfen bzw.
Lieferungen zu den Kunden gebracht.
An meinen Wochenenden war ich oft mit meiner Gastfamilie unterwegs. Wir haben viele
Städte besucht und sie haben mir wirklich sehr schöne versteckte Orte von England gezeigt.
Am Abend haben wir meistens mit der ganzen Familie gegrillt und da WM war, haben wir
meistens danach zusammen Fußball geguckt.

Am 23.07.2018 endete meine Reise leider auch schon wieder. Mein fünfwöchiges Praktikum
war vorbei. Die Zeit ging wirklich zu schnell um und ich würde es jeder Zeit nochmal
machen, da es eine sehr hilfreiche und großartige Erfahrung war. Ich bin wirklich sehr
dankbar für diese schöne Zeit hier, da ich wirklich sehr viele freundliche, aber auch sehr
verschiedene Menschen kennengelernt habe. Zudem war es ein Erlebnis, welches ich für
immer in Erinnerungen behalten werde.
Ich möchte mich bei der Elena Bleß-Stiftung für ihre großzügige Unterstützung bedanken,
denn ohne ihre Unterstützung hätte ich diese Erfahrung nicht machen können.
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