Auslandspraktikum „on the other side of the
world“

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Industriekauffrau bei HAVER & BOECKER wurde mir ein
vierwöchiges Praktikum bei der Tochterfirma HAVER & BOECKER Australia (HAUS) in Western
Australia in der Stadt Perth ermöglicht.
Am Samstag, 14.07.2018, begann meine spannende Reise in ein fremdes Land. Nach ca. 20 Stunden
Reisezeit kam ich Sonntagmittag in Perth an, wo ich direkt herzlich von der HAUS-Mitarbeiterin Kirsten
Meyer in Empfang genommen wurde. Sie brachte mich zu meiner modern eingerichteten Wohnung,
die über AirBNB gebucht wurde, und half mir bei meinem ersten Einkauf im nahe gelegenen
Supermarkt im Stadtteil Scarborough.
Am ersten Arbeitstag holte Kirsten mich ab und ich lernte das Team von HAUS inklusive dem
Geschäftsführer Clelio Tonelli kennen. Mir wurde die Firma, der vielversprechende Praktikumsablauf
sowie meine Aufgabe der Marktanalyse im Bereich der Weizenmehlproduktion in Australien und
Neuseeland vorgestellt.
Während meines Aufenthaltes in Perth widmete ich mich vorwiegend der Internetrecherche im Bereich
der Weizenmehlproduktion und somit des Marktpotenziales für HAUS. Diese Aufgabe ließ sich zeitlich
noch erweitern, sodass ich ebenfalls eine Internetrecherche für den Zuckermarkt durchgeführt habe.
Das Highlight des Praktikums war jedoch die Reise nach Neuseeland (Auckland) am 27.07.2018, um
dort Kunden zu besuchen. Durch den Hinflug am Freitag blieb Kirsten und mir die Möglichkeit, die
beeindruckenden Blauwale sowie alte Vulkanlandschaften mit heißen Wasserquellen am Wochenende
zu besichtigen. Montags und dienstags konnte ich ROTO-PACKER von HAVER & BOECKER in
Zementwerken, sowie IBAU Verladeequipment bei Kunden besichtigen und bei Kundengesprächen
dabei sein, wodurch diese Tage super interessant für mich waren. Dienstags abends flogen wir nach
Melbourne, um dort die „Australian Grain Industry Conference“ zu besuchen, die hervorragend zu
meinem Thema der Marktanalyse passte. Hier konnten sogar ein paar neue Kontakte mit potenziellen
Kunden geknüpft werden. Am Donnerstag ging es dann zurück nach Perth.
In Perth war zu diesem Zeitpunkt Dr. Reinhold Festge anwesend, dem ich freitags die ersten
Ergebnisse der Analyse präsentiert habe.

Während der Freizeit in Perth bin ich des Öfteren nach der Arbeit von Arbeitskollegen in Bars und
Restaurants mitgenommen worden, um die australische Kultur ein wenig kennen zu lernen. An
Wochenenden habe ich schöne Orte wie Fremantle, den Caversham Wildlife Park oder Elizabeth Quay
besichtigt, je wie es das Wetter zugelassen hat. Da in Australien in diesem Zeitraum Winter war, sind
dort Höchsttemperaturen von 15-20 Grad zu erwarten gewesen und es war ziemlich regnerisch und
windig, da die Stadt direkt am Meer liegt.
Der krönende Abschluss war die Möglichkeit der Weiterreise nach dem Praktikum nach Sydney am
11.08.2018. Sydney ist eine sehr schöne Stadt durch die Sehenswürdigkeiten „Harbour Bridge“ und
„Opera House“ sowie deren Skyline. Auch in Sydney habe ich Deutsche kennen gelernt mit denen ich
kurzerhand zwei Sightseeing-Tage verbracht habe, inklusive dem traumhaften „Bondi Beach“. Des
Weiteren habe ich noch einen Ausflug „hoch zu Ross“ in die wunderschöne Natur der Blue Mountains
gemacht.
Alles in allem kann ich diese Reise nur jedem empfehlen. Obwohl ich alleine ans andere Ende der Welt
geflogen bin, habe ich mich nie alleine gefühlt, da mich die Arbeitskollegen stets zu
Abendveranstaltungen mitgenommen haben und mir mit Rat und Tat zur Seite standen.
Dadurch konnte ich meine kulturellen und vor allem sprachlichen Kenntnisse erweitern. Meine Reise
endete am 19.08.2018 in Düsseldorf nach ca. 24 Stunden Reisezeit.
Ich möchte mich hiermit bei allen Verantwortlichen und Mitwirkenden bedanken, die mir diese
unvergessliche Reise ermöglicht und bei jeglichen Anliegen unterstützt haben.
VIELEN DANK an das Team von HAUS sowie an HAVER & BOECKER für diese Chance!
Marie Kinzinger

