Auslandspraktikum Brasilien – Campinas 2018

HBL, Campinas, Brasilien

Am 5. August begann für mich, Marie Rico-Paletta, meine Reise an das andere Ende der Welt.
Im Rahmen meiner Ausbildung bekam ich die Möglichkeit, ein dreiwöchiges
Auslandspraktikum bei unserer Tochterfirma HAVER & BOECKER Latinoamericana (HBL) in
Brasilien zu absolvieren.
Das Team von HBL nahm mich sehr herzlich auf. Bei einem Rundgang an meinem ersten Tag
erhielt ich einen gesamten Überblick über das Unternehmen. Ich wurde allen Kollegen
persönlich vorgestellt und bekam einen ersten Einblick in die einzelnen Abteilungen.
In den darauffolgenden Wochen durfte ich in der Verpackungs- und Miningabteilung
arbeiten. Zu meinen Aufgaben zählten Angebote schreiben, über die Mining-BusinessBranche verschiedener Kontinente recherchieren und bei Sacktests und Analysen mitwirken.
Sehr interessant war für mich, dass ich einige Kollegen zu einem neuen Lieferanten und zu
einer Zementanlage unseres Kunden begleitete, wo ich unsere Maschinen und die unserer
Tochterfirmen in Aktion sehen konnte.
Die Stadt Campinas hatte einiges zu bieten: Von sehr großen Shoppingcentren und kleinen
typisch brasilianischen Märkten über nette Restaurants bis hin zu schönen Erlebnisparks.
Auch wenn ich das Praktikum allein angetreten habe, war ich nie einsam, denn die Kollegen
von HBL haben mich sehr herzlich integriert. Wir unternahmen am Wochenende und auch
unter der Woche viel gemeinsam. Sie zeigten mir in der kurzen Zeit alles, was typisch
Brasilianisch ist. So konnte ich tolle Eindrücke mit zurück nach Deutschland nehmen. Nach
den drei Wochen meines Praktikums fiel es mir schwer, mich von meinen neu gewonnenen
Freunden verabschieden zu müssen.
Ich bedanke mich sehr für diese unvergessliche Zeit, welche mich sowohl beruflich als auch
privat geprägt und weitergebracht hat. Die drei Wochen vergingen für mich viel zu schnell
und ich hoffe, dass ein Wiedersehen in nicht allzu weiter Ferne liegt. Für die Unterstützung
bedanke ich mich bei meinen Kollegen in Deutschland, die alles organisiert haben und mir bei
Fragen immer zur Seite standen, und natürlich bei der Geschäftsleitung, die uns
Auszubildenden diese Erfahrung erst ermöglicht.

“Obrigado por tudo” (Danke für alles)
Marie Rico-Paletta

