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Im Rahmen meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation „Internationales 
Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen“ hatte ich die Möglichkeit ein vierwöchiges 
Auslandspraktikum bei der Firma Soluvan System SASU in Saint-Denis, La Réunion zu 
absolvieren. 

Anreise und erste Eindrücke: 
Direkt nach meiner Ankunft in Saint-Denis wurde ich von der Vermieterin meiner Wohnung 
empfangen und erhielt schon hier einen ersten Eindruck über die nennenswerte 
Gastfreundschaft und Herzlichkeit der Einheimischen. Ich freute mich sehr über den 
überreichten Willkommensgruß in Form von selbst zubereiteten typisch kreolischen 
Gerichten und über das Angebot mich mit dem Auto zum nächsten Supermarkt zu bringen. 
Sofort spürte ich auch die deutlichen Temperaturunterschiede. In Deutschland bin ich noch 
bei winterlichen Temperaturen gestartet, wohingegen mich hier tropische 30 Grad 
erwarteten. 
  

Praktikum: 
Meine Praktikumseinrichtung Soluvan System SASU ist ein kleines Unternehmen, das sich 
auf die Innenausstattung von Kastenwagen und Kleinlastwagen spezialisiert hat. Während 
der 4 Wochen konnte ich den Arbeitsalltag in einem kleinen Unternehmen kennenlernen, 
zahlreiche Erfahrungen in sämtlichen Tätigkeitsbereichen sammeln und aktiv unterstützen: 
unter anderem bei der Erstellung/Bearbeitung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen, 
dem Factoring, dem Warenfluss, dem Personalwesen… Außerdem standen Kundentermine 
und gemeinsame Dienstfahrten auf dem Programm, die stets dafür genutzt wurden um mir 
die Umgebung und die Kultur näher zu bringen. In den Mittagspausen hatte ich die 
Möglichkeit landestypische Gerichte und Früchte zu kosten. 
   

Freizeit: 
An den Feierabenden und Wochenenden habe ich die Zeit genutzt mir verschiedene 
Sehenswürdigkeiten in Saint Denis, wie z.B. das alte Rathaus und die Kathedrale 
anzuschauen, Märkte zu besuchen und die eindrucksvolle Natur und Kultur der Insel 
kennenzulernen. Auch die Familie meines Chefs machte Ausflüge mit mir und integrierte 
mich ins Familienleben, sodass ich die Mentalität hautnah miterleben und auch hier meine 
Sprachkenntnisse vertiefen konnte. 
  

        

Bei meinem Aufenthalt in La Réunion habe ich viele wertvolle Erfahrungen gesammelt, viel 
gelernt und eine interessante Kultur kennengelernt. Dafür bin ich sehr dankbar. 


