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“There is literally nothing to do here,”  sagte einst der englische Musiker Noel Gallagher (Band Oasis) 
über Brüssel.

Auch wenn die Hauptstadt Belgiens nicht gerade für ihren Rock n’ Roll Flair bekannt ist, habe ich mich 
dazu entschieden in Brüssel ein 3-monatiges Praktikum bei der Firma Vitra in Belgien zu absolvieren.

Bei der Arbeit:

Im Zuge meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation habe ich für 3 Monate ein 
Praktikum bei der Firma Vitra, ein Möbelhersteller mit dem Hauptsitz in der Schweiz, gemacht. Das 
Team in Belgien besteht aus ca. 30 Mitarbeitern die im Vertrieb, dem Space Planning, Marketing oder 
der Buchhaltung arbeiten. Für die Dauer das Aufenthalts wurde ich in die Marketing Abteilung 
eingeteilt. Meine Kollegen waren für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Unterstützung 
der Geschäftsleitung als auch den Showroom zuständig. In all diesen Anliegen durfte ich Sie bei der 
Tagesarbeit unterstützen. Zusätzlich war ich bei 2 weiteren großen Projekten eingespannt.

Projekt Hudson’s Bay: Vitra gewann eine Ausschreibung bei einem 
Shop in Shop Konzept der Kaufhauskette Hudson’s Bay in den 
Niederlanden und konnte somit in 10 neuen Filialen Ihre Accessoires 
vertreiben. Für mehrere Tage fuhr ich mit einer Kollegin aus dem 
Außendienst zu den jeweiligen Kaufhäusern und kreierte die 
einzelnen Verkaufsflächen mit den Produkten von Vitra.   

Projekt Vitra Circle: In der gleichen Zeit  liefen die Vorbereitungen für 
einen Eröffnung eines eigenen  Shops. Hierbei handelte es sich um 
den ersten  Secondhand Store für Möbel von Vitra der den 
Möbelstücken ein 2. Leben ermöglichen soll. Das Unternehmen 
bezieht die Ware von Messen, Showrooms oder Endkunden. Bei 
diesem Projekt  konnte ich mich in der Social Media Arbeit, dem 
Aufbau des Kassensystem mit einlasten der einzelnen Produkte als 
auch den händischen Aufbau des Stores einbringen. 

Meine Kollegen bei der Arbeit waren alle unglaublich freundlich und aufgeschlossen. Ich fühlte mich 
gleich von Beginn an in das Team integriert. Schon vom ersten Tag an durfte ich mich einbringen und 
wurde in Meetings mit einbezogen.
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Leben in Brüssel:

Der Wohnungsmarkt in Brüssel ist nicht einfach. Als Hauptsitz der Europäischen Union kommen 
jährlich abertausende Studenten für ein mehrwöchiges Praktikum in die Hauptstadt Belgiens. 
Vermieter machen sich dies zunutze und bieten Zwischenmieten zu horrenden Preisen an. Ich hatte 
das Glück ein WG-Zimmer in einer Hausgemeinschaft auf Facebook ausfindig zu machen. Die 

Unterkunft konnte ich per Skype mit der Vormieterin besichtigen. Das 
Zimmer befand sich in dem Stadtteil Saint-Gilles, nur 5 min vom Gare 
du Midi entfernt und nur 15 min zu Fuß vom Zentrum. Saint-Gilles ist 
ein sehr schönes multikulturelles Viertel in dem einem alles geboten 
wird was man braucht. Eine Waschsalon, kleine Lebensmittelboutiquen  
sowie Cafés an jeder Straßenecke. Mit mir, lebten noch 6 andere 
Studenten in der Wohnung die aus aller Welt kamen, wie Rumänien, 
dem Iran oder England.

Die WG stellte sich als großer Glücksfall heraus. Unter der Woche 
wurde viel zusammen gekocht und an den Wochenenden erkundeten 
wir gemeinsam die Stadt und das Umland. Es war sehr interessant sich 

über die eigenen Sitten und Bräuche mit den anderen auszutauschen. 

An den Wochenenden erkundete ich die zahlreichen 
Viertel der Stadt. Jedes für sich hat seinen Charme. Wie 
zum Beispiel das Danseart, bekannt als Szeneviertel. Hier 
trifft sich ein Jeder am Samstag auf dem Fischmarkt um 
sich mit Freunden bei schönem Wetter an Stehtischen 
mit Fischbrötchen und Sekt auszutauschen. Im Marolles, 
ein Künstlerviertel findet täglich der bekannteste 
Flohmarkt Europas statt. Von Schmuckstücken bis Ramsch 
ist alles vertreten. Begibt man sich ins Zentrum der Stadt 
darf man den Grand Place auf keinen Fall verpassen. Der Kern der Stadt ist verkehrsberuhigt und 
besticht mit seinem Charme kleiner Fachwerkhäuser die sich dicht aneinander drücken. Umhüllt von 
einem Waffelduft dem man kaum widerstehen kann bummelt man durch die kleinen Gässchen und 

bestaunt die Auslagen in den Schaufenstern der Konditoren 
und Bierbrauer. 

Auch Kunstliebhaber kommen in Brüssel auf Ihre Kosten. 
Meine Lieblingsmuseen waren das Magritte Museum und das 
Museum für Musikinstrumente, welches als krönenden 
Abschluss eine tolle Aussicht von der Dachterrasse bietet.

Mit dem GoPass One für nur 6 Euro, lässt sich ganz unkompliziert der Rest von Belgien mit dem Zug 
erkunden. Während meines Aufenthalts besichtigte ich Brügge, Gent und Antwerpen, Städte die ich 
nur wärmstens empfehlen kann.
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Fazit:

Ich bin mir sicher Noel Gallagher hatte einfach nicht 
genug Zeit den Charme der Stadt zu entdecken. Was 
viele nicht wissen, Brüssel liegt im Ranking der 
Lebensqualität noch vor London und Paris auf Platz 21 
im Vergleich zu 230 Städten weltweit. Brüssel ist eine 
Stadt die nicht gleich vom ersten Tag an  Ihren 
Charme preis gibt. Es genügt nicht die einzelnen 
Wahrzeichen abzulaufen um einen wahren Eindruck 
zu erhalten. In meinen 3 Monaten habe ich tolle neue 
Eindrücke gewonnen, neue Freundschaften 

geschlossen als auch die Erfahrung gemacht in einer ausländischen Stadt zu leben. Die Erfahrung 
machen zu dürfen in einem Unternehmen im Ausland auf Zeit zu arbeiten hat mir tolle neue 
Eindrücke in die Arbeitswelt gegeben. Ich konnte viel neues lernen und nach Deutschland 
mitnehmen. All diese Erfahrungen sind unbezahlbar und werden mir für immer in Erinnerung bleiben.


