
Teilnehmerbericht  

Im Rahmen meiner Ausbildung als Industriekaufmann mit internationalem Wirtschaftsmanagement 

und Fremdsprachen gab es für mich die Möglichkeit ein Auslandspraktikum (13 April – 8 Mai) zu 

absolvieren. 

Ich entschied mich für ANIXTER Birmingham im Herzen von England. Anixter ist ein Großhändler der 

1957 in den USA von 2 Brüdern gegründet worden ist, mit der Idee Drähte und Kabel auf 

Kundenwunschlänge zu schneiden und zu liefern. Momentan ist ANIXTER ein führender Händler im 

Wire & Cable, communications and security products, fasteners and other small components 

Bereich. 

Anixter Birmingham ist ein großes Logistikzentrum mit einer Fläche von 388, 578 feet ². Am 

Anreisetag bekam ich von Ross Brown dem Operation Manager eine Firmenpräsentation und somit 

erste Einblicke in die Arbeitswelt von Anixter. Danach zeigte er mir das Warehouse und übergab mich 

an Neigel dem Health & Security Manager, dieser führte mich durch die vielen Läger und erklärte mir 

auf was ich achten sollte damit keine Gefahren entstehen. 

Das Kommission Warehouse war meine erste Station, dort lernte ich sehr viel über fehlerfreie 

Logistikarbeit und Qualitätsbewusstsein. Da jede Bestellung mehrmals kontrolliert wird, sodass 

eigentlich keine Fehler entstehen können. Ich fühlte mich von der ersten Minute an im Team 

integriert,  alle waren sehr freundlich und aufgeschlossen zu mir. Ich arbeite wie ein voller 

Mitarbeiter alle Prozesse in dieser Abteilung durch, unter der Aufsicht des Supervisors Phil Harris.   

Das Verkaufsdepartment war nicht auf demselben Gelände wie das Warehouse, somit wurden die 

Bestellungen per Mail an das ADMIN Department geschickt. Hier beginnt der interne Arbeitsprozess. 

Die Bestellung wird geprüft, spezielle Kundenwünsche werden vermerkt und wichtige Sachen werden 

markiert, damit eine schnellere Zuordnung möglich ist. Danach wird die Bestellung sortiert und es 

wird mit dem obersten Fach angefangen (1.Priorität, Eilaufträge,..). Der sog. Picker, derjenige der die 

Ware aus dem Lager entnimmt ist der zweite Prüfer und der Packer kontrolliert alle Artikel & 

Stückzahlen und gleicht sie mit der Bestellung ab. Auch er unterschreibt sodass eine gewisse 

Verantwortung entsteht und man somit qualitätsbewusst arbeitet.  

Im Admin Department lernte ich die Prozesse des Bestelleingangs, sowie die Erfüllung von speziellen 

Kundenwünschen und der Organisation in einem Warehouse. Im „Ready Service“ wurden spezielle 

Kundenwünsche wie bspw.: Labeling von Kabeln, Server Bestückung & Einrichtung, Einrichtung von 

Überwachungssystemen und individuelle Kundenwünsche umgesetzt. 

Zusammenfassend war es ein sehr gutes Praktikum bei ANIXTER, ich konnte mein Englisch in dieser 

Zeit  sehr verbessern und verstehen nun Englisch auf eine Weise die durch den Schulunterricht nicht 

möglich ist. Mein Wissen über logistische Prozesse hat sich auch sehr verbssert und ich konnte sehr 

viel mitnehmen. In Zukunft würde ich so ein Praktikum auf jeden Fall wiederholen. 

Das Leben in meiner Gastfamilie war ein sehr interessantes Abenteuer. Ich wohnte bei einer 

pakistanischen muslimischen Familie etwas am Rand von Birmingham. Die Mentalität und 

Lebensweise unterscheidet sich sehr stark von der christlichen, westlichen. Ich fühlte mich aber sehr 

gut aufgenommen und bin sehr froh diese Möglichkeit bekommen zu haben diese Erfahrungen 

mitzunehmen. 
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