
Im Rahmen meiner Ausbildung als Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation 
internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen hatte ich die Möglichkeit 
für 4 Wochen nach England zu reisen und dort zu arbeiten.  
 
Ich verbrachte die 4 Wochen in Redditch, welches um die 2 Stunden nördlich von 
London liegt. In Redditch hat außerdem die Firma Hügli UK ihren Sitz, in der ich im 
Einsatz war. Gewohnt habe ich bei einer Gastfamilie, bei der ich Frühstück und 
wahlweise auch Abendessen bekam. Von der Gastfamilie zu der Firma waren es nur 
10 Minuten zu Fuß.  
 
In der Gastfamilie lebte 1 Paar und noch ein zusätzlicher Mitbewohner aus 
Schottland, welcher allerdings sehr selten zu sehen war.  
Die Gastfamilie war sehr freundlich und hilfsbereit, sie fuhr mich wenn notwendig zu 
bestimmten Bahnhöfen, half mir bei der Planung meiner Ausflüge am Wochenende 
oder lud mich sogar zum Essen ein.  
 
An den 3 Wochenenden die Ich hier hatte, verbrachte ich ein Tag in Birmingham, 2 
Tage in Manchester und ein Tag in Oxford. In Manchester habe ich mir das erste 
Spiel der neuen Premier League Saison von Manchester United gegen West Ham 
United angeschaut. Als deutscher Manchester United Fan ist sozuagen ein kleiner 
Traum von mir wahr geworden! Auch das Nachtleben in Manchester ist sehr zu 
empfehlen. Ich verbrachte meine Nacht im Hatters Hostel in Manchester, welches 
ich, durch die perfekte Lage, sehr empfehlen kann. Das Bett war zwar sehr 
unbequem und das Zimmer dazu auch noch im 5ten Stock, allerdings war die Lage 
des Hostels einfach perfekt im Zentrum und alles war super erreichbar. An der 
Rezeption bekommt man außerdem viele Informationen, sofern man sich für etwas 
interessiert. Am Samstag abend wird sich immer getroffen um etwas zu trinken und 
dann einen gemeinsamen Pub Crawl zu starten. Hier sind wir durch verschiedene 
Pubs und Bars in Manchester und ich habe dadurch echt nette Leute kennen gelernt. 
Manchester kann ich also für ein Wochenende echt empfehlen.  
 
 
Die Firma Hügli Nahrungsmittel GmbH produziert eine Vielzahl an Lebensmitteln und 
in England besonders Produkte im Health und Nutrition Bereich. Sprich: 
Sportlernahrung wie Eiweißpulver, Weight Gainer, Iso drinks... 
Es wird jedoch alles in trockener Pulverform hergestellt.  
 
 
Ich war im Einkauf tätig und hatte viel Lieferantenkontakt via Mail.  
Meine Hauptaufgabe war es, eine Übersicht für alle hier verwendeten Materialien zu 
erstellen. Aus dieser Liste heraus sollte dann erkannt werden, ob das Material 
glutenfrei ist oder nicht und ob Kreuzkontaminationen möglich sind.  
Das erste Problem hierbei war eine vollständige Liste zu erstellen, da auf der 
automatisch erstellten Liste einige Rohstoffe gefehlt haben. Deshalb musste sehr 
aufwendig die Liste ständig erweitert werden. Außerdem war die lange Antwortzeit 
der Lieferanten teils ein Problem. Auch die Antwort der Lieferanten genügte 
manchmal nicht und ich musste erneut nachfassen und laufend Kontakt zu den 
Lieferanten halten.  



 
Mein zweites großes Projekt war die Einholung von Preisen und Mustern zu 
bestimmten Rohstoffen, welche für die Entwicklung neuer Produkte notwendig 
waren.  
 
Ein weiteres kleines Projekt, mit dem ich in vor allem in der ersten Woche 
beschäftigt war, war das Aktualisieren der Kontake unserer Lieferanten. Meine 
Aufgabe war es die Liefranten zu kontaktieren  und nach den neusten 
Kontaktpersonen zu fragen und diese anschliessend in einer Excel Tabelle 
zusammenzufassen.  
 
Außerdem bekam ich einen Rundgang durch die Produktion und nahm an 
Lieferantengesprächen teil.  
 
Meine Kollegen auf der Arbeit waren sehr freundlich und hilfsbereit. Sie halfen mir 
auch bei privaten Angelegenheiten, zum Beispiel bekam Ich Expertentipps für 
Birmingham oder mir wurde gezeigt, wie ich das günstigste Zugticket buche. 
Außerdem sind die Kollegen in Redditch immer für den ein oder anderen Witz gut 
und haben Spaß bei der Arbeit. Somit bin ich echt gerne hier zur Arbeit gegangen. 
Ein Unterschied der mir zu Deutschland aufgefallen ist, dass die Engländer offener 
zueinander sind und sich auch auf der Arbeit viel über private Dinge austauschen. 
Auch der small talk über Themen wie Fußball ist meiner Meinung nach hier wichtiger 
als in Deutschland. In Deutschland dient der small talk oft nur zum Zweck, bis man 
zur wichtigen und eigentlichen Sache kommt. In England allerdings redet man auch 
oft während der Arbeit mal miteinander über andere Dinge als die Arbeit. Ich denke 
allerdings, dass es auch etwas mit der Größe des Betriebs zusammenhängt, jedoch 
ist das wohl auch in den großen Betrieben in England so.  
 
 
Ich hoffe dieser Bericht gibt euch einen kleinen Einblick was euch in eurem 
Praktikum und Aufenthalt in England erwarten kann. Es lohnt sich auf jeden Fall und 
es ist eine gute Erfahrung fürs Leben.  
 
 
 


