
Auslandsaufenthalt Redditch, UK 

 

Im Rahmen meiner Ausbildung als Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation, habe ich vom 
08. September bis zum 06. Oktober 2018 ein vierwöchiges Auslandspraktikum bei einem 
unserer Standorte in Redditch, England verbracht. 

Die Hügli Nahrungsmittel GmbH ist ein Unternehmen, das auf die Herstellung und den 
Vertrieb von Suppen, Saucen, Bouillons, Würzen, Antipasti, Desserts und Fertiggerichte 
spezialisiert ist. Genau wie in meinem Ausbildungsbetrieb in Radolfzell, produziert Hügli UK 
hauptsächlich Trockenmischungen. 

Während meines Praktikums war ich dem Technical Department zugeteilt, welches sich 
sowohl um die Qualitätssicherung, als auch um lebensmittelrechtliche Themen kümmert. 

Neben der Unterstützung bei den alltäglichen Aufgaben der Abteilung (Muster verschicken, 
Produktionspapiere & Auditergebnisse dokumentieren, etc.), war ich von Anfang an in ein 
sehr interessantes Projekt eingebunden. 

Hügli UK hat sich dazu entschieden einen Infrarot-Scanner zu testen, der dazu eingesetzt 
werden kann, fertige Produkte oder Rohstoffe auf Kontaminationen zu prüfen. Der Scanner 
ist per USB mit einem Laptop verbunden und die Daten werden direkt in einem Programm 
ausgewertet und grafisch dargestellt. 

Meine erste Aufgabe war es alle unsere Rohstoffmuster zu scannen und im System 
abzuspeichern, um diese als Referenz verwenden zu können. Anschließend führte ich 
selbstständig mehrere Tests durch, um festzustellen ab welchem Kontaminationsgrad der 
Scanner eine Abweichung von der Norm feststellt.  

Für die nächste Reihe an Tests habe ich in der Entwicklungsküche verschiedene Rezepturen 
gemischt. Zunächst die normale Grundrezeptur eines unserer Produkte und anschließend 
mehrere Versionen der gleichen Rezeptur, allerdings ohne bestimmte Zutaten (einmal ohne 
Glucose, einmal ohne Milchpulver, etc.). Nach dem Mischen habe ich die Rezepturen 
ebenfalls gescannt und die festgestellten Abweichungen dokumentiert. 

Am Ende meines Projekts haben mein Betreuer und ich die Ergebnisse der Geschäftsleitung 
vorgestellt. Es war deutlich erkennbar, dass der getestete Scanner sehr vielseitig und 
effizient im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann. Eine endgültige Entscheidung über den 
Kauf des Produkts steht allerdings noch aus. 

Während meiner vier Wochen in Redditch war ich in einer Gastfamilie untergebracht, bei der 
es einem an nichts gefehlt hat. Da die Gastfamilie regelmäßig Hügli-Azubis bei sich 
unterbringt, war der erste Kontakt schon hergestellt und ich wusste schon auf was ich mich 
einstellen kann. 

Da die Arbeitszeiten in England im Vergleich zu unserem deutschen Standort etwas anders 
sind und ich abends immer später nach Hause kam, als ich das von Deutschland gewohnt 
war, blieb unter der Woche nicht mehr viel Zeit für größere Unternehmungen. 

Die drei Wochenenden, die ich in England verbracht habe, nutzte ich dazu mir Städte wie 
Stratford-upon-Avon, Birmingham und Oxford anzuschauen. Durch meine Ausflüge, die gute 
Integration in den Arbeitsalltag und den Einblick in das englische Familienleben, konnte ich 



sehr viele neue Eindrücke sammeln und ich bin mir sicher, dass ich immer sehr positiv auf 
meine Zeit in England zurückblicken werde. 


