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1947 übernahm Hans Lenze die Stahlkontor GmbH Weser und setzte damit den Grundstein für die 

heutige Lenze Gruppe, ehe er zehn Jahre später die Hans Lenze KG gründete. 1963 verstirbt Hans 

Lenze und sein Schwiegersohn Alfred Belling übernimmt die Geschäftsführung. 1994 entsteht die 

neue Lenze Holding GmbH & Co KG, welche 2001 zur Lenze AG und letztlich 2009 zur heutigen 

Lenze SE fungiert. 

Heute ist die Lenze SE ein mittelständiges Unternehmen mit dem Hauptsitz in Groß Berkel.  

Weltweit verfügt das Unternehmen über insgesamt 52 Gesellschaften und ist mit Vertrieb und 

Service in 60 Ländern auf allen Kontinenten vertreten. Weltweit sind über 3.000 Mitarbeiter in der 

Lenze SE beschäftigt. 

 

Der Standort in Frankreich (Ruitz) ist ein Logistikzentrum und wurde 2004 gegründet. Es ist neben 

Uxbridge (USA), Hameln/Extertal 

(DE), Asten (A) und Shanghai (CN) 

eines der fünf Lenze 

Logistikzentren weltweit. 

In Ruitz sind 60 Mitarbeiter auf 

11.100 Quadratmetern dafür 

verantwortlich, dass Kunden in 

West- und Südeuropa mit Lenze-

Produkten beliefert werden. 

 

Zur Vorbereitung auf meinen Aufenthalt in Frankreich belegte ich einen Französischkurs. Bei diesem 

Kurs stellten wir alltägliche Situationen nach, mit denen ich in Frankreich konfrontiert werden 

könnte. Somit konnte ich meine Französisch-Kenntnisse etwas auffrischen und noch viele Tipps von 

meiner Französischlehrerin erhalten. Es war für mich sehr hilfreich, an diesem Kurs teilgenommen 

zu haben. 

Am 26. Juni 2016 begab ich mich früh morgens auf den Weg nach 

Frankreich in die Region Nord pas de Calais. Nach einer etwa 6-stündigen 

Autofahrt, die sehr ruhig verlief, kam ich in einem kleinen Ort namens 

Bruay-la-Basserie an. Die erste Nacht verbrachte ich in einem Hotel. 

 

Am Montagmorgen traf ich mich mit meiner Kontaktperson bei einem Immobilienvermittler. Dort 

erhielten wir die Schlüssel für die angemietete Wohnung. Anschließend fuhren wir zur ersten 

Besichtigung in die Wohnung. Bei der Prüfung von Licht und warmen Wasser stellten wir fest, dass 

beides nicht funktionierte. Das Problem wurde sodann schnellstmöglich behoben. 
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Die Wohnung befand sich in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Bahnhofs. Der Ort hieß 

Béthune. Dies ist eine kleine Stadt, die etwa 15 Minuten von dem Lenze Standort entfernt liegt. 

Vom Bahnhof aus konnte man viele Städte schnell erreichen. Auch ein TGV fuhr direkt nach Paris. 

Nach der Besichtigung der Wohnung erfolgte die erste Bekanntmachung mit der Firma Lenze Drive 

Systems France. Mir wurden die gesamte Fertigung und die Büroräume gezeigt sowie die 

Mitarbeiter vorgestellt. Die Deutsch-Kenntnisse einiger Mitarbeiter waren für die Verständigung 

sehr hilfreich. 

Schließlich wurde mir noch ein Spint zugewiesen, den ich in den nächsten Wochen nutzen durfte. 

Zum Schluss kamen wir zu meinem neuen Arbeitsplatz. Dort wurde ich mich den Aufgaben vertraut 

gemacht, die ich als Urlaubsvertretung übernehmen sollte. 

Während meiner knapp vierwöchigen Tätigkeit habe ich mich überwiegend um die 

Auftragsabwicklung gekümmert. 

Die Auftragsabwicklung umfasst die Materialströme und die mengenmäßige Einteilung von 
Aufträgen. Hierbei wird vor allem auf die terminierte Zuweisung von Material geachtet, damit der 
Produktion immer ausreichend Material zur Verfügung steht. 
 
Um Material beschaffen zu können, müssen zuerst Lieferanten ausgewählt werden. Anschließend 
werden entsprechende Bestellanfragen gestellt. Die Stückzahl, der Preis und das Lieferdatum 
werden daraufhin von den Lieferanten bestätigt bzw. korrigiert. Diese Informationen werden in 
einer AB (Auftragsbestätigung) erfasst und ausgestellt. 
Jede AB wird überprüft und eventuelle Änderungen markiert und im SAP eingetragen, sofern die 
Änderung in Ordnung ist. Falls z. B. das Lieferdatum geändert wurde und dieses nicht mit dem 
Produktionsbedarf zu vereinbaren ist, ruft einer der Disponenten bei dem Lieferanten an und 
verhandelt ein neues Datum.  
 
Neben der pünktlichen Beschaffung ist auch die optimale Bestellmenge ein wichtiges Kriterium in 

der Disposition, denn es soll nicht eine zu große Menge an Material für eine zu lange Zeit im Lager 

liegen. Im Optimalfall wird das Material so geliefert, dass es direkt verwendet werden kann. Dies ist 

jedoch nicht oft der Fall, weil verschieden Verzögerungen auftreten können oder manche 

Lieferanten den bestätigten Liefertermin nicht einhalten.  

In der Auftragsabwicklung werden außerdem anstehende Aufträge nach Fehlteilen überprüft. Für 
jeden Auftrag wird durch SAP geprüft, ob alle benötigten Materialien vorhanden sind. Sind 
Materialien nicht verfügbar, werden sie als Fehlmaterial angezeigt und der Disponent kümmert sich 
um die rechtzeitige Beschaffung der Fehlteile, damit der Auftrag pünktlich gefertigt werden kann. 
Kann ein Teil nicht rechtzeitig beschafft werden, so gibt der Disponent den Auftrag nicht frei und 
verschiebt ihn auf einen späteren Zeitpunkt. 
 
 
 

Meine Aufgabe war es zu prüfen, ob für die anstehenden Aufträge die entsprechenden Materialien 

zur Verfügung stehen. Wenn alle Materialien vorhanden waren, konnte der Auftrag freigegeben 
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werden und von der Produktion ausgeführt werden. 

In dem Fall, dass nicht alle Materialien vorhanden sind, war es meine Aufgabe, diese zu beschaffen. 

Dazu nahm ich den Kontakt zu den Lieferanten auf, die entweder externe Lieferanten oder interne 

Lieferanten (z.B. Lenze Deutschland) sein konnten. 

Beim Eintreffen eines neuen Kundenauftrags entsteht ein Planauftrag. Diesen setze ich in einen 

Fertigungsauftrag um und prüfe ihn auf seine Durchsetzbarkeit. 

Eilige Aufträge versehe ich mit einem Prioritätsstempel und gebe sie direkt zur Bereitstellung der 

Teile. 

Wenn wir nicht genügend Teile für einen Auftrag auf Lager haben, entsteht eine 

Bestellanforderung. Diese Bestellanforderung setze ich in eine Bestellung um, gebe sie frei und 

sende sie an unseren Lieferanten. Daraufhin erhalte ich eine Auftragsbestätigung und gleiche diese 

mit meiner Bestellung ab. 

Meine Aufgaben waren insgesamt sehr vielseitig und interessant. Sie ließen mich einen Überblick 

über die Beziehungen und Kontakte innerhalb von Lenze zwischen verschiedenen Ländern 

erlangen. Die Kollegen waren sehr hilfsbereit und haben mir den Aufenthalt sehr angenehm 

gestaltet. 

 

Nach der Arbeit hatte ich die Möglichkeit die nähere Umgebung zu erkunden und in die 

französische Kultur hinein zu schnuppern. Das alltägliche Leben forderte meine Französisch-

Kenntnisse. Ich konnte einen guten Überblick über das Land, die Gewohnheiten, die Kultur und die 

Menschen erlangen.  

An den Wochenenden konnte ich das schöne Wetter nutzen und verschiedene Ausflüge machen. 

Am ersten Wochenende besichtigte ich, gemeinsam mit einer Kollegin, eine nahegelegene Stadt 

und konnte eine schöne Altstadt mit vielen schönen Gebäuden kennenlernen.  

Das zweite Wochenende verbrachte ich ganz im Norden Frankreichs in Dünkirchen. Dort ging ich an 

den Strand und traf auf sehr viele Touristen, die das schöne Wetter nutzten, um im Meer zu 

schwimmen. Ich bemerkte recht schnell, dass so weit im Norden Frankreichs Französisch mit Akzent 

gesprochen wird. 

 

 



         

 

 

 

 

30. August 2016 

 

  

 

Seite 5 

 

  

Da mein Standort nicht sehr weit von Paris entfernt lag, nutzte ich das letzte Wochenende um diese 

Stadt zu erkunden. Dort traf ich mich mit einer Freundin, 

die ihr Praktikum auch in Frankreich absolvierte. Wir 

besichtigten den Triumpfbogen, die Champs Elysee, den 

Louvre und viele weitere Sehenswürdigkeiten. Der 

Eifelturm nahm besonders viel Zeit in Anspruch. Es war 

sehr interessant zu sehen, wie sehr viele verschiedene Kulturen an diesem 

Platz zusammen trafen.  

Am 22. Juli begab ich mich dann wieder auf den Heimweg. Ich fuhr nachts, um dem hohen 

Verkehrsaufkommen aus dem Weg zu gehen. Auch diese Fahrt war wieder sehr ruhig und ich kam 

recht schnell Zuhause an. 

Der Aufenthalt in Frankreich war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Da man auf sich allein 

gestellt ist, kann man viele Eindrücke sammeln, die man in einer Gruppe vermutlich nicht machen 

würde und lernt schnell Menschen kennen.  

Die Sprachbarriere wird nach ein paar Tagen kleiner und man traut sich mehr zu sprechen. 

Außerdem war es sehr schön, das Unternehmen Lenze auch mal aus einer anderen Perspektive zu 

betrachten und die Unterschiede zwischen den Ländern, innerhalb des gleichen Betriebs, sehen zu 

können. 

 

 


