
Erfahrungsbericht Auslandspraktikum Stockholm 

Im Rahmen meiner Ausbildung bot sich die Möglichkeit einen dreiwöchigen Aufenthalt im 

englischsprachigen Ausland zu absolvieren. Diesen habe ich an einem Standort unserer 

Firma in der schwedischen Hauptstadt Stockholm verbringen dürfen. Aufgrund des 

Kontaktes zu einem Ansprechpartner vor Ort, verlief die Kommunikation im Vorfeld 

reibungslos und alle Fragen meinerseits konnten beseitigt werden. 

Am 06.03.2016 landete ich am Flughafen Arlanda in Stockholm. Ursprünglich sollte  ich im 

Hotel wohnen, jedoch hat sich spontan doch noch die Möglichkeit ergeben, bei einer 

Gastfamilie leben zu können.  Nachdem ich mich dort gut eingelebt hatte, startete ich 

Montags meinen ersten Arbeitstag in Stockholm. 

Ich arbeitete dort in einem Pharmazieunternehmen mit ca. 110 Mitarbeitern. Ich wurde 

freundlich und offen empfangen und bekam eine erste Einführung in die Aufgabenbereiche, 

Strukturen und Produkte des Unternehmens sowie eine Vorstellung der verschiedenen 

Mitarbeiter in den unterschiedlichen Abteilungen. Aufgrund der offenen und herzlichen Art 

der Mitarbeiter habe ich mich dort von Anfang an sehr wohl  gefühlt. 

In der ersten Woche habe ich die Rezeptionisten bei ihrer alltäglichen Arbeit unterstützt. 

Dabei bekam ich einen guten Überblick über die administrativen Tätigkeiten, welche in einem 

großen Unternehmen anfallen.  Die Arbeit umfasste zum größten Teil Sekretäriats- und 

Sachbearbeitungstätigkeiten, wie z. B. die Pflege der Datenbank zum Ablegen von Verträgen, 

die Organisation von Meetings und Besprechungen und  die Korrespondenz mit 

Geschäftskunden und -partnern.  

Den Anfang der zweiten Woche verbrachte ich mit Hausmeister- und 

Postbearbeitungstätigkeiten. Dabei konnte ich den Mitarbeitern bei der Bearbeitung des 

Posteingangs und –ausgangs über die Schulter schauen und sie tatkräftig unterstützen.  Zu 

meinen Aufgaben gehörte außerdem das Einsortieren, Verpacken und Verschicken von 

Werbematerialien und –geschenken. 

Den zweiten Teil der Woche verbrachte ich in den Abteilungen Purchasing und Supply Chain 

Managment. Diese beschäftigen sich sowohl mit dem Einkauf, als auch mit dem 

Beschaffungsprozess. Dort führte ich die Pflege von Warenbestandslisten durch und bekam 

durch ausführliche Gespräche gute Einblicke in die alltägliche Arbeit der Abteilung. 

Meine Arbeit in dieser Abteilung wurde in der dritten Woche fortgeführt, indem ich Einblicke 

in die Organisationsstruktur bekam und die mir bereits zugeordneten Tätigkeiten wie die 

Bearbeitung von Werbematerialien und Ordnern weiterhin ausführte. 

Dennoch bestand meine Praktikum nicht nur aus Arbeit. Ich besichtigte viele schöne Museen, 

wie z. B. das ABBA-Museum, das Vasa Museum, das Museum Junibacken und das 

Fotographie Museum „Fotografiska“. Außerdem besuchte ich das königliche Schloss im 

Zentrum von Stockholm und den Wohnsitz der Königsfamilie in Drottningholm sowie die 

Deutsche Kirche, die Katharinen Kirche und die Skeppsholmsbron-Brücke. Ich sammelte 

atemberaubende Eindrücke der wunderschönen Landschaft Stockholms, vorallem in den 

Außenbezirken. Ich werde gerne wieder nach Stockholm kommen. Es ist definitv eine Reise 

wert, die man nie vergessen wird! 


