
Hola España! 

 

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Industriekauffrau fand im zweiten Lehrjahr mein vierwöchiges 
Auslandspraktikum in Spanien bei Granovita statt. Granovita liegt 50 km nördlich von Valencia - 
Stadt, im Industriegebiet von La Vall d’Uxió, welches noch zur Region Valencia gehört. Die Region 
Valencia ist nicht vom Massentourismus entdeckt. Hier verbringen überwiegend Spanier aus dem 
Inland Ihren Sommerurlaub am Meer. 

Nach der Begrüßung und einem kurzen Kennenlerngespräch am ersten Tag mit dem Direktor 
Óscar Bel, wurde ich durch die im Vergleich zu Hügli Radolfzell, kleine Firma geführt. Dabei lernte 
ich alle ca. 20 Mitarbeiter kennen. In diesem Werk werden vegetarische und vegane 
Brotaufstriche als auch Cerealien produziert. 

Die ersten zwei Wochen arbeitete ich im Büro und die letzten beiden in der Produktion. 
Meine Aufgaben im Büro, waren vielfältig. Produktspezifikationen vom Spanischen ins Deutsche 
oder Englische zu übersetzen oder Etiketten und Flyer der Pasten im Lager zu zählen. 
Desweiteren bekam ich einen Einblick in den Bestellvorgang sowie der Rechnungsabwicklung. 
Da nur wenige Mitarbeiter Englisch sprechen konnten, waren Sie sehr froh, dass ich den 
Produktkatalog vom Spanischen ins Englische übersetzte sowie die Englische Webseite von 
Granovita überprüfte. 
In der Produktion half ich beim Etikettieren von Tubenpasten, Pasten in Dosen sowie veganen 
Brotaufstrichen mit. Im Lager stellte ich die Waren auf Paletten zusammen, zu der 
dazugehörenden Bestellung. 
Zudem besichtigte ich ein Reformhaus in La Vall d’Uxió. 

Meine Gastfamilie fand ich über das Internetportal Bedycasa. Hier bekam ich den typisch 
spanischen Alltag mit. Ich wohnte in Puerto de Sagunto, was ca. 20 Minuten von Garnovita 
entfernt liegt. Dieser Ort war auch ein Tipp von einer deutschen Arbeitskollegin, die z.Z. in 
Spanien arbeitet. Puerto de Sagunto liegt am Meer, wo auch am Abend noch Bars und 
Restaurants geöffnet haben.  
Am ersten Tag hatte ich mich mit der Kollegin verabredet, die mich zur Firma mitnahm. 
Dankenswerterweise wurde ich bereits am zweiten Tag von Mitarbeitern mitgenommen, die auch 
in Puerto de Sagunto wohnten. 
Durch die Mitfahrten lernte ich einige Mitarbeiter näher kennen, die mich in der Freizeit zu sich 
nach Hause zum Essen und zu Sehenswürdigkeiten in der Umgebung einluden. Besonders hat 
mir die Höhle Cuevas de San Jose, in La Vall d’Uxió gefallen, weil man dort über einen Kilometer 
mit einem Boot durch die Höhle gefahren wurde. Unbedingt empfehlenswert ist natürlich auch die 
Stadt Valencia zu besichtigen. 
 
Als Tipp für nachfolgende Aufenthalte für diese Region in Spanien, empfehle ich sich zu trauen 
Spanisch zu sprechen. Den Mitarbeitern von Granovita sollte die Möglichkeit gegeben werden, 
gegen eine gewisse Aufwandsentschädigung, den Praktikanten Unterkunft zu bieten. Dies 
erleichtert die Mitnahme zur Firma erheblich, da mit öffentlichen Verkehrsmitteln La Vall d’Uxió 
schwer erreichbar ist. 


