
 
 

        Döggingen, den 15.09.2015 
Erasmus+ Reisebericht – Jens Tröndle 
 
01.08. – 12.09.15 
Am Samstag, 01.08.15, begann meine Reise nach Großbritannien. Vom Flughafen 
Stuttgart bin ich nach Birmingham geflogen und von dort mit dem Zug weiter nach 
Cardiff, der Hauptstadt von Wales. 
Als ich am Samstagabend bei meiner Gastfamilie ankam, wurde ich sehr herzlich 
empfangen und bekam ein gutes und reichhaltiges Abendessen.  
Nach dem Essen und dem ersten Kennenlernen fiel dann ziemlich schnell müde und 
erschöpft in mein Bett. 
 
Den darauffolgenden Sonntag nutzte ich dazu Cardiff zu erkunden.  
Cardiff ist eine wunderschöne Stadt! Es gibt sehr viele Parks und tolle Grünflächen die 
zum entspannen einladen. Der Stadtkern ist recht kompakt und man kann alles ziemlich 
schnell zu Fuß erreichen.  
Ich besuchte am ersten Tag außerdem Cardiff Bay, das mit seiner wunderschönen 
Strandpromenade auf jeden Fall einen Besuch wert ist. 
 
Am Montag begann der Sprachkurs in der „Celtic Language School“. Zuerst absolvierten 
alle neuen Schüler einen Test, bei dem der aktuelle Wissensstand ermittelt wurde.  
Der Test beinhaltete einen schriftlichen- (Grammatik, schreiben von kurzen Geschichten) 
und einen mündlichen Teil (mit einem Lehrer der Schule ein kurzes Gespräch über 
Hobbies, Vorlieben etc. halten). 
Nachdem der Wissensstand aller Schüler bestimmt werden konnte, wurden wir in unsere 
Klassen gebracht. In meinem ersten Kurs waren wir sechs Schüler, was zu einer 
wirklichen guten Lernatmosphäre führte. Man konnte in den Unterrichtseinheiten sehr 
viel Englisch sprechen und auch für Fragen jeglicher Art nahmen sich die Lehrer genug 
Zeit. 
Nach zwei Wochen endete mein Kurs an der Celtic Academy, ich erhielt ein Zertifikat 
und wurde von den Lehrern herzlich verabschiedet. Meiner Meinung nach hat mir der 
Sprachkurs speziell für die sprachliche Sicherheit und das Anwenden neuer Vokabeln 
sehr viel gebracht. 
 
Am darauffolgenden Samstag war es für mich Zeit umzuziehen. Meine neue Gastfamilie, 
welche ich über „Airbnb“ gebucht habe lebt auch in Cardiff, von daher war meine neue 
Wohnung nur sieben Busstationen entfernt und der Umzug recht unkompliziert. 
 
Am Montag den 17.08 begann mein Praktikum bei der Firma Quinn Radiators, einem 
Kunden von FreiLacke in Deutschland. 

Quinn Radiators produziert unterschiedliche Heizkörper, meine Hauptaufgabe bestand 
darin, für die Firma eine Marktanalyse über den europäischen Radiatoren-(=Heizkörper) 
Markt zu erstellen.  
Ich erhielt zu Beginn meiner Tätigkeit Informationen über den Marktanteil der Firma und 
deren Marktbegleiter auf dem europäischen Markt. Auf dieser Grundlage erstellte ich 
eine umfangreiche Excel-Aufstellung aller Produkte der Konkurrenz, welche vergleichbar 
zu den Radiatorentypen „Slieve“, „Forza“ und „Adagio“ der Firma Quinn sind.  

 

http://www.sprachenmarkt.de/fileadmin/sprachenmarkt/leonardo_images/Reisebericht_Wales_Cardiff.pdf#page=1
http://www.sprachenmarkt.de/fileadmin/sprachenmarkt/leonardo_images/Reisebericht_Wales_Cardiff.pdf#page=1


Die Anhaltspunkte für meine Recherche waren: Maße, Gewicht, Modell, 
Listenverkaufspreis mit weißem, wie auch andersfarbigem Lack und das Delta bei einer 
Temperatur von 50,40 und 30 Grad. 
Berechnungsformel:
                                                      –                                       

   –                    

Anschließend war es mir mithilfe einer Pivot-Tabelle möglich, die Kalkulationsstrategie 
der Marktbegleiter aufzuzeigen. Ich konnte grafisch darstellen, bei welchen Produkten 
die anderen Radiatorenanbieter günstigere Preise haben bzw. bei welchen Produkten 
Quinn seine Preisgestaltung hinterfragen sollte. 
Durch diese Analyse erhofft sich Quinn einen besseren Blick in den europäischen Markt 
zu bekommen und die Marktanteile langfristig steigern zu können. 

Eine weitere Aufgabe war es eine Auswertung über die Präsenz der Firma auf einer 
Verkaufsseite im Internet zu erstellen. 
Auf der Website sind viele Radiatorenanbieter vertreten, die Firma Quinn konnte hier 
leider nicht die gewünschten Erfolge erzielen, so war es meine Aufgabe, als neutraler 
Beobachter, herauszufinden woran das liegt. 
Schlussendlich kamen wir zum Ergebnis, dass die Firma ihre Präsenz auf der 
Internetplattform deutlich erhöhen sollte um durch gewisse „Eyecatcher“ auf sich 
aufmerksam zu machen. Unsere Ergebnisse wurden den Vertretern des 
Internetanbieters präsentiert, nun hofft die Verkaufsabteilung von Quinn, dass die 
Verkaufszahlen ansteigen werden. 
 
Meine letzten beiden Tage verbrachte ich bei unserer Tochtergesellschaft in Tamworth 
bei Birmingham. 
Hier wurden mir alle Kollegen vorgestellt und ich arbeitete im Büro und im Lager mit. 
Am Samstagmorgen ging es nach sechs  interessanten, kurzweiligen und tollen Wochen 
wieder nach Hause.  
 
 
Jens Tröndle 


