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Der von der Universität Augsburg in Kooperation mit der Universität Rennes (Frankreich) 
angebotene Masterstudiengang „Deutsch-Französisches Management“ beinhaltet ein vier- 
bis sechsmonatiges Pflichtpraktikum im französischsprachigen Ausland, welches ich von 
Anfang Februar bis Ende Juli 2017 bei der Firma „First Fast Food Collectivité“ absolvierte. 
Die französische Firma, die ca. 30 km südlich von Paris (Morangis) ansässig ist, produziert 
und vertreibt nachhaltiges Einweggeschirr aus verschiedensten Materialien wie Palmblatt, 
Bambus, Zuckerrohr, Karton oder Maisstärke. 
 
Da ich mein Praktikum direkt im Anschluss an das vorhergehende Studiensemester in Ren-
nes begann, erfolgte die Anreise bequem und direkt per TGV vom Bahnhof Rennes. Ein 
WG-Zimmer hatte ich bereits einige Wochen zuvor über das deutsche Online-Portal „wg-
gesucht“ gefunden, da sich die Suche über französische Webseiten als schwierig herausge-
stellt hatte. Um eine Wohnung zu bekommen, war hier zumeist ein komplettes Dossier mit 
Gehaltsnachweisen, Bürgen und sonstigen Dokumenten erforderlich. Da der Wohnraum Pa-
ris im Allgemeinen sehr teuer ist, gibt es für bezahlbare Wohnungen außerdem stets eine 
große Zahl von Bewerbern, gegen die es sich durchzusetzen gilt. Die Suche über das deut-
sche Portal war daher für mich (und viele andere deutsche Praktikanten, die ich in meiner 
Zeit dort kennenlernte), die einfachste Möglichkeit, eine Unterkunft zu finden. Mit Mietpreisen 
ab 600€/Monat für ein kleines WG-Zimmer mit Mini-Küche, sowie relativ hohen Lebensmit-
telpreisen, sind die Lebenskosten jedoch deutlich höher als in den meisten Städten Deutsch-
lands. Da bei den meisten Praktika (wie auch bei meinem) nur der gesetzliche Mindestlohn 
von 554,40€ bezahlt wird, sind zusätzliche Förderungen wie ERASMUS oder auch die finan-
zielle Hilfe der Eltern nötig, um das Leben in Paris finanzieren zu können. 
 
Mein Praktikum absolvierte ich im Bereich „Export Deutschland“. Zu meinen Hauptaufgaben 
gehörten die Betreuung der deutschen und österreichischen Kunden (per E-Mail und Tele-
fon), die Neukundenfindung, Wettbewerbsanalysen, das Schreiben von Newslettern und die 
Teilnahme an Messen. Direkt zu Beginn meines Praktikums durfte ich im Februar an der 
internationalen Konsumgütermesse „Ambiente“ in Frankfurt teilnehmen, auf der wir unsere 
Produkte präsentierten. Da sich meine Praktikumszeit im ersten Monat mit der der letzten 
Praktikantin überschnitt, war es möglich, dass ich von ihr in meine neuen Aufgaben eingear-
beitet wurde, was den Einstieg ins Unternehmen erleichterte. 
 
Die deutsche Filiale, in der ich mitarbeitete und die zum Großteil von Paris aus geleitet wird, 
bestand (außer der Praktikantin) nur aus drei Mitarbeitern: meiner Chefin (Filialleiterin), ADV 
(administration de ventes, zuständig für die Bestellungen) und einem Außendienstmitarbeiter 
in Köln. Meine Chefin hatte ihren aktuellen Posten jedoch erst im Januar übernommen, so 
dass die Arbeit auch für sie noch eher neu war. Da sie davor drei Jahre für die Bestellungen 
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zuständig gewesen war, wurde nun eine neue Person für den Posten ADV eingestellt. Au-
ßerdem verließ Ende März der Mitarbeiter in Köln das Unternehmen, da er sich dazu ent-
schieden hatte, sich professionell in eine andere Richtung zu orientieren. Daher war die Zeit 
meines Praktikums eine Zeit der Veränderung und Neustrukturierung der deutschen Filiale. 
In meiner kompletten Praktikumszeit war es uns vor allem aufgrund der oft mangelnden 
Sprachkenntnisse in Deutsch nicht möglich, einen neuen Mitarbeiter für den Posten in Köln 
zu finden. Somit wurde die deutsche Filiale ohne jeglichen Vertreter in Deutschland geführt. 
Da das Warenlager bislang zudem über einen externen Transportdienstleister in Hagen ge-
führt wurde, dieser den genannten Standort jedoch Ende Mai 2017 aufgab, entschied sich 
das Unternehmen Firstpack, ein eigenes Warenlager in Straßburg zu eröffnen. Von diesem 
aus sollten zukünftig Deutschland, Österreich, die Schweiz sowie ganz Osteuropa beliefert 
werden. Dieser Lagerkauf und –aufbau lag in den Händen meiner Chefin, die dadurch viel 
Zeit in Straßburg verbrachte und manchmal als Ansprechperson für mich und die Kunden 
fehlte. 
 
Von der geografischen Lage her ist die Firma Firstpack in Morangis, etwa 30km südlich von 
Paris, ansässig. Da ich in dem halben Jahr jedoch vom Leben in Paris und dem breiten kul-
turellen Angebot profitieren wollte, hatte ich mich dazu entschieden, dennoch ins Stadtzent-
rum zu ziehen und zur Arbeit zu pendeln. Mit Metro, RER (Zug) und Bus betrug die Zeit für 
meinen Arbeitsweg pro Strecke zwischen 1h15 und 1h30. Auch wenn ich dadurch jeden Tag 
viel Zeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln verbrachte, habe ich diese Entscheidung nie 
bereut. Vor allem die stets gut mit Programm ausgefüllten Abende (Sport, Kochen mit 
Freunden, Kino, Theater, Konzert,…) und Wochenenden, machten das halbe Jahr in Paris 
zu einer sehr schönen Erfahrung. Dies wäre bei einer Wohnung außerhalb des Stadtzent-
rums und in der Nähe der Firma nicht möglich gewesen, da von Morangis aus abends keine 
Busverbindung nach Paris besteht. 
 
Bezüglich meines Praktikums war es so, dass ich mich mit meinen Kollegen sehr gut ver-
stand und mich in der Firma wohlfühlte. Dennoch war die allgemeine Stimmung im Unter-
nehmen eher schlecht, was sich auch merklich auf die Motivation der Mitarbeiter auswirkte. 
Beim Unternehmen Firstpack handelt es sich um ein Unternehmen, das mit circa 80 Mitar-
beitern (weltweit) noch relativ klein ist, jedoch stark wächst und auch in sehr vielen verschie-
denen Ländern vertreten ist. Dieses Wachstum bringt organisationale Veränderungen mit 
sich, die nicht immer einfach umzusetzen sind. Circa ein Viertel der am Hauptstandort in Mo-
rangis vertretenen Belegschaft verließ während meines Praktikums das Unternehmen. Diese 
hohe Fluktuation machte es schwer, eine gewisse Stabilität und Expertise im Unternehmen 
aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 
 
Dennoch würde ich sagen, dass das Praktikum für mich eine sehr positive Erfahrung war 
und ich sowohl sprachlich als auch wirtschaftlich viel gelernt habe. Da meine beiden Kolle-
ginnen der deutschen Filiale, mit denen ich hauptsächlich zusammenarbeitete, beides fran-
zösische Muttersprachlerinnen waren und auch sonst niemand im Unternehmen Deutsch 
sprach, war es mir möglich, mein Französisch jeden Tag praktisch anzuwenden und somit 
auch merklich zu verbessern. 
 
Bezüglich kultureller französischer Eigenheiten hatte ich zum Glück keine größeren Proble-
me. Ich hatte sowohl im Rahmen meines Bachelorstudiums, als auch während des Master-
studiums interkulturelle Kommunikationskurse belegt und bereits vor dem Praktikum zwei 
längere Auslandsaufenthalte in Frankreich absolviert. 
 
Das einzige, was mir sehr kurios erschien, war, als ich das erste Mal mein Gehalt erhielt. 
Überraschenderweise wurde mir das Geld nicht überwiesen, sondern mir ein Scheck ausge-
stellt. Da Schecks in Deutschland nicht gebräuchlich sind, wusste ich zunächst nicht einmal, 
was mit dem Scheck zu tun war. Meine Chefin fuhr daher mit mir zu Bank und zeigte mir, 
welches Formular auszufüllen und mit dem Scheck bei der Bank abzugeben war. Da die 
Bank jedoch abends, wenn ich von der Arbeit heimkam, schon geschlossen hatte, musste 



ich stets bis zum nächsten Wochenende warten, um meinen Gehaltsscheck einzubezahlen. 
Darüber hinaus dauerte es dann meistens noch einige Tage, bis das Geld auf meinem Konto 
war. Dadurch war mein Gehalt leider zumeist erst Mitte des Monats auf dem Konto. 
 
Was meine sozialen Kontakte in Paris anbetrifft, hatte ich das Glück, dass zwei meiner 
Kommilitoninnen ihr Praktikum ebenfalls in Paris absolvierten und auch nicht weit von mir 
entfernt wohnten. Dadurch war es nicht schwierig, sich in Paris einzuleben. Zudem lernten 
wir einige weitere Freunde über Sprachveranstaltungen (Sprachcafé, ESN,…) und Free-
Tour-Stadtführungen kennen. Da Paris eine sehr internationale Stadt ist, fällt es einem ei-
gentlich nicht schwer, neue Leute kennenzulernen. Da es darüber hinaus sehr gut mit dem 
Zug und Flugzeug zu erreichen ist, kamen auch relativ viele Freunde und Verwandte zu Be-
such. Zudem nutzen wir die Gelegenheit, einige Ziele in der näheren Umgebung (z.B. Ver-
sailles) und auch etwas weiter entfernte, aber gut zu erreichende, Städte (z.B. Lille, Nantes) 
zu besuchen. Wirklich lebenswert wird Paris durch sein breites Angebot an Freizeitmöglich-
keiten, das für jeden das Richtige bereithält. Neben allen möglichen Arten von Theatern, 
Musicals, Open-Air-Konzerten und Freilichtkinos, profitierten wir vom kostenlosen Eintritt (bis 
26 Jahre) vieler Ausstellungen aber auch Sehenswürdigkeiten wie dem Triumphbogen, dem 
Pantheon und der meisten Museen. 


