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Vorbereitung   
  
Ich wusste schon immer, dass ich eines Tages wieder nach England reisen möchte, da mir 
das multikulturelle Leben dort sehr gefällt. Aus dem Grund sendete ich meine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an Villeroy & Boch UK Limited in London. Nach einem kurzen telefo-
nischen Vorstellungsgespräch erfuhr ich noch in derselben Woche, dass ich ein dreimonati-
ges Praktikum in London absolvieren darf. Vor der Abreise recherchierte ich die Finanzie-
rungsmöglichkeiten des Auslandsaufenthaltes, da das Praktikum seitens Villeroy & Boch 
nicht bezahlt wurde. Durch ein Informationsgespräch mit Frau Alt-Rudin aus dem akademi-
schen Auslandsamt der Universität Augsburg erfuhr ich, dass mich das Erasmus+ Programm 
finanziell unterstützen würde. Kurz vor der Abreise habe ich mich im Internet auf die Suche 
nach einer Unterkunft gemacht und Besichtigungstermine vereinbart. Es ist ausreichend zwei 
Wochen vor der Abreise sich intensiv mit der Wohnungssuche zu beschäftigen, da die meis-
ten Wohngemeinschaften kurzfristig Mitbewohner suchen. Um aber ein schönes Zimmer in 
London zu finden, muss man entweder mehr bezahlen oder etwas außerhalb der Zonen eins 
und zwei suchen.   
  
Unterkunft  
  
Die Unterhaltskosten in London sind im Vergleich zu Deutschland extrem teuer. Abhängig 
von der Zone, in der man wohnen möchte, liegen die Mietpreise zwischen £100.00 bis 
£140.00 pro Woche. Es empfiehlt sich schon vor der Abreise online auf die Wohnungssuche 
zu gehen und einige Besichtigungstermine im Voraus zu vereinbaren. 
Nützliche Links zur Wohnungssuche sind unter anderem:  
http://www.spareroom.co.uk/ 
http://www.gumtree.com/ 
https://www.roombuddies.com/ 
 
Praktikumseinrichtung   
  
Villeroy & Boch ist ein deutsches Unternehmen mit Hauptsitz in Mettlach/ Saarland. Das Un-
ternehmen hat vier Unternehmensbereiche: Bad und Wellness, Fließen, Tischkultur und Kü-
che.  Das Villeroy & Boch Team in London (Marketing, Sales und After-Sales) besteht aus 
drei Vollzeitkräften und zwei Praktikanten, die überwiegend für die Bereiche Küche, Bad und 
Wellness zuständig sind. Die Arbeitsatmosphäre im Team ist sehr familiär. Von Anfang an 
wurde ich von meinen Arbeitskollegen als eine vollwertige Angestellte gesehen und nicht als 
Praktikantin. Dadurch habe ich mich sehr wohl und wie ein „Familienmitglied“ gefühlt.   
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Praktikumsinhalte   
  
Durch das dreimonatige Praktikum bei Villeroy & Boch London in der Marketing- und Sales- 
Abteilung  habe ich sehr vieles für die Zukunft gelernt. Ich hatte einen direkten Einblick in die 
englische Arbeitswelt in einem deutschen Unternehmen. Das Arbeiten für den englischen 
und irischen Markt hat mich nicht nur fachlich bereichert sondern auch meine Englischkennt-
nisse um einiges verbessert.  In der Marketing-Abteilung konnte ich meine Kollegin bei der 
Planung und Organisation von Messen unterstützen. Unter andrem habe ich Newsletter für 
Kunden erstellt und PowerPoint-Präsentationen für Meetings vorbereitet. Es war auch sehr 
interessant, aktiv bei der Erstellung von neuen Preislisten und Broschüren mitzuwirken.  Zu 
meinen Aufgaben in der Sales-Abteilung gehörten unter anderem die Aktualisierung und 
Analyse der monatlichen Verkaufszahlen der jeweiligen Projekt- und Verkaufsgebiete. Au-
ßerdem erstellte ich mithilfe der Projektmanager Benchmarks und legte die aktuellen Projek-
te im System an.  
  
Obwohl ich mein Praktikum im Bereich Marketing und Sales absolviert habe, war es möglich, 
einen Einblick in die Tätigkeiten von After Sales zu erhalten. In der Abteilung After Sales 
hatte ich einen direkten Kundenkontakt, indem ich Kundenwünsche und –anregungen telefo-
nisch entgegengenommen habe.   
  
  
Leben in der Stadt und Freizeitaktivitäten    
  
London hat an Kultur, Unterhaltung und Nachtleben unglaublich viel zu bieten.  Es gibt reich-
lich an kostenlosen Museen, wie zum Beispiel British Museum, das Science Museum und 
das Natural History Museum. Für Musicalliebhaber bietet London diverse Musicals an. Güns-
tige Karten bekommt man entweder in den Box Offices am Leicester Square oder Online.   
Außerdem gibt es viele Straßenmärkte, in dem man sehr gut und günstig essen und trinken 
kann. Hierzu gehören zum Beispiel der Borough Market, Camden Lock Market, Notting Hill 
and Portobello Road Market.   
  
Die öffentlichen Verkehrsmittel in London sind sehr gut vernetzt. Es besteht die Möglichkeit 
die Tube, Overground oder den Bus zu nehmen. Es empfiehlt sich eine  Oystercard zu kau-
fen, die man entweder am Verkaufsschalter oder an den Automaten in den Tube-Stationen 
aufladen kann. Die einfachste Variante ist gleich eine Wochen- oder Monatskarte zu kaufen.   
Das Telefonieren in England ist sehr günstig. SIM-Karten für Handys bekommt man ohne 
großen Aufwand fast überall kostenlos.   
  
Klima/Wetter   
  
Obwohl ich im Winter nach London verreist bin, war das Wetter im Vergleich zu Deutschland 
milder. Es gab bis auf ein paar Regentage kaum unangenehme kalte Tage. Die Temperatu-
ren waren immer im positiven Bereich. Trotzdem sollte man immer einen Regenschirm parat 
haben, da es mal unerwartet regnen kann.   
  
  
Fazit   
  
Meine Entscheidung, nach dem Studium ein Auslandspraktikum zu absolvieren, habe ich nie 
bereut. Es war ein lehrreicher und kultureller Aufenthalt. Ich habe mir sehr vieles Fachwissen 
im Unternehmen angeeignet. Auch das Leben außerhalb des Unternehmens war sehr 
schön. Ich habe sehr gute Freundschaften geknüpft und hoffe, dass ich bald wieder nach 
London verreisen kann.   
 


