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Ich studiere im 7. Fachsemester iBWL mit Schwerpunkt Logistik und Revenue Management. 
Von Oktober 2014 bis April 2015 absolvierte ich ein freiwilliges Praktikum bei der Automobil-
vermietung Sixt in Chesterfield/UK. Da mein Studiengang iBWL ein ausschließlich theore-
tisch geprägtes Fach ist, diente das Praktikum in allererster Linie dazu Praxiserfahrung zu 
sammeln und zugleich meine englischen Sprachkenntnisse durch diesen Aufenthalt zu ver-
bessern.  
Die Inhalte meines Praktikums wurden mir bereits vorab mitgeteilt, wobei sich meine Aufga-
ben nicht im laufenden Tagesgeschäft befanden, sondern ich die Möglichkeit hatte ein sepa-
rates Projekt eigenverantwortlich zu leiten. Die Aufgabenbeschreibung lautete: “To analyse 
potential locations for new branch openings, focussing on local economic and demographic 
data to identify the best areas for Sixt UK to expand the branch network”. Da dies mein erster 
Aufenthalt in England war, bedeutete dies für mich vor allem sehr viel Recherche, um zu-
nächst einmal die Struktur Großbritanniens bzw. Englands kennenzulernen, angefangen von 
banalen Themen wie Postleitzahlen bis zur Wirtschaftsstärke zahlreicher Städte. Da mir von 
meinen Vorgesetzten keinerlei Restriktionen, Vorlagen oder Rahmenbedingungen vorgege-
ben wurden, konnte ich dieses Projekt nach meinen eigenen Ideen, Formeln und Systemen 
aufbauen.  
Ende Juli reiste ich zusammen mit meiner Freundin, die sich entschied mit mir nach England 
zu ziehen, für eine Woche nach Chesterfield, um verschiedene Wohnungen zu besichtigen 
und meine künftigen Arbeitskollegen kennenzulernen. Die von uns ausgewählte Wohnung 
befand sich in der Stadt Sheffield, einer ca. 550.000 Einwohner Stadt, 20 Km nördlich meiner 
Arbeitsstätte Chesterfield. Sheffield ist im Vergleich zu Chesterfield um ein Vielfaches größer 
und erschien uns, auch aufgrund der beiden ortsansässigen Universitäten (ca. 60.000 Stu-
denten), die lebendigere und schönere Stadt von beiden zu sein. Obwohl ich für eine Auto-
moblivermietung arbeitete, entschied ich mich aus finanziellen Gründen gegen die Anschaf-
fung eines eigenen PKWs. Dank der sehr zentralen Lage unserer Wohnung hatte ich auch 
keinerlei Probleme meinen Arbeitsplatz in einer annehmbaren Zeit mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu erreichen. Unsere Wohnung befand sich im 10.ten Stock eines Wohnkom-
plexes, mit Blick auf die Innenstadt von Sheffield. Die Wohnanlage wurde in den 70er Jahren 
erbaut und in den letzten Jahren komplett renoviert. Unsere Unterkunft war eine 2-Bett Woh-
nung (in England werden Wohnungen nach der Anzahl der Betten und nicht nach der Quad-
ratmeterzahl deklariert) mit Fußbodenheizung und bodentiefen Fenstern. Der Nachteil dieser 
Wohnung war die Isolierung, welche mit deutschen Standards nicht vergleichbar war. Die 
Isolierung sollte zwar laut unserer Vermieterin eine der besten der Stadt gewesen sein, aber 
für deutsche Verhältnisse war sie meiner Meinung nach eher mangelhaft. Dies spiegelte sich 
leider auch in den enormen Heizkosten wieder. Von unserem neuen Zuhause aus konnte 
man den Hauptbahnhof, sowie den Busbahnhof in ca. 5 Minuten zu Fuß erreichen. Für mei-
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nen täglichen Arbeitsweg nach Chesterfield entschied ich mich aufgrund des enormen Preis-
unterschiedes für den Coach/Bus, welcher dank einer Express Verbindung zwischen Ches-
terfield und Sheffield je nach Verkehrslage ca. nur 35-50 Minuten einfach benötigte. Da mein 
Praktikum nur für eine begrenzte Zeit von sechs Monaten vorgesehen war, entschied ich 
mich etwas mehr in die Mietkosten zu investieren, da in England in Wohngegenden mit nied-
rigeren Mietpreisen mit einer höheren Kriminalitätsrate und sozialen Spannungen zu rechnen 
ist. Neben den Maklergebühren von einmaligen £450 benötigten wir im Ganzen zwischen 
£1200 und £1300 pro Monat. Da die Wohnungssuche bereits Ende Juli erfolgreich abge-
schlossen werden konnte, flog ich erst Ende September wieder nach England, um eine Wo-
che vor Praktikumsbeging die letzten organisatorischen Angelegenheiten zu regeln. Zu-
nächst allerdings allein, da meine Freundin aus beruflichen Gründen noch bis Mitte Oktober 
in München beschäftigt war.  
Da wir noch nie zuvor in Großbritannien gelebt haben und einen Mietvertrag über sechs Mo-
nate abschlossen, verlangte unsere Vermieterin die Vorauszahlung der kompletten Miete. 
Allerdings wurden mir die Bankdaten leider erst eine Woche vor Mietbeginn mitgeteilt, 
wodurch die Situation entstand, dass bei meiner Ankunft im September das Geld, trotz 
SWIFT-Eilig Überweisung noch nicht gutgeschrieben war. Aus diesem Grund musste ich die 
erste Nacht auf englischem Boden in einem Hotel in Sheffield verbringen, mit der Hoffnung 
dass am nächsten Tag das Geld endlich auf dem Konto der Vermieterin ankam und mir so-
mit die Schlüssel für die Wohnung übergeben werden konnten. Nachdem ich am darauffol-
genden Tag glücklicherweise positive Nachricht von den Banken bekam, konnte ich nach 
einer kurzen Einweisung des Maklers in unsere neue Wohnung einziehen und mich bereits 
bei den Versorgungsunternehmen vorläufig anmelden. Von da an verlief alles soweit plan-
mäßig bis zu dem Zeitpunkt der Eröffnung eines englischen Bankkontos. Ich war an diesem 
Tag bei sieben verschiedenen Banken, um ein Konto zu eröffnen, doch ich wurde immer 
wieder mit der gleichen Begründung abgewiesen. Unisono teilten mir die Banken mit, dass 
ohne Nebenkostenabrechnung, welche meine Anschrift bestätigen sollte, die Eröffnung eines 
Kontos nicht möglich sei. Der unterschriebene Mietvertrag reichte zu meiner Verblüffung 
keiner der Banken als ausreichender Nachweis meiner Anschrift aus. Das Dilemma war, 
dass ich von den Versorgungsunternehmen ebenfalls keine Nebenkostenabrechnung ohne 
Bankkonto bekommen konnte und ich mich somit in einer unerwarteten Sackgasse befand. 
Meinen letzten Versuch für die Eröffnung eines Kontos startete ich bei der Bank Halifax, ei-
nem Ableger der Bank of Scotland ist. Als das Thema Nebenkostenabrechnung angespro-
chen wurde bekam ich wieder eine Absage. Doch ein glücklicher Zufall verhalf mir letztend-
lich doch noch zu einem Bankkonto. Der zuständige Bankberater bemerkte am Ende des 
Gespräches, dass ich deutscher Staatsbürger bin. Umgehend änderte er seine Meinung und 
eröffnete mir in weniger als 10 Minuten ein Konto. Wie er mir später erzählte, hat er eine 
sehr gute Freundin aus Deutschland und daher ein sehr gutes Bild von Deutschland und 
seinen Bürgern. Da ich nun ein Bankkonto hatte, konnte ich die letzten organisatorischen 
Angelegenheiten regeln, wie mich bei der Stadtverwaltung, einem Internetprovider und 
schließlich auch im nur 5 Minuten entfernten Fitnessstudio anzumelden. Am 6. Oktober be-
gann mein Praktikum in Chesterfield und als auch noch zwei Wochen später meine Freundin 
aus Deutschland nachkam, kehrte der normale Alltag endlich ein.  
Während meiner Arbeitszeit, von 08:30 bis 17:30, teilte ich mir ein Büro mit 4 Kollegen. Einer 
davon war mein direkter Vorgesetzter, Mr. David Jackson, der mir stets bei all meinen beruf-
lichen sowie auch bei privaten Hindernissen half. Von meinen Arbeitskollegen wurde ich äu-
ßerst freundlich auf 
genommen und wurde auch mit meiner Freundin zusammen zu sozialen Events, wie z.B. 
dem jährlichen Bowlingabend oder der Weihnachtsfeier eingeladen. Ein gewöhnungsbedürf-
tiges Ritual war allerdings die einmal im Monat stattfindende Bestellung eines Bacon-
Sausage-Egg Sandwiches mit erwärmter Barbecue Soße zum gemeinsamen abteilungsin-
ternen morgendlichen Frühstück.  
Einen großen Kulturunterschied konnte ich in diesen sechs Monaten nicht feststellen. Es gibt 
natürlich ein paar landesbezogene Eigenheiten, aber im Großen und Ganzen ähneln sich 
England und Deutschland kulturell relativ stark. Ein paar erwähnenswerte Unterschiede gibt 
es aber dennoch: etwas befremdlich empfanden wir die Tatsache, dass in England anschei-



nend eine „KlobürstenPhobie“ vorherrscht, da diese weder in privaten Haushalten noch in 
Hotels zu finden sind. Des Weiteren besitzen die meisten englischen Kraftfahrzeughalter 
keine Winterreifen, sondern lediglich Allwetterreifen, was sogar bei nur sehr leichtem 
Schneefall des Öfteren in einem totalen Verkehrschaos endete. Auffallend ist die allgemein 
vorherrschende Höflichkeit und Freundlichkeit der Briten, welche im Vergleich zu Deutsch-
land um ein Vielfaches ausgeprägter ist. Sehr gut gefallen hat mir die Teekultur in Großbri-
tannien, welche sich in einer nicht vergleichbaren Vielfalt an Teegeschmacksrichtungen wie-
derspiegelt. Jedoch gibt es in England auch kulturelle Gegebenheiten, die uns in Deutsch-
land etwas seltsam vorkommen. Neben einem saftigen Burger und in Fett schwimmenden 
“Fish and Chips“ herrscht in England leider, meiner Meinung nach, keinerlei herausragende 
Esskultur. Weder die heimischen italienischen Restaurants noch die für mich eindeutig zu 
scharf kochenden indischen Restaurants lassen England als ein kulinarisches Reiseziel wir-
ken.   
Meine Hauptaufgabe in diesem Praktikum war die Analyse des englischen Marktes im Hin-
blick auf potentielle Standorte für Filialeröffnungen. Außerdem bekam ich kleinere analyti-
sche Aufgaben, welche aus zeitlichen Gründen meist Priorität vor meiner eigentlichen 
Standortplanungsaufgabe hatten. Dank meiner Hauptaufgabe bot sich mir jedoch die Gele-
genheit Großbritannien von Grund auf kennenzulernen und bezüglich Städtestrukturen und -
eigenschaften zu verstehen.  
Bei der Analyse unserer Lebenshaltungskosten fiel die Miete von £800 pro Monat für die 
oben beschriebene Unterkunft besonders ins Gewicht. Des Weiteren kamen ca. £330 pro 
Monat an Nebenkosten dazu, welche aus Wasser-, Strom- und Heizkosten, sowie einer ver-
pflichteten Hausratsversicherung bestanden. Außerdem besuchten meine Freundin und ich 
das benachbarte Fitnessstudio, welches £20 pro Person und Monat kostete. Für Lebensmit-
tel benötigten wir ca. £70 pro Woche, was £280 pro Monat ausmachte. Da wir in diesen 
sechs Monaten möglichst viel durch Großbritannien reisen wollten, hatten wir jeden Monat 
Reisekosten von ca. £200. Gesamt beliefen sich unsere Lebenshaltungskosten, ohne die 
Reisekosten, auf ca. £1200-£1300 pro Monat.  
Meine englischen Sprachkenntnisse waren zu Reisebeginn laut Erasmus+ online Test auf 
dem Sprachniveau B2. Für den angebotenen online Sprachkurs hatte ich leider aufgrund 
meiner Vollzeitbeschäftigung kaum Zeit. Dennoch hat sich mein Sprachverständnis meiner 
Meinung nach in diesen sechs Monaten stark verbessert, sei es durch die alltäglichen orga-
nisatorischen Aufgaben oder die täglichen Gespräche mit den Arbeitskollegen. Nach dem 
Ende meines Praktikums hatte ich laut Erasmus+ online Test ein Sprachniveau von C1.  
Als Fazit lässt sich festhalten, dass ich in diesen sechs Monaten vieles lernen durfte und 
mich persönlich weiterentwickeln konnte. Im Nachhinein bin ich froh darüber diesen Schritt 
gemacht zu haben und kann nur jedem einen solchen Auslandsaufenthalt empfehlen. 


