Erasmus + Praktikum

Ein Monat Auslandspraktikum bei NOLLET in Rouen, Frankreich

Das Praktikum habe ich in Rouen, Frankreich bei dem Elektrogroßhändler NOLLET
absolviert. In Rouen habe ich die ersten zwei Tage in der berufsbildenden Schule am
Unterricht teilgenommen. Die Schule ist die Kooperationsschule zur Berufsbildende Schule
Soltau. Jedoch ist die Châtaigneraie auf IT und KFZ spezialisiert. Ich habe am sprachlichen
Unterricht (Englisch, Deutsch, Französisch) teilgenommen.
Ab dem 05.10.2016 hab ich in der Firma NOLLET mein
Praktikum absolviert. Der Standort in Saint Etienne du
Rouvray ist der Firmensitz mit weiteren 11 Standorten in
der Normandie und Paris und beschäftigt circa 220
Mitarbeiter. In der Firma war ich in der Abteilung für
Administration und Einkaufsservice eingesetzt. Ich habe
verschiedene Aufgaben übernommen. Beispielsweise
Die Kollegen
habe ich für verschiedene Standorte die benötigten
technischen Datenblätter zu Produkten von der Datenbank oder aus dem Internet
zusammengestellt. Für eine Übersicht der Standorte habe ich die Organigramme nach
Anweisung überarbeitet. Da ich nicht selbst Texte in französisch verfassen konnte, hat mir
die Kollegin eine Vorlage vorbereitet, die ich dann für die anderen Dokumente übertragen
konnte. So habe ich dann die Präsentationen für die Standorte erarbeitet. In den vier
Wochen des Praktikums habe ich kleinere Aufgaben übernommen, da auch die
Kommunikation eine Herausforderung war.
Montags war zum Mittag ein Meeting, bei dem sich ein Lieferant mit seinen neuen Produkten
vorstellt oder die Anwendung der Geräte erklärt. Dies dient den Mitarbeitern als
Produktschulung und Information, um den Kunden passende Produkte anbieten zu können.
Aufgrund der langen Arbeitszeiten blieb wenig Zeit für Freizeitaktivitäten oder zum knüpfen
von sozialen Kontakten.
Das Praktikum hat mir lehrreiche Einblicke in die Arbeitswelt und Kultur in Frankreich
ermöglicht. Um jedoch wirksam mitarbeiten zu können, wäre ein Zeitraum von mindestens
drei Monaten erforderlich. Trotzdem hat sich das Praktikum insgesamt gelohnt und in der
Zeit konnte ich Sprache, Land und Leute kennenlernen.
Zum Abschluss hatte ich noch die Möglichkeit die
Küstenstadt Étretat zu besuchen. Die Stadt wurde bekannt
durch den Schriftsteller Maurice Leblanc mit seiner
Romanfigur „Arsène Lupin – der Meisterdieb“.
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