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Erfahrungsbericht 

Praktikum 
 
Hallo, 
an alle, die sich für ein Praktikum bei der Firma HAINBUCH interessieren. Ich habe dieses 
Jahr mein Abitur gemacht und möchte nun studieren. Für mein Studium als 
Wirtschaftsingenieur benötigte ich ein Vorpraktikum, um einen Einblick in die Berufswelt zu 
bekommen. 
 
Ich habe mich letztendlich für die Firma HAINBUCH entschieden, da mich die Internetseite 
sehr neugierig gemacht hat. Außerdem wurde ich auf die Firma HAINBUCH aufmerksam 
durch Pressemitteilungen in den Stuttgarter Nachrichten, Lokalteil Marbacher Zeitung, dass 
ein neues Schulungs- und Entwicklungszentrum in Marbach erbaut werden soll. 
 
Gleich zu Beginn meines siebenwöchigen Praktikums wurde ich herzlich aufgenommen. Die 
Mitarbeiter waren alle sehr freundlich zu mir und auch der Umgang untereinander war sehr 
angenehm, was auch der Grund für das gute Arbeitsklima war. 
 
Während meines Praktikums war ich im technischen Einkauf tätig. Zuerst bekam ich eine 
Führung durch die Fertigung. Dadurch konnte ich mir auch ein Bild von den Maschinen 
machen, was für mich als angehender Wirtschaftsingenieur natürlich von Bedeutung ist. 
 
Meine Aufgaben im technischen Einkauf wurden mir sehr gut erklärt und man ließ mir 
genügend Zeit zur Einarbeitung. Dabei wurden Fragen meinerseits stets gerne beantwortet. 
Meine Arbeit machte mir Spaß, da sie abwechslungsreich war und ich Tätigkeiten im Rahmen 
des Beschaffungsprozesses übernehmen durfte. Zu nennen sind Bestellungen, erhaltene 
Auftragsbestätigungen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit prüfen und Datensätze bei 
Eingangsrechnungen zu vervollständigen. Was mir besonders gut gefallen hat, war der 
Kontakt zu den Lieferanten, da ich im Berufsalltag vollkommen integriert war und selbstständig 
arbeiten konnte. 
 
Leider sind die sieben Wochen viel zu schnell vergangen. Dabei habe ich einen guten Einblick 
in das Unternehmen gewonnen und kann allen ein Praktikum bei der Firma HAINBUCH 
weiterempfehlen. 


