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Unternehmen 

Im Jahr 1984 wurde der Fassadenbauspezialist seele mit Sitz in Gersthofen gegründet. Durch 
die weltweite Realisierung von technischen Fassadenkonstruktionen und anspruchsvollen 
Gebäudehüllen wuchs das Unternehmen stetig. Heute arbeiten für die gesamte Gruppe 
weltweit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Die im Jahre 1994 gegründete Londoner Dependance zählt zu den ersten europäischen 
Niederlassungen von seele. Sie gilt als ein Grundstein für die heute weltweite 
Marktführerschaft von seele im Bereich des innovativen Fassadenbaus. Die seele (UK) Ltd. 
verfügt in diesem Bereich über umfangreiche Kompetenzen hinsichtlich der Just-in-time-
Fertigung und der präzisen Logistik. Eine Vielzahl von fertiggestellten Fassadenbau-Projekten 
in der englischen Metropole dokumentieren heute die außergewöhnlich große Erfahrung der 
seele (UK) Ltd. Zu den Meilensteinen zählen der Büro- und Gewerbekomplex Principal Place 
Commercial und 5 Broadgate, Sportstätten wie das Aquatics Centre oder Einkaufszentren 
und Retail Stores wie Westfield und der Apple Store Covent Garden. Zu den aktuellen 
Bauvorhaben zählt die Battersea Power Station, das Wimbledon Stadion oder das Peninsula 
Hotel. (Quelle: https://seele.com/de/standorte/seele-uk-ltd-gb/) 

Bewerbungsablauf 

Da ich bereits meine Bachelorarbeit bei der seele GmbH in Gersthofen, Deutschland 
absolviert hatte, kannte ich das Unternehmen bereits und wusste über deren Angebote bzgl. 
Auslandspraktika. Als ich mich dafür entschieden hatte gerne ein sechsmonatiges Praktikum 
im Ausland zu absolvieren, habe ich einfach die zuständige Dame im Personalbüro 
telefonisch kontaktiert. Diese kannte ich noch aus meiner eigenen Firmenvergangenheit und 
wusste, dass diese für allerlei Praktika, Werkstudententätigkeiten, etc. zuständig ist. Es 
wurde mir bestätigt, dass noch Praktikanten für einen bestimmten Zeitraum in London, 
Vereinigtes Königreich benötigt werden. Daraufhin habe ich der Firma meinen bis dato 
aktualisierten Lebenslauf zukommen lassen. Zufälligerweise war in der gleichen Wochen als 
die Bestätigung kam, der zuständige Betriebsleiter für die Niederlassung in Großbritannien 
im Hauptsitz der Firma seele in Gersthofen. Mit diesem hatte ich noch ein persönliches 
Gespräche und habe am selbigen Tag noch die Zusage für das Praktikum bekommen. 

Falls man keine Firmenvergangenheit bei der Fa. seele hat, stellt dies kein Hindernis für die 
Bewerbung bzw. Anstellung als Praktikant in London dar. Die Fa. hat über ihre Website bzw. 
auch über Portale an verschiedenen Hochschulen die jeweilige Stelle ausgeschrieben. Über 
diese Ausschreibung kann dann auf ganz normalem Wege eine Bewerbung an das 
Bewerberportal der Firma gesendet werden. Daraufhin findet eine erste Auswahl statt und 
es kommt eventuell zur Einladung zu einem persönlichen Gespräch. 

  

https://seele.com/de/referenzen/principal-place-commercial/
https://seele.com/de/referenzen/principal-place-commercial/
https://seele.com/de/referenzen/5-broadgate/
https://seele.com/de/referenzen/aquatics-centre/
https://seele.com/de/referenzen/westfield-london-glas-schalendach/


Praktikumsablauf 

Zeitlicher Ablauf: 

Ich habe mein Prakikum vom 01. September 2019 bis zum 29. Februar 2020 absolviert. Dies 

entspricht einem Zeitraum von sechs Monaten. 

Projekt – Peninsula Hotel 

Unter der Marke The Peninsula besitzt und führt das Unternehmen The Hongkong and 

Shanghai Hotels, Limited einige der weltweit besten Hotelimmobilien. Das Peninsula London 

befindet sich in einer außergewöhnlichen Lage neben Hyde Park und Green Park und bietet 

einen atemberaubenden Blick auf die Gärten des Buckingham Palace. Das Anwesen wird aus 

190 Hotelzimmern und 24-28 Privathäusern mit luxuriösen Annehmlichkeiten bestehen. 

Darunter sind auch ein Spa und erstklassige Restaurants. Die Fa. seele wurde für das 

Bauvorhaben mit Design, Fertigung und Montage verschiedener Fassadensysteme, 

Türanlagen und Vordächer von insgesamt ca. 21.751qm beauftragt.  

Arbeitsaufgaben 

Die Arbeitsort war direkt am Projektort in der Bauleitung auf der Baustelle. Ich habe vor Ort 

das Montageteam rund um die Projektausführung unterstützt. Hauptsächlich unterlagen 

meinem Tätigkeitsbereich folgende Aufgaben: 

- Koordination von Material-Logistik zwischen seele Hauptsitz, Gersthofen und 

Zwischenlagerhalle, Belvedere und Baustelle, London 

- Logistische Koordination zwischen Lieferanten vor Ort 

- Technische Koordination zwischen Installations - Subunternehmer und Design-

Abteilung seele, Gersthofen 

- Erstellung von detaillierten Bautagesberichten 

- Feststellung und Dokumentation von Projektverzögerungen/-behinderungen 

- Feststellung und Dokumentation von Schäden 

- Kosten-Überwachung 

- Überwachung des Baustellenfortschritts 

- Ausführung von finalen Inspektionen und Abnahmen zum Kunden 

Qualität der Betreuung 

Auf der Baustelle wird man hauptsächlich durch den zuständigen Bauleiter betreut. Dieser 

vergibt Aufgaben und erklärt bestimmte Sachverhalte. Wie immer im Leben gilt für mich hier 

die Devise: Fragen kostet nichts! Falls etwas unklar ist, sollte beim Bauleiter oder 

Obermonteur einfach nachgefragt werden und normalerweise wird der entsprechende 

Sachverhalt auch erklärt. Es ist zu erwähnen, dass der Umgangston auf der Baustelle immer 

etwas rauer ist als in anderen Branchen und Tätigkeitsgebieten. Hier sollte nicht immer alles 

wörtlich genommen werden. 

Anreise 

Die Anreise nach London muss vom Praktikanten selbst organisiert und deren Kosten auch 

selbst übernommen werden. Die Flüge von Deutschland (München) nach London sind jedoch 

meist sehr preiswert und können auch kurzfristig für einen akzeptablen Preis gebucht werden. 



Unterkunft 

Die Fa. seele hat mehrere kleine Häuser in London gemietet. Diese werden entsprechend den 

Umständen (wo ist Platz?) an die Mitarbeiter und ebenfalls Praktikanten der Firma 

untervermietet. Die Miete ist im Endeffekt schon im Lohn inklusive und muss nicht mehr 

separat entrichtet werden. Ich habe in einem Haus in Brixton, London mit zwei bis drei 

weiteren Mitbewohnern, die ebenfalls für die gleiche Firma gearbeitet haben gewohnt. Das 

Haus war in einer guten Lage (Zone 2) und in sehr gutem Zustand (frisch renoviert). Es gab 4 

Schlafzimmer, 2 Bäder, Küche, Wohnzimmer und Terrasse. 

Freizeitgestaltung 

Die Freizeitgestaltung in London bietet schier endlose Möglichkeiten. Die pulsierende 

Metropole London bietet unzählige Attraktionen. Vor allem das Nachtleben zählt zu einen der 

spektakulärsten in Europa oder sogar weltweit. Mit seinen unzähligen Pubs, Bars und Clubs 

ist für jeden Geschmack etwas dabei. Für diejenigen, die eine Pause vom Feiern brauchen, 

bieten sich genügend Möglichkeiten rund um Kunst, Kultur und Sport. Wer ein bisschen 

Natur sehen möchte, kann sich in einem der zahlreichen Parks gemütlich mit Freunden 

verabreden oder auch sportlichen Aktivitäten wie Joggen widmen. Außerdem ist das Bus- und 

Zugnetzwerk rund um London sehr gut ausgebaut, so dass in kürzester Zeit Strände und 

Buchten der englischen Küste zu erreichen sind. 

Integration 

Die Integration innerhalb der Arbeit fiel nicht schwer, da hier ebenfalls deutsche Mitarbeiter 

arbeiteten, die einen leichteren Einstieg ermöglichten. Auch der Kontakt mit anderen Firmen 

und deren Mitarbeitern sollte bei angemessenen Sprachkenntnissen und 

Kommunikationsvermögen keine Schwierigkeiten bereiten. Der Kontakt und die Integration 

zu anderen englischen Landsleuten außerhalb der Arbeit gestaltet sich diesbezüglich schon 

schwerer. Ähnlich wie in Deutschland bestehen in England gesellschaftliche Gruppen von 

Freunden, in denen die Integration nicht auf Anhieb gelingt. Hier empfiehlt sich meiner 

Ansicht nach die Betätigung in Sportvereinen oder sonstigen sozialen Vereinigungen, Leute 

näher kennen zu lernen. Hierbei ist jedoch Eigeninitiative gefragt. 

 Fazit 

Meiner Meinung nach ist ein solcher Auslandsaufenthalt absolut zu empfehlen. Vor allem in 

Verbindung eines Praktikums können sowohl soziale als auch fachliche Kompetenzen 

weiterentwickelt werden. Die Metropole London bietet unzählige Möglichkeiten für junge 

dynamische Menschen und zieht einen sofort in seinen Bann. Ich habe sowohl fachlich im 

Zuge meines Tätigkeitsbereichs innerhalb des Praktikums als auch persönlich wertvolle 

Erfahrung für meinen weiteren Lebenslauf gewonnen. 


