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1. BEWERBUNG 
 

1.1 Planung und Suche 
 

Aufgrund meines vorangegangenen Modedesignstudiums hatte ich den Wunsch ein Praktikum in 

London zu absolvieren, das Betriebswirtschaft und Modedesign verbindet. Zeit dafür plante ich in 

den Semesterferien nach dem Praxissemester ein. Auf diese Weise konnte ich weitere praktische 

Erfahrungen sammeln und nebenbei meine englischen Sprachkenntnisse verbessern. 

 

Von einer ehemaligen Kommilitonin aus dem Modedesignstudium, die inzwischen in der 

Modebranche in London beschäftigt ist, habe ich die Internetseite fashionworkie.com für Praktika 

in London empfohlen bekommen. Auf dieser fand ich unter anderem eine Stellenausschreibung für 

das Marketing and Wholesale Assistant Work Placement bei der Somewhere Agency in London.  

 

1.2 Bewerbungsprozess 
 

Für die Bewerbung verfasste ich einen Lebenslauf und ein Anschreiben in englischer Sprache und 

Form. Die Bewerbungsunterlagen konnten online eingereicht werden.  

 

Nachdem meine Bewerbung bei der Somewhere Agency Mitte Oktober 2017 eingegangen war, 

erhielt ich nach wenigen Tagen eine positive Rückmeldung und wurde zunächst  zu einem 45- 

minütigen Skype- Interview eingeladen. Mit den zwei Sales- Managerinnen vereinbarte ich einen 

Termin Ende Oktober 2017.  

 

Der Verlauf des Interviews sah zunächst eine kurze Vorstellungsrunde vor. Anschließend erhielt 

ich die Gelegenheit insbesondere meinen akademischen Hintergrund und meine praktischen 

Erfahrungen zu erläutern. Danach wurden mir die Geschäftsfelder der Somewhere Agency 

vorgestellt und der Tätigkeitsbereich des Praktikums erläutert.  

Das Skype- Gespräch war besonders hilfreich, um zu zeigen, dass ich auch während des 

zukünftigen Praktikums in der Lage sein würde mit Kunden und Geschäftspartnern im Showroom, 

auf Messen und am Telefon im Englischen verständlich zu kommunizieren. 

Nachdem wir nötige Formalitäten abgestimmt hatten, sprachen wir abschließend über einen 

passenden Eintrittstermin und die Praktikumsdauer. Hierbei war die Somewhere Agency sehr 

flexibel und entgegenkommend, sodass ich die Möglichkeit erhielt das Praktikum auch in den 

Semesterferien nach dem vorhergesehenen Pflichtpraktikum zu absolvieren.  
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Da ich von der Somewhere Agency die erste Zusage erhielt, nahm ich das Praktikum sofort an. So 

hatte bis Juli genügend Zeit mich auf das Praktikum in London vorzubereiten und mich in der 

Zwischenzeit auf die Prüfungsphase zu konzentrieren.  

 

2. ANREISE 
 

In London gibt es drei Flughäfen, London-City, Heathrow und Stansed. Mein Flug von München 

nach London Heathrow hat circa zwei Stunden gedauert, wobei ein einstündiger Zeitunterschied 

zu beachten ist. Die Flugkosten variieren je nach Fluggesellschaft und Reisezeit. Es lohnt sich früh 

im Voraus zu buchen und auch auf Vergleichsportalen nach alternativen Angeboten zu suchen.  

Am Flughafen Heathrow kann man mit dem Heathrow Express in 15 Minuten zur Paddington-Tube 

Station fahren. Ein Ticket kostet je nach Reisezeit zwischen 22 und 25 Pfund. Mit der Underground 

dauert es über 50 Minuten bis man das Zentrum erreicht. Je nachdem wo man hinmöchte und wie 

oft man umsteigen muss, lohnt sich der Express nicht immer, und man kann sich das Geld sparen. 

In meinem Fall hat es sich angeboten, eine Oyster-Card für Zone 1-2 zu kaufen, mit der ich für 

131,00 Pound einen ganzen Monat fahren kann. Diese lässt sich individuell aufladen und mit einer 

einfachen Fahrt von Zone 6, in der sich der Flughafen Heathrow befindet, erweitern. Dafür bezahlt 

man 3,10 Pfund bis 5,10 Pfund. Nach Brixton, wo sich meine erste Unterkunft befand, habe ich 

etwas über eine Stunde gebraucht.  

 

3. UNTERKUNFT 
 

Da ich anfangs darauf Wert legte, keinen weiten Weg zu meiner Praktikumsstelle zu haben, hatte 

ich mir über Airbnb ein Zimmer in der Nähe gesucht. So hatte ich mit dem Bus nur eine viertel 

Stunde zu fahren oder eine halbe Stunde zu laufen. Gerade während den warmen Sommertagen 

im Juli war es sehr angenehm nicht jeden Morgen mit der Underground fahren zu müssen, in der 

es sehr voll und heiß werden kann.  

Leider war meine erste Unterkunft leider in keinem guten Zustand. Das Zimmer und vor Allem die 

Gemeinschaftsräume wie das Bad waren außerordentlich schmutzig und unhygienisch. Der 

Landlord änderte an diesem Zustand leider auch nichts nachdem ihn das Airbnb Support-Team 

dazu aufgefordert hatte. Ich hatte vier, immer wechselnde Mitbewohner, die jedoch selbst Airbnb-

Gäste waren und oft nur für ein paar Tage in London waren. Mit einigen konnte ich sprechen, 

jedoch war es den meisten die Mühe nicht wert, sich bei einen kurzen Aufenthalt über die 

Hygienezustände zu beschweren.  

In dieser Situation war ich sehr froh, auf die Unterstützung von Airbnb zählen zu können. So 

konnte ich die Reservierung auflösen und im Anschluss etwas Neues suchen. Die bereits 

abgebuchte Summe wurde mir zurückerstattet. 
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Bei meiner zweiten Unterkunftssuche hatte ich etwas mehr Glück. Ich versuchte es nochmal über 

Airbnb, und war im Nachhinein froh, noch eine gute Erfahrung mit Airbnb gemacht zu haben. Das 

Zimmer befand sich in der Nähe von Canada Water, von wo man in einer halben Stunde bis zur 

Tower-Bridge spazieren kann. Die schöne Stimmung am Ufer der Themse habe ich vor Allem 

abends als Abwechslung nach der Arbeit sehr genossen. Meine Vermieterin war eine Mutter mit 

ihren zwei erwachsenen Kindern. Da sie das Reihenhaus selbst bewohnten, waren sie selbst an 

einem hygienischen Zustand interessiert. Ich habe mich im Ganzen dort viel wohler gefühlt, als in 

der alten Unterkunft, auch wenn ich von dort etwa eine Stunde zur Praktikumsstelle brauchte. Im 

Nachhinein kann ich sagen, dass mir eine schöne Wohngegend und eine saubere Unterkunft 

wichtiger sind, als die Länge der Fahrtzeit zum Praktikumsort, da man in London immer etwas Zeit 

einplanen muss, um von einem Ort zum nächsten zu kommen. Besonders gut an Canada Water 

hat mir die Nähe zum Ufer der Themse gefallen. Die modernen Wohnsiedlungen befinden sich 

etwas außerhalb des Zentrums und wurden in die Natur integriert. Die Gegend ist etwas ruhiger 

und typisch für junge Erwachsene und Familien. Eine Freundin von mir wohnt in Bethnal Green, 

ein typisches Studentenviertel. Dort reiht sich eine Bar an die nächste. Eine schöne, aber sehr 

teure Wohngegend ist Borough. Besonders die zentrale Lage und Nähe zum Borough Market 

zeichnen diese Gegend aus. Airbnb hat sich besonders für einen kurzfristigen Zeitraum 

angeboten.  Für längere Aufenthalte lassen sich sicher in Studentenwohnheimen oder WG-Seiten 

attraktive Angebote finden.  

 

4. DAS PRAKTIKUM 
 

4.1 Somewhere Agency London LTD 
 

SOMEWHERE ist eine Marketing- und Sales- Agentur für zeitgenössische Mode mit 

skandinavischen Design. Die Agentur wurde 2012 gegründet und befindet sich in Brixton, im 

Süden Londons. Die Agentur vertritt feminine Marken wie Stine & Goya, Fabienne & Chapot und 

Baum und Pferdgarten, die jeweils auf der Londoner Fashion Week vertreten sind. Auch Schuh- 

und Schmucklabels befinden sich unter den Kunden.  

Die Agentur arbeitet mit bekannten Department Stores, wie Harrods, Selfridges oder House of 

Fraser zusammen. Die Kunden kommen aus ganz England und Irland. Außerdem kaufen auch 

große Onlinestores wie Net A Porter oder The Modest bei Somewhere ein.   

 
 

4.2 Das Team  
 

Das Team der Somewhere Agency in London besteht aus drei Sales-Managerinnen und einer 

Geschäftführerin. Außerdem befinden sich im Team meist zwei Praktikanten. Da die Somewhere 

Agency in letzter Zeit viele Kunden und Labels dazugewonnen hat, wurde während meines 

Praktikums eine neue Assistentin eingestellt, die selbst ehemals Praktikantin war.  
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4.3 Arbeitsalltag und Ablauf 
 

Pro Tag werden drei bis sechs Kunden empfangen, die, je nachdem wie viele Labels sie ordern, 

ein bis zwei Stunden verweilen. In der Zwischenzeit werden Termine vor- und nachbereitet, 

Besuche auf Messen organisiert oder Social Media gepflegt.  

Abhängig von der Order- Saison werden im Monat mehrere Messen besucht auf der die 

verschiedenen Labels zusätzlich zur Präsentation im Showroom ausgestellt werden. Während 

meines Praktikums haben wir an drei Messen, unter anderem der Scoop, einer Designer 

Womenswear Messe in der Saatchi- Gallery in Chelsea, teilgenommen. 

Die Kunden werden regelmäßig in ihren Verkaufsräumen besucht, um Feedback zum 

Verkaufserfolg zu erhalten und die Präsentation der Kollektion abzugleichen. 

 

4.4 Aufgabenbereich 

 

Die Somewhere Agency hat ein Büro und einen Showroom.  

Im Büro zählten zu meinen Aufgaben vor allem Social Media- Betreuung, E-Marketing und Contact 

Relationship Management. Ich wurde mit verschiedenen Order- Softwares vertraut gemacht, in die 

ich Daten, wie abgeschlossene Aufträge oder Rechnungen einpflegte. Des Weiteren hielt ich per 

Mail und Telefon Kontakt zu den Kunden und vereinbarte Termine.  

Im Showroom assistierte ich bei Kundenbesuchen, organisierte Samples oder nahm Bestellungen 

auf. 

Außerdem besuchte ich Kunden und dokumentierte die Präsentation der Kollektionen und 

assistierte auf Messen. 

 

5. FREIZEIT- UND KULTURANGEBOT IN LONDON 
 

London, die Hauptstadt Englands und Großbritanniens liegt direkt an der Themse und hat 8,787 

Millionen Einwohner. In ihrem Zentrum stehen das imposante Houses of Parliament, der legendäre 

Uhrturm „Big Ben“ und die Westminster Abbey, Krönungsstätte der britischen Monarchen. Am 

anderen Ufer der Themse befindet sich das Riesenrad London Eye, das einen Panoramablick auf 

den Kulturbezirk South Bank und den Rest der Stadt eröffnet. 

In London ist in jeder Hinsicht viel geboten. Besonders groß geschrieben wird in der britischen 

Metropole das kulturelle Angebot. London ist ein Schmelztiegel vieler Kulturen und eine 

faszinierende Mischung aus Historie, Gegenwart und Zukunft. Die multikulturelle, moderne 

Metropole ist ein wichtiges Kunst- und Geschäftszentrum. Das kulturelle Angebot erstreckt sich 

über Parks und Museen, historischen Häusern bis hin zu fantastischen Kunstgalerien.  



 

Praktikumsbericht  7 

Ich selbst habe besonders das große Angebot von verschiedenen Museen und Ausstellungen 

genossen. Viele Museen nehmen am Freitag Abend an der Late-Night teil, bei der die 

Öffnungszeiten sich teilweise bis 22:00 Uhr erstrecken. Fast überall werden Studentenrabatte 

angeboten und die Dauerausstellungen sind meistens kostenlos. 

Am besten haben mir die Ausstellungen im Victoria und Albert Museum gefallen. Dort habe ich 

eine Ausstellung über Frida Kahlo, eine über Mode und Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit dem 

London Royal College of Fashion und eine namens „The Future is now“, die zukünftige 

Innovationen zum Thema hat, gesehen.   

London hat auch eine große Auswahl an verschiedenen Märkten. Besonders gut hat mir der 

Borough-Market gefallen, auf dem es ein großes Angebot an frischen und lokal erzeugten 

Lebensmitteln gibt. Der Camden Market ist besonders am Wochenende als Ausflug zu empfehlen. 

Man findet dort viele Vintage- und Secondhand- Shops und ein großes kulinarisches Angebot. 

Nach der Arbeit bin ich am liebsten an der Themse spazieren gegangen oder habe mich an einen 

der vielen Plätze bei der Tower- Bridge unter die Touristen gemischt.  

Außerdem bin ich ein großer Fan von Rooftop- Bars und genieße den Ausblick auf die City-

Skyline. Das kann man besonders gut und dazu noch kostenlos auf dem Dach der Tate- Gallery of 

Modern Art. Schöne Ausblicke und eine gemütliche Stimmung findet man auch im Skygarden im 

„Walky-Talky“ oder auf der „Shard“. 

Essen mit Ausblick kann man im Sushisamba oder im Duck and Waffles. Das beste Steak 

Londons bekommt man angeblich im Hawksmoor. In Chinatown findet man preiswerte All-you-can-

eat Buffets und besonders authentische indische Küche findet man unter anderem in White 

Shapel. 

Für Studenten sind als Ausgeh-Viertel vor Allem das südlich gelegene Peckham oder Bethnal 

Green zu empfehlen.  

In Brixton und Peckham findet man Kinos mit Eintrittspreisen ab 5 Pound. In Covent Garden sollte 

man sich das große Theater- und Musicalangebot nicht entgehen lassen. 

Ich persönlich mache gerne Yoga und zeichne gerne. Auch hier habe ich in London interessante 

Angebote gefunden. Eine Yoga-Stunde auf der Tower-Bridge und ein Zeichenkurs an der London 

Art Academy zählten zu meinen persönlichen Highlights. 

 

6. REFLEXION 
 

Mein Praktikum in der Somewhere Agency in London war eine interessante und lehrreiche 

Erfahrung. 

Insbesondere meine Englisch- Kenntnisse konnte ich in dem ERASMUS- Test von einem Niveau 

von B2 auf C1 verbessern, was ich unter Anderem den vielen Kunden- Telefonaten und dem 

Schriftverkehr, den ich in der Agentur führen durfte, zu verdanken habe.  
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 Im Marketing konnte ich mein theoretisches Wissen aus den Vorlesungen vertiefen und ausbauen 

und habe einiges über die Arbeit einer Modeagentur dazugelernt.  

Ich konnte sowohl Erfahrungen in der Zusammenarbeit als Team, als auch im selbstständigen 

Arbeiten machen. Ich schätzte es, Verantwortung übernehmen zu dürfen und in den Kontakt mit 

Kunden treten zu dürfen. 

Auch persönlich war mein zweimonatiger Aufenthalt in London eine wertvolle Erfahrung. Das 

Leben und die Arbeit in einem anderen Land mit einer anderen Sprache hat mir wertvolle 

Erfahrungen gebracht, die für meinen zukünftigen Werdegang von Vorteil sein werden. 

Daher ziehe ich ein sehr positives Fazit aus den vergangenen zwei Monaten und empfehle jedem 

ein ERASMUS- Praktikum, dem sich die Möglichkeit ergibt.   

 


