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(BWL-INDUSTRIE)
Nach dem Abitur stand für mich fest, dass ich ein Jahr Pause zwischen Schulzeit und
Studium einlegen möchte. Doch bereits zu dieser Zeit machte ich mir Gedanken um das
Studium. Beim dualen Studium ist der Bewerbungszeitraum meist bereits über ein Jahr vor
Beginn, deshalb entschied ich, mich auf der Website der DHBW darüber zu informieren.
Dort stieß ich dann auf das duale Studium BWL-Industrie bei Storopack. Die Kombination
aus Theorie, Praxis und einem regelmäßigen Einkommen erschien sehr attraktiv für mich
und so bewarb ich mich bei Storopack. Nach zwei Bewerbungsgesprächen bekam ich die
Zusage und freute mich in meinem Jahr Pause bereits die ganze Zeit darauf.
Noch vor offiziellem Start des dualen Studiums im Oktober 2017 durfte ich bereits eine
Woche lang verschiedene Abteilungen am Storopack-Standort in Metzingen besuchen, um
auch schon vor der anstehenden dreimonatigen Theoriephase einen Eindruck vom
Unternehmen zu erhalten.
An der dualen Hochschule findet man schnell Anschluss bei den Mitstudierenden. Bei den
meisten Lehrenden handelt es sich um Personen, die selbst in den verschiedensten
Unternehmen tätig sind oder waren. Somit bekommt man durch diese weitere Eindrücke
in verschiedene Unternehmen und die Arbeitswelt. Die Zeiten an der dualen Hochschule
waren immer von vielen Vorlesungen und gegen Ende einer jeden Theoriephase auch von
einigen Klausuren geprägt, aber Unternehmungen mit den Mitstudierenden kamen auch
nicht zu kurz.
In den Praxisphasen durchläuft man bei Storopack, innerhalb der drei Jahre, alle
kaufmännischen Abteilungen und bekommt so einen guten Gesamteindruck von den
Abläufen in einem Unternehmen. Je nach Abteilung und deren Bedürfnissen hilft man
entweder beim Tagesgeschäft oder arbeitet an eigenen Projekten. Dadurch lernt man
selbständig zu arbeiten und die Kontakte zu anderen Abteilungen zu pflegen. Für eine
Verbindung zwischen Theorie und Praxis müssen während der Praxisphasen rund zwei
Projektarbeiten und eine Bachelorarbeit angefertigt werden.
Auch der Besuch unterschiedlicher Standorte ist Teil des dualen Studiums bei Storopack.
Insgesamt besuchte ich vier weitere Standorte von Storopack in Deutschland während
meiner Zeit dort. So konnte ich auch die Produktionen der zwei Sparten Molding und
Packaging besuchen und kam auch mit KollegInnen an anderen Standorten in Kontakt.
Besonders viel Spaß machte die Organisation des jährlich stattfindenden Azubi-Treffens,
welche ganz in der Verantwortung der Studierenden und Auszubildenden bei Storopack
liegt. Durch dieses Azubi-Treffen wird bereits von Beginn an der Kontakt zu anderen
Standorten gepflegt.

Ein Highlight war mein Aufenthalt an einem Standort im Ausland. Beim dualen
Studiengang BWL-Industrie ist eine der Praxisphasen länger als die anderen und extra
dafür vorgesehen einen Standort im Ausland zu besuchen. Bei Storopack bekam ich die
Möglichkeit, den Standort in Sydney, Australien, für sechs Wochen zu besuchen. Vor Ort
hatte ich mein eigenes Projekt, aber unterstützte auch beim Tagesgeschäft. Während
meines Aufenthalts dort wohnte ich in einer Ferienwohnung und konnte mit dem
firmeneigenen Wagen den täglichen Anfahrtsweg zurücklegen. An den Wochenenden
nutzte ich meine Zeit, um Sydney zu erkunden. Insbesondere die schönen Wanderwege
vor Ort sowie das vielfältige Angebot an Essen.

Die berühmte Oper von Sydney

Sara vor dem Hafen von Sydney
mit der „Sydney Harbour Bridge“ im Hintergrund

Sara an der Küste von Sydney auf dem „Coastal walk“

Der Abschiedskuchen von den KollegInnen in Sydney

Die KollegInnen vor Ort haben sich die komplette Zeit über sehr um mein Wohlergehen
bemüht und waren bei Fragen immer für mich da. Zum Abschied besorgten sie mir ganz
nach ihrer Tradition einen Kuchen.
Durch den ständigen Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen vergingen die drei
Jahre des dualen Studiums wirklich sehr schnell. Rückblickend wird deutlich wie gut sich
Theorie und Praxis doch auch ergänzen und wie viel Erfahrungen man schon in der
Arbeitswelt durch das duale Studium sammeln konnte.
Ich danke allen KollegInnen für ihre tatkräftige Unterstützung und freue mich sehr auf die
weitere Zeit bei Storopack.

