
                                                 
 
 

ERFAHRUNGSBERICHT FLORIAN BRÜCKNER – BACHELOR OF ARTS (BWL) 
 

Kaum jemand weiß, wohin die Reise nach dem bestandenen Abitur gehen soll oder wird. So erging es auch 

mir. Nach vielen Praktika in verschiedenen Branchen fiel mir eher zufällig das Ausbildungsangebot der Firma 

Storopack in die Augen: ein duales Studium der Betriebswirtschaftslehre - eine Verknüpfung von theoretisch 

vermittelndem Wissen mit einer darauf aufbauenden Praxisphase in einem Kooperationsunternehmen, um 

den tatsächlichen Arbeitsalltag erfahren zu können. 

  

Dieses Modell klang äußerst vielversprechend und das von Storopack ganzjährig zugesicherte Stipendium bot 

nochmals einen extra Anreiz. Nach einem sehr freundlich und angenehm geführten Bewerbungsgespräch bot 

man mir die Chance auf einen vergüteten Vorpraktikumsplatz, um die Firma Storopack als Ganzes besser 

kennenlernen zu können. Dieses Angebot nahm ich sehr gerne wahr. 

  

So konnte ich bereits vor Studienbeginn ein sehr detailliertes Bild von der Unternehmenskultur und -struktur 

gewinnen. Vor allem die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit aller Mitarbeiter sowie das von den 

Führungskräften entgegengebrachte Vertrauen beeindruckten mich und führten letztendlich dazu, mich für ein 

duales Studium in Kooperation mit Storopack und der Beuth Hochschule Berlin zu entscheiden. 

 

 

 

Diese Entscheidung liegt nun über zwei Jahre zurück - und 

ich bin nach wie vor stolz auf sie. Inzwischen befinde ich mich 

im fünften Semester und habe somit vier 13-wöchige 

Theoriephasen an der Hochschule sowie vier 10-wöchige 

Praxisphasen bei Storopack absolviert.  
 

 

Florian Brückner (rechts) "Daumen hoch für Storopack" 

 

Innerhalb der Theoriephasen wurde mir von fachkundigen Dozenten praxisnah ein umfangreiches Wissen aus 

verschiedensten Gebieten vermittelt, darunter Informatik, Recht, Rechnungswesen, Volkswirtschaftslehre oder 

Arbeits- und Organisationspsychologie. Des Weiteren bildeten umfangreiche Gruppen- und Projektarbeiten 

einen Schwerpunkt des Studiums. Bringt man selbst eine gewisse Lernbereitschaft, Teamfähigkeit und 

Wissbegierigkeit auf, wird einem auch ohne fundierte Vorkenntnisse alles benötigte Wissen so verständlich 

und nachvollziehbar nahe gebracht, dass man das Studium mit guten bis sehr guten Ergebnissen abschließen 

kann. 

 

 



Die i-Tüpfelchen dieses Studiums sind jedoch die Praxisphasen. Während meine Kommilitonen oftmals kaum 

aus den Abteilungen kommen, konnte ich bei Storopack die komplette Niederlassung und somit die Stadt, die 

Abteilung und den Verantwortungsberiech wechseln. Dies lehrte mich, was Flexibilität, Unabhängigkeit, 

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung wirklich bedeutet und trug einen enormen Teil zu meiner 

persönlichen Entwicklung bei. 

 

Meine erste und meine dritte Praxisphase verbrachte ich in der Niederlassung in Mülheim an der Ruhr, wo 

mich ein rundum sympathisches und aufgeschlossenes Team bei meinen Aufgaben im Daily Business und bei 

meinen Projektarbeiten tatkräftig unterstützte. 

  

Meine zweite und vierte Praxisphase verschlug mich in den hohen Norden nach Hamburg. Hier lernte ich 

unter anderem, was es bedeutet, einen umfangreichen Onlineshop mit mehreren hundert Artikeln und 

mehreren tausend Nutzern zu verwalten. 

  

In meiner erst kürzlich beendeten vierten Praxisphase durfte ich in enger Zusammenarbeit mit der Betriebs- 

und Vertriebsleitung bei der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems mitwirken und dabei sehr 

verantwortungs- und auswirkungsvolle Aufgaben übernehmen.  Diese Aufgaben übertrafen meine 

Erwartungen an ein Praktikum in allem Maße und verdeutlichten mir die Wertschätzung, die Storopack uns 

Studenten und unserer Arbeit entgegenbringt. 

  

Somit kann ich mit gutem Gewissen allen motivierten, engagierten und aufgeschlossenen Personen Storopack 

als Kooperationsunternehmen für diese Studienform nur wärmstens ans Herz legen. 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 
 

ERFAHRUNGSBERICHT FLORIAN BRÜCKNER – AUSLANDSAUFENTHALT HONGKONG 
 
Florian war für 8 Wochen bei Storopack in Hongkong 

Im Rahmen des dualen Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der Beuth Hochschule Berlin schließt sich 

nach jeder 13-wöchigen Theoriephase an der Hochschule eine 10-wöchige Praxisphase innerhalb des 

Kooperationsunternehmens an.  

Nach jeweils zwei Praxisphasen in Mülheim und Hamburg, durfte ich nach Abschluss meines fünften 

Studiensemesters mit einer Praxisphase in Hongkong, auch über die Landesgrenzen hinweg, für mein 

Kooperationsunternehmen Storopack tätig werden. Die Flüge wie auch die Unterbringung wurden 

selbstredend von Storopack organisiert und jegliche Kosten im Rahmen meiner Aufgabenerfüllung 

übernommen. 

Nach einer langen und holprigen Anreise startete an einem Montag der erste Arbeitstag – Jetlag und 

Kulturschock inklusive. Nach einer umsichtigen und wertvollen Einführung in die Strukturen und 

Besonderheiten der Niederlassung durch Frank Imkamp, President Asia-Pacific, konnte die besondere und 

von Europa sehr unterschiedliche Arbeitsweise von den anderen drei Kollegen erlernt werden.  

Warenlieferungen per Taxi oder U-Bahn?  

In Hongkong genauso wenig ungewöhnlich  

wie Mittagspausen, in denen man Kuhzunge  

und Oktopus kredenzt bekommt. Dank  

der wirklich hilfsbereiten und durch und  

durch netten Mitarbeiter fühlte ich mich  

sofort akzeptiert und als vollwertiges  

Mitglied des Teams. Die Aufgabenerfüllung  

ging damit viel einfacher und motivierter  

von der Hand.                                                   Florian und das Storopack-Team in Hongkong 

Der Aufenthalt bei der Storopack Hong Kong Ltd. dauerte insgesamt acht Wochen und beinhaltete unter 

anderem Aufgaben wie die Übernahme des Customer Services, die Durchführung einer Immobiliensuche, 

eine Lageranalyse sowie die Einarbeitung eines neuen Kollegen.  

Dabei waren sehr gute Englischkenntnisse, eine strukturierte Arbeitsweise, hohe Verlässlichkeit und eine 

große Portion Eigeninitiative unverzichtbar. Aufgrund der enormen Aufgabenvielfalt und der damit 

einhergegangenen Verantwortung verging die Zeit wie im Fluge. Natürlich trugen auch die 

Freizeitgestaltungen einen nicht geringen Teil dazu bei. 

 

 



Die acht Wochenenden und eine Woche Chinese New Year - Holiday boten ein großes Zeitdepot für die 

Erkundung der großartigen und quirligen Stadt. Faszinierende Tempelanlagen, Straßenfeste, 

Zusammentreffen mit wilden Affen oder bezaubernde Strandabschnitte stellen dabei nur einen kleinen 

Ausschnitt der Vielseitigkeit Hongkongs dar. 

Rückblickend betrachtet war das Experiment Praxisphase in Hongkong nicht nur für die Niederlassung 

erfolgreich, sondern vor allem auch für mich – beruflich wie persönlich. Durch diese großartige Chance wurden 

mir berufliche Perspektiven aufgezeigt, die meine bisherigen Gedankenspiele bei Weitem übertroffen und 

meinen Blick für effektives und effizientes Arbeiten geschult haben. 

Des Weiteren war ich zuvor keiner vergleichbaren Situation ausgesetzt: neuer Kontinent, neue Kultur, neue 

Sprache, neue Aufgaben, neues Leben auf Zeit. Die Situation war und ist nicht mit den Erfahrungen aus den 

vorangegangen Praxisphasen zu vergleichen; allein die Distanz von 10.000 km veränderte alles. 

Innerhalb dieser acht Wochen wurde nicht nur meine mentale, sondern auch meine physische 

Leistungsgrenze sehr gefordert. Dieses wertvolle Wissen um meine Leistungsfähigkeit nehme ich aus dieser 

Praxisphase mit und ergänzend sei auch Frank Imkamps Zitat erwähnt: „Schaffst Du Hongkong, schaffst Du 

alles.“ 

 

Schlussendlich möchte ich herzlichst das entgegengebrachte Vertrauen anerkennen, das eine solche 

Praxisphase überhaupt erst ermöglicht hat. Ebenso möchte ich mich nochmals für die Unterstützung durch 

Steven Leung, Sherlock Lai, Michael Tam, Joey Kong und Frank Imkamp bedanken. Durch sie wurde mir 

erneut der Wert eines Familienunternehmens aufgezeigt und bewiesen, dass die Storopack-Werte auch weit 

über Landesgrenzen hinweg funktionieren. 

 

 

 

 

 

 

 


