
 

 

 

Schreibe einen Praktikumsbericht! 

Du hast ein Praktikum bei der Firma eismann im Vertrieb gemacht! 

(Lösungsvorschlag) 

 

Mein Praktikum bei der Firma eismann 

Ich habe mich für ein Praktikum im Vertrieb bei der Firma eismann entschieden. Bei einer 

Berufsberatung der Agentur für Arbeit im Rahmen einer Exkursion mit meiner Schulklasse 

wurde mir eine Tätigkeit im Vertrieb nahegelegt. Da ich ein sehr offener und 

kommunikativer Mensch bin, mich gut in andere Personen hineinversetzen kann und zudem 

leidenschaftlich gern koche, wollte ich gern den Vertrieb von Lebensmitteln kennenlernen. 

Nachdem ich im Internet nach den Schlagworten Vertrieb und Lebensmittel gesucht habe, 

bin ich auf die Firma eismann aufmerksam geworden. Eismann vertreibt hochwertige 

Lebensmittel im Direktvertrieb an private Haushalte. Der direkte Verkauf an der Haustür hat 

mein besonderes Interesse geweckt und es hat mich sehr gefreut, dass es so schnell mit 

einem einwöchigen Praktikum geklappt hat. 

 

Die Firma eismann wurde 1974 gegründet und der Hauptsitz befindet sich in Mettmann bei 

Düsseldorf. Das Unternehmen vertreibt von 82 Standorten in Deutschland Premium-

Tiefkühlkost über größtenteils selbstständige Verkäufer an private Haushalte. Mit ca. 1 Mio. 

Kunden in Deutschland, 700 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 240 Mio. EUR 

(Angaben von 2012) ist eismann der zweitgrößte Tiefkühl-Heimdienst in Deutschland. Auch 

international ist das Unternehmen tätig und unterhält Standorte in Italien, Österreich und 

den Niederlanden. In der Zentrale in Mettmann befinden sich neben der Personalabteilung 

die Abteilungen Marketing, Einkauf, Logistik, IT, Controlling, Flottenservice, 

Qualitätssicherung sowie die Geschäftsführung. In den 82 Niederlassungen gibt es jeweils 

einen regionalen Vertriebsleiter, eine Innendienstkraft sowie je nach Größe der 

Vertriebsstation einen Teamleiter. Die Verkäufer kommen in der Regel alle zwei Tage 

morgens in die Vertriebsstationen, um die Produkte, die zuvor verkauft wurden, wieder 

nachzuladen. Daher besitzt jede Vertriebsstation ein eigenes Kühlhaus, in das die bestellte 

Ware der einzelnen Verkäufer angeliefert wird. 

Die Neukundenakquise sowie das Stammkundengeschäft findet fast ausschließlich direkt an 

der Haustür im persönlichen Kontakt zwischen dem Verkäufer und dem Interessenten bzw. 

Stammkunden statt. Die Kunden haben jedoch zusätzlich die Möglichkeit, Produkte im 

Internet zu bestellen und diese von ihrem persönlichen Verkäufer nach Hause liefern zu 

lassen. 

 

Ich durfte während meines Praktikums den typischen Tagesablauf in einer Vertriebsstation 

kennenlernen und sowohl die Verkäufer draußen in der Praxis begleiten als auch dem 

regionalen Vertriebsleiter und dem Innendienst über die Schulter schauen. So habe ich ein 

komplettes Bild über die Aufgaben der einzelnen Vertriebsmitarbeiter bekommen und 



 

 

verstanden, welche Herausforderungen die einzelnen Tätigkeiten mit sich bringen. Um das 

Tagesgeschäft kennenzulernen, bin ich an meinem ersten Tag früh in die Niederlassung 

gekommen und habe einem Verkäufer beim Beladen seines Tiefkühl-LKWs geholfen. 

Anschließend bin ich gemeinsam mit ihm auf Tour gefahren und durfte miterleben, wie er 

seine ca. 55 Stammkunden an diesem Tag besucht hat. Besonders auffällig war für mich die 

persönliche Beziehung zwischen dem Verkäufer und seinen Stammkunden, da er seit über 

10 Jahren alle 3 Wochen vorbeikommt, um die Kunden zu beliefern. Am nächsten Tag habe 

ich einen recht neuen Verkäufer bei der Neukundenakquise unterstützt. Obwohl ich 

zunächst unsicher war, an fremden Haustüren zu klingeln, habe ich schnell festgestellt, dass 

ausnahmslos alle sehr positiv auf mich als "Eismann" reagiert haben, da die Firma für ihre 

Produktqualität und den exzellenten Kundenservice ein hohes Ansehen bei den Menschen 

genießt. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass am darauffolgenden Tag einige 

Neukunden, denen wir am Vortag einen Katalog überreicht haben, mit einer Bestellung auf 

uns gewartet haben. Die letzten Tage habe ich gemeinsam mit dem regionalen 

Vertriebsleiter verbracht und durfte ihn bei seiner täglichen Arbeit begleiten. Zunächst 

werden morgens alle Verkäufer begrüßt, gemeinsam eismann-Produkte gefrühstückt und 

über den gestrigen Verkaufstag gesprochen. Wenn dann alle Verkäufer losgefahren sind, 

beginnt ein wenig administrative Arbeit. Wir haben zum Beispiel Bewerbungen 

durchgeschaut, Vorstellungsgespräche geführt, einige Verkaufsrouten optimiert und ein 

Verkäufer-Meeting für die nächste Woche vorbereitet.  

 

Insgesamt hat das Praktikum großen Spaß gemacht, da es sehr abwechslungsreich, aber 

auch herausfordernd war. Der regionale Vertriebsleiter hat sich sehr intensiv um mich 

gekümmert und auch die Verkäufer waren bemüht, mir einen möglichst umfassenden 

Einblick in ihr Tagesgeschäft zu geben. Besonders der familiäre Umgang innerhalb des Teams 

und die persönliche Bindung zwischen Vertriebsleiter und den Verkäufern haben mich 

beeindruckt. Die Stimmung untereinander war sehr positiv und man hat den Eindruck, dass 

sich alle gegenseitig unterstützen. Ich kann mir eine Ausbildung bzw. ein duales Studium bei 

eismann in Zukunft sehr gut vorstellen, da die Tätigkeiten sehr gut zu meinen persönlichen 

Interessen und Stärken passen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


