
 

 

Schreibe einen Praktikumsbericht! 

Du hast ein Praktikum beim Optiker gemacht! 

(Lösungsvorschlag) 

Praktikumsbericht Optik Optimal GmbH 

 

Praktikumsbericht Sabine Körner 9 b 

 

Sabine Körner 

Seestraße 70 

77005 Maßstadt 

 

bei 

Optik Optimal GmbH 

Stuttstraße 27 

77005 Maßstadt 

 

1. Praktikumssuche 

 

In der Schule absolvierte ich einen Online-Test, um den geeigneten Beruf für mich zu finden. 

Die Website schlug mir auch eine Tätigkeit im Bereich Logistik vor, da ich einerseits gerne 

organisiere und andererseits auch gerne praktisch arbeite. Also begann ich, mich bei 

verschiedenen Firmen umzuhören und schickte auch einige Blindbewerbungen los. Die Optik 

Optimal GmbH lud mich schließlich zu einem Vorstellungsgespräch ein, und ich erhielt die 

Zusage, mein Praktikum vom 12.06.21 bis zum 19.06.21 abzuleisten. 

 

2. Optik Optimal GmbH 

 

Die Optik Optimal GmbH ist ein relativ kleines Unternehmen mit nur 12 Mitarbeitern, das 

sich auf optische Messgeräte spezialisiert hat. Die Firma wurde schon 1954 gegründet und 

befindet sich im Familienbesitz. Da sich die Firma den Markt für optische Messgeräte mit 

weltweit nur drei Mitbewerbern teilt, unterhält sie geschäftliche Beziehungen in die ganze 

Welt. Die Abteilung Logistik kümmert sich um die Instandhaltung des Lagers, die Abwicklung 

der Bestellung von Ersatzteilen und neuen Geräten sowie um den Versand. In diesem 

Bereich sind drei Mitarbeiter beschäftigt. 

 

3. Meine Tätigkeiten während des Praktikums  

 

An dem ersten Tag führte mich Herr Meier in die Auftragsannahme ein. Aus den 

eingehenden Aufträgen wird ein Lieferschein erstellt. Jede Artikelnummer ist mit einer 

Nummer im Lager gekoppelt. Meine Aufgabe war, die entsprechenden Artikel aus dem Lager 

zu holen und dann den Bestand im Computer zu ändern. Schließlich verpackte ich die Ware 

und klebte den Lieferschein mit der Kundenadresse auf und legte sie in den Postausgang. 



 

 

Von dort wurden sie am Ende des Tages abgeholt. Das entwickelte sich schnell zu einer 

Routineaufgabe, die ich ganz selbständig ausführen konnte, denn die meisten Bestellungen 

bezogen sich auf kleine Ersatzteile, vornehmlich Glühbirnen. Am dritten Tag wurde allerdings 

eine ganze Maschine nach Vietnam bestellt. Die Verpackung gestaltete sich hier 

aufwendiger, und ich konnte Herrn Meier dabei nur unterstützen. Um die Maschine 

auszuführen, mussten einige Formulare nach strengen Vorgaben ausgefüllt werden. Dabei 

kam es nicht nur auf den Preis der Maschine an, sondern selbst die Formulare durften nur in 

einer bestimmten Farbe ausgefüllt werden. 

 

4. Ablauf eines typischen Arbeitstages 

 

Gegen acht Uhr begann ich die Arbeit. Gleich zu Beginn sichtete ich die per E-Mail oder Post 

eingegangenen Bestellungen. Andere Korrespondenz, wie Fragen oder Beschwerden, leitete 

ich an Herrn Meier weiter. 

Etwa um neun Uhr konnte ich damit beginnen, die Lieferscheine auszudrucken und die 

Ersatzteile aus dem Lager zu holen. 

Um 12 Uhr gingen zwei der Mitarbeiter in Mittagspause und ich unterstützte die 

telefonische Bestellannahme. 

Ab 13 Uhr durfte ich selbst eine Pause machen. 

Spätestens ab 13.45 Uhr setzte ich die Verpackung der Bestellungen und die Korrektur der 

Lagerbestände fort. 

Um 16.30 Uhr holte DHL die Pakete ab und um 17.00 Uhr UPS, damit endete in der Regel 

auch mein Arbeitstag. 

 

5. Abschließende Bewertung meines Praktikums dort 

 

Mein Praktikum war wirklich interessant, und die Kollegen waren sehr nett. Trotzdem denke 

ich, dass diese Aufgabe auf die Dauer eintönig sein kann, auch wenn ich natürlich die 

meisten organisatorischen Tätigkeiten, die einen solchen Betrieb am Laufen halten, noch 

nicht ausüben konnte. Ich habe den richtigen Beruf für mich noch nicht gefunden und kann 

mir nicht vorstellen, dort eine Ausbildung zu machen. Allerdings würde ich dort gern 

während meines Studiums jobben. 

 

 

 

 

 

 


