
Meine Erfahrungen bei Daimler 

Da ich wusste, dass ich während meines Studiums ein Praktikum machen wollte, um einfach 

noch mehr Orientierung und Berufserfahrung zu erlangen, hielt ich bereits früh die Augen und 

Ohren danach offen. In dieser Phase lernte ich den Förderverein kennen. Ich dachte, fragen 

kostet nichts und wurde auf meine Anfrage hin, ob es irgendwo im nächsten Jahr die 

Möglichkeit gebe, ein Praktikum zu machen, mit offenen Armen empfangen. Alle standen mir 

mit Rat und Tat zur Seite und bereits nach kürzester Zeit hielt ich die Stellenausschreibung 

von der Daimler AG in der Hand. Das „Praktikum Kommunikation und Projektarbeit in der 

Qualitätslernfabrik“ hätte ich selbst auf der Homepage nie gefunden. Ich wäre auch gar nicht 

auf die Idee gekommen, dass ich als Geisteswissenschaftlerin überhaupt in die 

Automobilbranche passen könnte. Jedenfalls verschickte ich danach ganz offiziell meine 

Bewerbung und wurde auch direkt eine Woche später vom Qualitätslernfabrikteam zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen. Ohne den Förderverein hätte ich gar nicht gewusst, dass ich 

überhaupt in eine solche Richtung gehen kann. Sie haben mir mit diesem Hinweis wirklich 

geholfen und da ich mich im Bewerbungsgespräch einigermaßen gut verkaufen konnte, hatte 

ich danach sogar einen Praktikumsplatz sicher. 

Was dort meine Eindrücke waren, habe ich hier zusammengefasst: 

In die ‚Kleinstadt Daimler‘ zu kommen, war für mich der erste Schritt in eine Richtung, die 

ich nie vermutete, einzuschlagen. Ich wusste nie genau, wohin es mich mit meinem 

geisteswissenschaftlichen Studium ziehen wird, aber in einem Ingenieursbetrieb zu landen, 

war die letzte Idee, die ich hatte. 

Wo kann ich mich mit dem Studium M.A. Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft 

einbringen? 

Schon in den Vorbereitungen und während des Vorstellungsgesprächs wurde mir bewusst, 

dass ich mich für einen Bereich öffnete, der mir die Möglichkeit bot, in einem produzierenden 

Gewerbe meine Fähigkeiten einzuordnen. Mir war wichtig, wo ich mich in einem Team 

wiederfinden kann, ob ich mich überhaupt in einem Konzern einbringen kann, ob 

Eigenschaften wie Kreativität und kommunikatives Wissen überhaupt ihren Platz haben. Ich 

war überrascht, wie sehr ich doch genau dort hin passen sollte. 

Beim Eintritt in das Daimler Werk Mannheim bekommt man viele Eindrücke, die auf einmal 

auf einen einströmen. Die Pförtner wissen ganz genau, wer ein und aus geht, denn es tragen 

alle einen Ausweis an der Hose. So muss ich mich anmelden, meinen persönlichen Ausweis 

beantragen, einmal quer durch das Werk laufen, um alle Besorgungen und organisatorischen 

Dinge zu regeln, die eben am Anfang eines Praktikums anfallen: Sicherheitsschuhe, 

Sicherheitseinweisung, Ausweis, Lageplan (ja man kann sich am Anfang leicht verirren), 

lernen, welchen Menschen man aus dem Weg zu gehen hat und welche einem Wohlgesonnen 

sind, die vielen, vielen, VIELEN Gabelstapler sehen und sich am besten langsam um Ecken 

bewegen, um nicht aufgespießt zu werden usw. Nach der ersten Woche kennt man sich schon 

langsam in der ca. 8000-Mann großen Kleinstadt aus. Sie besteht aus der Gießerei, der 

Fertigung von Motoren-Einzelteilen und der Endmontage von LKW-Motoren. Besonders 

beeindruckend ist es, dass aus gegossenem Metall mal ein wirklich riesiger Motor wird und 



wie viele Menschen daran Teil haben, bis dieser Motor einmal die komplette Montage 

durchlaufen hat. Da ich mich sehr wenig mit diesem ganzen Prozess auskenne, ist es umso 

wichtiger, anfangs ein Gespür dafür zu bekommen, was eigentlich gemacht wird in diesem 

Betrieb. Denn trotz aller verschiedener Positionen, Abteilungen und Aufgaben, haben die 

Mitarbeiter doch eines gemein: Es geht darum, sichere, qualitativ hochwertige Produkte 

herzustellen und an die Kunden weiterzugeben. Und wenn ich eines gelernt habe in meinen 

vier Monaten Praktikum, dann ist es, dass man nicht vergessen darf, um was es schlussendlich 

geht: Nämlich um für den Endkunden sichere und zufriedenstellende Produkte. 

Das Team, in dem ich die vier Monate Praktikum verbringen durfte, heißt Qualitätslernfabrik. 

Unter diesem Begriff konnte ich mir anfangs relativ wenig vorstellen. Doch mir wurde schnell 

klar, dass die Abteilung eher eine Art Insel ist und ihre Fühler in die ganze Welt austreckt, 

was nicht zuletzt der globalen Ansiedlung des Qualitätsmanagements zuzuschreiben ist. Das 

Team, in das ich kam, war zusammengestellt aus den verschiedensten Köpfen. Allesamt und 

das merkte ich, brachten, fern von der getakteten Arbeit in den Fabrikhallen, eine gewisse Art 

von Weisheit mit. Sei es das Gespür für Menschen, für Problemlöseprozesse, für die Art und 

Weise, wie man stilvoll miteinander umgeht und für den Respekt vor jedem einzelnen, 

mochte er noch so ein kleines Licht im Unternehmen sein. Aber auch eine gewisse Art von 

Verrücktheit, die auch genau in diesem Maße notwendig ist, da sie sonst ihren Job nicht so 

perfekt machen könnten. Ihre Arbeit ist im Bereich Mitarbeiter-Trainings/Schulungen 

anzusiedeln, um gewissermaßen das Qualitätsbewusstsein aus dem Schlummerland zu 

wecken oder überhaupt erst hervorzubringen. Der Erfolg, den dieses siebenköpfige Team 

vorzuweisen hat, lässt sich leider schlecht in Zahlen ausdrücken, aber es wurden bereits in 

Brasilien, Indien und Detroit Qualitätslernfabriken generiert, die im Anlauf Unterstützung 

bekamen und nun alleine laufen sollen. Mich interessieren Trainings und ich war fasziniert 

von der Art und Weise, wie die Trainer auf Augenhöhe mit den Werkern und auch mit den 

Führungskräften kommunizierten. Ich merkte, wie wichtig es ist, die Menschen abzuholen 

und wie wichtig es ist, im Bereich Qualität zu schulen. Denn der Wahlspruch von Daimler 

(„Das Beste oder nichts“) ist präsent und gerade bei den Themen Qualität und Sicherheit von 

besonderer Bedeutung. 

Wie habe ich nun in die Qualitätslernfabrik gepasst? Nun, meine Aufgaben waren von Anfang 

an klar kommuniziert: Ich war dafür zuständig, dass das Wissen, was in den Schulungen 

übermittelt wird, in ansprechender Form seine Entfaltung auf dem Papier findet. Es galt ein 

ansprechendes Handbuch zu gestalten – eine Fibel. Zudem wurde im Sommer ein 

Lernparcours für die zahlreichen Ferienhelfer installiert, bei dem auch die Qualitätslernfabrik 

einen Stand betreute. Ich war für Auf- und Umbauarbeiten zuständig und nahm auch selbst an 

den Qualitätstrainings mit den Legomotoren teil. 

Weiterhin durfte ich das neue E-Learning mit aufbauen, was mir sehr viel Freude bereitete, da 

ich mit meinem Metier Sprache/Kommunikation spielen durfte, um schwierige Themen 

simple und pädagogisch ansprechend darzustellen. Dies waren meine Hauptaufgaben in den 

vier Monaten. Natürlich half ich auch allerhand im Tagesgeschäft und für die 

Reisevorbereitungen nach Indien und Brasilien, die jeweils zwei Teammitglieder von uns 

bestritten. Gegen Ende durfte ich mir sogar überlegen, wie ich das E-Learning publizieren 



würde, was natürlich toll war, da ich nun auch noch im Bereich Marketing ein wenig meine  

Erfahrungen sammelte. 

Aber, abgesehen von diesen speziellen Erfahrungen meiner Aufgaben, habe ich außenherum 

noch so viel mitgenommen. Die Abläufe in einer Firma, wie mit Hierarchien umzugehen ist, 

die verschiedensten Menschen mit den verschiedensten Talenten, die versuchen zusammen an 

besseren Produkten zu arbeiten. Das ist schon sehr imposant. Ein Konzern funktioniert wie 

ein riesiges Laufwerk. Es gibt so viele kleine Schräubchen und Bereiche, die man nie für 

möglich gehalten hätte. Im Prinzip gibt es in einem so großen Konzern für jeden einen 

passenden Arbeitsbereich. Ich habe aber auch gemerkt, dass es in den Fabrikhallen bei den 

Werkern ziemlich ruppig zugehen kann, dass dort ein anderer Takt schlägt, um nicht zu sagen, 

dass es auch einige Haifischbecken gibt. 

Ich bin jedoch sehr froh, dass die Abteilung, in der ich war, ein tolles Exempel dafür ist, wie 

man Mitarbeiter führt, wie man ein gutes Klima und gute Arbeitsverhältnisse schafft, dafür 

bin ich sehr dankbar und das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir vorstellen 

könnte, später in einem Konzern zu arbeiten. Aber hoffentlich klappt es zunächst einmal mit 

der Masterarbeit nächstes Jahr, die ich gerne in Kooperation mit der Daimler AG schreiben 

würde. 

 

Persönliche Erkenntnisse: 

1. Querdenker finden schon ihren Platz in einer Firma 

2. Wenn man anstandslos durch die Pforte ein- und ausgehen kann, hat man die 

Feuertaufe beim Daimler Werk Mannheim bestanden. 

3. Im Team arbeiten macht Spaß und motiviert. 

4. Cool bleiben, es gibt immer Menschen, mit denen man klar kommen muss. 

5. Neue, kreative Ideen bringen frischen Wind, aber man muss sie auch gut verkaufen 

können. 

6. Die Erwartungen zu übertreffen macht mehr Spaß, als die Aufgabe zu verfluchen. 

7. Bringe deine Stärken im Team ein – egal auf welcher Ebene. 

8. A smile goes a long way. 

9. Höre nicht auf, Fragen zu stellen! 

 


