
Mein Praktikum bei ODMasia in China 
Nach meinem Jahr Work and Travel in Neuseeland, direkt nach meinem Abitur, habe ich das große 

Interesse an dem Leben und Arbeiten im Ausland gefunden und habe innerhalb des fünften 

Fachsemesters die Möglichkeit wahrgenommen, mein Praktikum in Zhuhai, China zu absolvieren. 

Durch persönliche Kontakte habe ich von dem Unternehmen ODMasia aus Hong Kong erfahren und 

mich über die Internetseite informiert und beworben. 

Nach der Bestätigung der Praktikumsstelle hat die Firma mich weitergeleitet an die Organisation 

„Internchina“, welche mit unserer Hochschule eine bestehende Partnerschaft hat. Diese Organisation 

vermittelt nicht nur Praktika innerhalb Chinas für unterschiedliche Firmen und Branchen, sondern 

kümmert sich auch um die Unterbringung und leistet Hilfestellung für bei dem Antrag für das Visum 

und organisiert gemeinsame Abendessen und Trips an den Wochenenden. 

ODMasia selber, ist ein Teil von „The ODM Group“ und ist in China mit ungefähr 25 Leuten vertreten. 

The ODM Group implementiert neben ODMasia, die als Marketingagentur tätig ist, auch eine 

Creative Agency: Mindsparkz. The ODM Group ist auf Werbemittel und POS Displays spezialisiert und 

ist in der Lage jedes Produkt in China herstellen zu lassen und die Logistik von der Fabrik zum Kunden 

zu organisieren. 

In den ersten zwei Monaten des Praktikums sind die Praktikanten dazu angehalten Blogs zu 

verfassen, für die fünf unternehmenseigenen Webseiten. Diese Tätigkeit, sowie die Verantwortung 

über Social Media Accounts des Unternehmens helfen sehr gut, um die Branche besser zu verstehen 

und sich in die aktuellen und potentiellen Kunden hinein zu versetzen. Hier gibt es jeweils Vorgaben, 

die von den Senior Account Managern explizit erklärt und nachgeschaut werden, bevor der Blog auf 

die Internetseite gepostet wird. Ebenso, wird am Anfang sichergestellt, dass die englische Sprache in 

den Blogs den Standards entspricht und gut lesbar und leicht verständlich für unsere Kunden ist. 

Grundkenntnisse im englischen sollten also vorhanden sein, werden aber innerhalb des Praktikums 



durch tägliche dauerhafte Anwendung in der Firma, sowie im Alltag automatisch weitergebildet, 

sodass man nach nur wenigen Wochen englisch denkt und träumt. 

Nach 2 Monaten Marketing durch Blogs und Social Media, werden dem Praktikanten Kunden eigens 

überlassen, sodass der Praktikant, unter Kontrolle des Senior Account Managers, eigene 

Verantwortung für diese trägt. Diese Verantwortung implementiert den E-Mail verkehr, den Skype-

Chat mit dem Kunden, sowie eigenständige Telefonate. 

Sobald Anfragen an uns gelangen, müssen wir direkt reagieren per E-Mail und Anruf, um dem 

Kunden zu zeigen, dass er uns wichtig ist. Hier geht es darum, die Firma gut zu vertreten, Expertise 

aufzuzeigen und Informationen über Eigenschaften des nachgefragten Produktes, sowie auch über 

die Marketing Kampagne selber zu erlangen. 

Das QC-Team von ODMasia, ist dafür zuständig, vor Ort in den Fabriken sicher zu stellen, dass die 

Qualität und Arbeitsbedingungen unseren, sowie den Ansprüchen unserer Kunden entsprechen. 

Bei Fabriken, die aber in derselben Provinz liegen, werden hier aber auch Praktikanten und weitere 

Mitarbeiter des China Teams gesendet, damit auch die einen besseren Einblick in 

Produktionsprozesse und Arbeitsbedingungen der Fabrik bekommen. Und dem derzeitigen, sowie 

potentiellen Kunden eine gewisse persönlich entwickelte Expertise präsentieren zu können. 

 

Qualitätskontrolle innerhalb einer Fabrik 

Ebenso sind in der Region von Hong Kong, sowie in Hong Kong selber, viele Tradeshows, bei denen 

Fabriken ihre neuen Produkte zeigen, sowie ihre Services präsentieren. Hier werden auch die 

Praktikanten hingeschickt und können somit neue Inspirationen und Ideen für Blogs und 



Kundengesprächen sammeln. Ich persönlich hatte die Möglichkeit auf die Canton Fair in Guangzhou 

zu gehen und somit die größte Handelsmesse der Welt live miterleben. 

 

Das Team in Zhuhai, China bestehend aus 6 Nationen 

Die Betreuung innerhalb des Praktikums war sehr gut, auch wenn die Vorgesetzten sehr beschäftigt 

waren in der meisten Zeit, haben sie sich die Zeit genommen, E-Mails und Blogs Korrektur zu lesen, 

um sicher zu stellen, dass die richtigen Schritte zur richtigen Zeit eingeleitet werden. 

Ich kann ein Praktikum in diesem Unternehmen definitiv empfehlen, da man hier einiges im Bereich 

des Vertriebes, Kundenkontaktes und Marketing lernt. Das Vertriebs-, Sourcing- und Designerteam 

besteht aus sehr interessanten Mitarbeitern von überall auf der Welt, welches ebenso die 

interkulturellen Kompetenzen steigert. 

Auch wenn das Praktikum nicht monetär vergütet wird und man durch Auslands BAföG und 

Kindergeld ein sehr gutes Leben, aber kein Geld zum Reisen übrighat, hat das Praktikum bei einer 

ausländischen Firma sehr viel für mich gebracht. Persönlich habe ich hier meine Englischkentnisse 

sehr gut erweitern können, Freundschaften auf der ganzen Welt geschlossen und Connections 

geknüpft, die mir im weiteren Lebensverlauf noch einiges bringen könnten. Mit Blick auf meinen 

Lebenslauf ziehe ich derzeitig schon Vorteile daraus, da viele Unternehmen via Xing und LinkedIn auf 

mein Profil aufmerksam werden und Interesse an meiner Person zeigen. Das Praktikum war eine sehr 

sinnvolle Investition für meinen Lebenslauf und für die Vertiefung der Studieninhalte. 

Im Verlauf des Praktikums habe ich viele Projekte verkauft und somit eigenständig leiten dürfen, 

welches eine sehr große Ehre und eine sehr interessante Herausforderung ist. Diese Projekte sind mit 

Kunden aus Amerika, Argentinien, England, Kroatien und Gibraltar vorangegangen und 



implementieren eine Anpassung der Kommunikation an die Gepflogenheiten der Kunden und deren 

kulturellen Hintergründen. 

Leben in China ein sehr interessantes und neues Erlebnis. Man wird überall fotografiert, ist für die 

Kinder in den Straßen ein Held und bekommt sehr große Aufmerksamkeit im Alltag. Die chinesische 

Kultur ist geprägt von einer sehr interessanten, aber auch gewöhnungsbedürftigen Umgangsweise 

miteinander. Die Hände haben einen besonderen Stellenwert in der chinesischen Kultur, da man mit 

beiden Händen Geld entgegennimmt und auch bezahlt, sich bedankt indem man die Hände 

zusammenfaltet, sowie auch das annehmen von Visitenkarten und allem anderen, dass einem 

angeboten wird. 

Die Lebensunterhaltskosten sind gerade beim Essen und Trinken sehr billig, was dazu führt, dass die 

meisten Wohnungen keine Küche besitzen und man drei Mal am Tag im Restaurant sitzt mit 

Freunden und Bekannten. Das ist eine sehr schöne Art und Weise, sich zu sozialisieren und 

gemeinsam das chinesische, oder ab und zu auch das westliche Essen, zu genießen. Kleidung 

hingegen ist in China ungefähr auf demselben Preisniveau, wie hier in Europa und im Bereich 

Schuhen nicht in jeder Größe vertreten. Bei Männern liegt hier eine XXL Größe bei 44, ich habe mir 

Schuhe von meinen Eltern schicken lassen müssen. 

Das Gute an der „kleinen“ Stadt Zhuhai, die 2 Millionen Einwohner hat, ist, dass es nicht so sehr von 

Ausländern geprägt ist und die Kultur in den meisten Stadtteilen erhalten geblieben ist, obwohl 

Macau und Hong Kong gleich nebenan sind. Es gibt sogenannte neue Stadtteile, in denen auch 

Europäische Handelsketten, Bars und Discotheken vertreten sind, aber auch noch sehr traditionelle 

Stadtteile, in denen die Kinder teilweise noch nie einen Ausländer zuvor gesehen haben. 

Jeder Ausländer, den man trifft, wird zu einem Bekannten, teilweise einem sehr guten Freund, 

welches Kulturen nicht innerhalb des Büros, sondern auch im privaten Leben zusammenschließt. 

Anschluss finden ist hier einfacher, als irgendwo sonst. Jeder ist nett, freundlich und versucht kontakt 

aufzubauen. Viele meiner Bekannten und Freunde in China haben mittlerweile eine chinesische Frau, 

Kinder und werden voraussichtlich ihr restliches Leben in China verbringen, was ich absolut 

nachvollziehen kann, denn China ist klasse! 

 


