
Bericht  zur Übungsfirmenmesse vom 15.  –  17. 11. 2016  

Einige Wochen vor Beginn der Übungsfirmenmesse 2016 in Ulm fingen wir erstmals 

an, Vorbereitungen für unseren Messestand zu tätigen.  Während dieser Zeit stieg 
unser Interesse immer mehr, auch einmal aktiv an einer solchen Messe mitwirken zu 

dürfen, was durch zahlreiche Erzählungen  der Lehrer verstärkt wurde, die sehr 

positiv und beeindruckt über die vergangenen Jahre berichteten. Dadurch hatte 

jeder Einzelne von uns verschiedene Erwartungen an die bevorstehende Fahrt. Diese 

Erwartungen reichten von einer lustigen Busfahrt sowie dem Erkunden der Stadt 

Ulm bis hin zu interessanten Gesprächen mit ausländischen Übungsfirmen und der 

abschließenden Party mit allen Übungsfirmen in einem stadtbekannten Club.  

An einem frühen Montagmorgen starteten wir mit einem vollbepackten Bus 

unsere Reise nach Ulm. Dort angekommen bauten wir zuerst unseren Stand auf 

und bekamen anschließend eine Führung durch die Ulmer Innenstadt, welche 

zuvor von vielen von uns noch nie besucht wurde und daher einen sehr 

interessanten Eindruck bei uns hinterließ. Einen besonders bleibenden Eindruck 

hinterließ das Ulmer Münster, von dem wir die Altstadt von oben betrachten 
konnten. Gespannt starteten wir am zweiten Tag unserer  Reise zu den 

Messehallen – Die Messe begann! 

Nachdem wir eine kurze Einführung durch die Lehrer erhielten, durften wir ganz 
selbstständig in den Messealltag starten. Für uns alle war es vor allem schön, die 

im Unterricht erlernte Theorie endlich einmal in der Praxis mit echten Kunden 

und Konkurrenten anwenden zu können. Schnell konnten wir uns einarbeiten und  führten mutig 

viele Gespräche mit ausländischen Übungsfirmen und wickelten erfolgreich einige Geschäfte ab. Der 

erste Tag ging für uns mit einer Bestätigung unserer zuvor erhaltenen, positiven 

Erwartungen zu Ende.  Im Laufe der Woche konnten wir nicht nur viele 

Erfahrungen mit Kunden sammeln, sondern wurden auch sicherer bei  den 

einzelnen Vorgängen. Neben unserer Tätigkeit auf der Messe hatten wir noch 

genug Freizeit, um selbstständig die Stadt weiter zu erkunden und uns über die 

Messe auszutauschen. Jeden Abend konnten wir gemeinsam in Gruppen essen 
gehen und danach noch Zeit zusammen auf unseren Hotelzimmern verbringen 

– Genügend Freizeit als Ausgleich zu einem langen Arbeitstag.  

An einem Tag bekam ein Teil unserer Übungsfirma eine Betriebsbesichtigung bei der Firma 

SETRA. Diese Führung dauerte ca. 3 Stunden und gab uns einen umfangreichen Einblick in 

die Produktion und Vorgehensweise der Firma. Nach einer „Rundfahrt“ über das 

Betriebsgelände ging es zu Fuß in die erste Halle, wo wir uns anschauen konnten wie die 

Sitze der Busse bezogen werden. Anschließend schauten wir uns in der zweiten Halle die 

Montage der Busse an und konnten sehen, unter welchen Bedingungen die Angestellten 

arbeiten. Als Highlight unserer Reise zur Übungsfirmenmesse 2016 feierten wir gemeinsam 

mit den Lehrern und allen anderen Teilnehmern der Messe einen gelungenen Abschluss in 

einem extra für uns gemieteten Ulmer Club. 

Abschließend lässt sich sagen, dass es eine sehr spannende, erfolgreiche und lehreiche 

Woche für alle Beteiligten war. Wir können diese Fahrt für alle empfehlen, die einmal aktiv 

an einer solchen Messe teilnehmen möchten und Freude an Teamarbeit und Kontakt mit 

Leuten gleichen Alters haben! 

Lisa und Till 
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