
Interview mit einem Praktikanten aus der Niederlassung München 
Nord – Qiu Lu, Maschinenbaustudent, Hochschule Kempten 

 

B+M: „Herr Lu, schön, dass Sie sich für Ihr Pflichtpraktikum für B+M entschieden haben. Wie 
wurden Sie auf uns aufmerksam?“ 

Qiu Lu: „Auf die Stelle bei Baustoff +Metall wurde ich durch das Online Jobsuchportal Indeed 
aufmerksam. Als ich mich beworben habe, hatte ich bald darauf ein Telefoninterview und durfte im 
Anschluss die Niederlassung München Nord zu einem persönlichen Gespräch besuchen.“ 

 

B+M: „Welchen Eindruck hatten Sie vom Einstellungsprozess?“ 

Qiu Lu: „Ich bekam direkt nach meiner Bewerbung eine Rückmeldung. Daraufhin ging alle sehr 
schnell und wurde professionell abgewickelt.“ 

 

B+M: „Wie würden Sie die ersten Tage bei Baustoff + Metall beschreiben?“ 

Qiu Lu: „Ich fühlte mich sehr schnell wohl, da im Team sehr nette und hilfsbereite Kollegen arbeiten.  
Auch der Umzug von Kempten nach München war kein Problem, da mein Praktikumsbetreuer, 
Markus Meindl, mir durch einen seiner Kunden zu einer Wohnung in München verhalf.“  

 

B+M: „Welche Aufgaben haben Sie nun während Ihres Pflichtpraktikums?“   

Qiu Lu: „Nach einer Einarbeitungsphase war ich zuständig für die Bearbeitung von technischen 
Anfragen von Kunden oder Mitarbeitern. Zusammen mit Markus Meindl arbeite ich an der Erstellung 
des  B+M Systemkatalogs.“ 

 

B+M: „Welche Erfahrungswerte nehmen Sie aus Ihrem Praktikum mit?“ 

Qiu Lu: „Ich habe sehr viel über die Materie Trockenbau gelernt und auch, dass Trockenbau ein sehr 
interessantes Gebiet ist, mit welchem ich mich später (nach meinem Studium) evtl. weiter 
beschäftigen möchte.“  

 

 

 

 

 



B+M: „Was hat Ihnen besonders gut gefallen?“ 

Qiu Lu: „Ich hatte sehr viel Spaß bei der Arbeit. Das Team ist wahnsinnig freundlich. Da ich 
ursprünglich aus Shanghai, China, komme, wohne ich nicht schon immer in Bayern. Eine Kollegin hat 
mir als Andenken die Landeskarte von Bayern geschenkt   Außerdem kochen wir regelmäßig. Die 
ganze Niederlassung sitzt zusammen beim Mittagessen an einem Tisch - ob Niederlassungsleiter, 
Lagerist oder Innendienstmitarbeiter. Mir gefällt sehr gut, dass hier alle „gleich“ sind und die 
Hierarchien sehr flach sind.  Aber auch die Vergütung stimmt und ist sogar für Praktikanten 
überdurchschnittlich hoch.“  

 

B+M: „Würden Sie B+M als Arbeitgeber weiterempfehlen?“  

Qiu Lu: „Ja, auf jeden Fall!“ 

 

B+M: „Wie geht es nun weiter für Sie?“  

Qiu Lu: „Ich werde zuerst mal den Master in Maschinenbau machen. Vielleicht zieht es mich ja 
danach zurück zu Baustoff + Metall.“  

 

 

 

 

Interesse an einem Praktikum oder an einer 
Ausbildung bei Baustoff + Metall ?  

 

Fragen beantwortet Katharina Schobel:  

k.schobel@baustoff-metall.com  
07223-28142-31  

Hägenichstraße 11, 77833 Ottersweier  


