
Messe-Erfahrung im Ausland 
sammeln.

Jan Hassels staunte nicht schlecht, als er – 
anstatt im Vredener Büro – plötzlich im Fuß-
ball-Station von Oxford United stand. Im 
Rahmen seiner Ausbildung zum Industrie-
kaufmann unterstützte er vier Wochen un-
sere englischen Kollegen in Shenington.  
 

Interview
Redaktion: „Jan, Du hattest die Möglichkeit, 
jetzt in Deinem 3. Ausbildungsjahr in England 
zu arbeiten. Was war für Dich besonders inte-
ressant?“
Jan: „Ich war vom 3. Juli bis 1. August 2017 
bei unseren Kollegen in der UK-Niederlas-
sung und in diese Zeit fiel eine internationa-
le Biogas-Messe, die ADBA in Birmingham.  

Hier hatte ich die Möglichkeit, aktiv beim Auf-
bau mitzuhelfen und während der Messe un-
sere Stand-Kollegen zu unterstützen. Das war 
für mich eine sehr interessante Erfahrung.“ 
Redaktion: „Du bist jetzt bei PlanET Biogas-
technik im Einkauf tätig. Wie konntest Du die 
Kollegen in UK unterstützen?“
Jan: „Ich konnte bei Planungen und Dokumen-
tationen in der Service-Disposition mithelfen, 
im Lager-Management und im biologischen 
Service. Besonders interessant war für mich 
eine Erhebung über mögliche Potentiale in 
England für den Ausbau unserer Service-Leis-
tungen. Hier habe ich mit Hilfe des Internets 

viele Biogas-Anlagen-Profile recherchiert.“
Redaktion: “Du machst gerade noch eine Zu-
satzausbildung, hat Dir der Auslandsaufenthalt 
geholfen?“
Jan: „Ich absolviere derzeit neben der Leh-
re noch ein Schul-Projekt mit europäischem 
Schwerpunkt. Da ist ein Auslands-Aufenthalt 
Pflicht. Hier war ich besonders gespannt auf 
die Mentalität und das Leben unserer engli-
schen Kollegen.“  
Redaktion: „Hast Du auch Land und Leute 
kennengelernt?“
Jan: „Ja, ich mache viel Sport und habe 
abends im Fitness-Center trainieren können 
und dort auch Kontakte geschlossen. Mit dem 
Firmenwagen war ich viel unterwegs, etwas 
ungewohnt war der Linksverkehr, aber man 
gewöhnt sich schnell daran. In meiner Freizeit 
habe ich natürlich einige Städte angeschaut, 
aber auch ein Fußball-Spiel im Stadion von 
Oxford United.“

Interessiert an einer spannenden Ausbildung 
bei PlanET? Dann bewirb dich Jetzt! 

job@planet-biogas.com


