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Die Einleitung 

Mein Name ist Simeon Schmidt und ich studierte den Studiengang „Produktion und 

Management“ im Fachbereich 7 an der Hochschule Ostwestfalen- Lippe in Lemgo. Um 

meinen Masterabschluss fertigstellen zu können, beschloss ich meine Masterarbeit bei 

Jokey Plastics North America Inc. in Goderich in Kanada zu absolvieren. In den 3,5 

Sommermonaten 2015 erhoffte ich mir durch den Aufenthalt in Kanada meine 

Englischkenntnisse aufzufrischen und meine Erfahrungen im Ausland sowie meine 

Berufserfahrungen zu steigern. 

Die Vorbereitung 

Nachdem meiner Bewerbung bei Jokey Plastics North America Inc. zugestimmt wurde, 

konnte die Planung beginnen. Zuerst kümmerte ich mich um ein Arbeitsvisum für Kanada. 

Leider erhielt ich eine Absage und musste nach weiteren Möglichkeiten suchen, um meine 

Reise zu verwirklichen. Ich versuchte mein Glück über ein Working Holiday- Visum. Dazu 

informierte ich mich auf Facebook und anderen Foren, las Erfahrungsberichte und 

telefonierte mit verschiedenen Behörden. Nach kurzer Zeit fand ich heraus, dass es 

schwierig ist, ein Working Holiday- Visum zu erhalten, denn die Bewerbung für Vergabe der 

Visa ist nur an einem bestimmten Tag freigeschaltet und die Visa sind begrenzt. Als der Tag 

für die Bewerbung auf ein Visum gekommen war, war ich optimal vorbereitet und schaffte es, 

eine Bewerbung für ein Visum zu stellen. Wie vermutet war das Kontingent von 2100 

möglichen Visa innerhalb von vier Minuten erschöpft. Von dem Zeitpunkt an dauerte es zwölf 

Wochen, bis ich eine Bestätigung für meine Reise nach Kanada erhielt. Sofort buchte ich 

einen Flug und zwei Wochen später konnte das Abenteuer beginnen. In der Zwischenzeit 

organisierte ich mir die entsprechende Literatur für meine anstehende Masterarbeit. 

Mein Aufenthalt in Kanada 

Nach meiner Ankunft in Kanada wurde ich von meinem Chef in Toronto am Flughafen 

abgeholt. 2,5 Stunden später erreichten wir die westlich gelegene Stadt Goderich. Goderich 

ist eine kleine Stadt mit rund 8000 Einwohnern und liegt unmittelbar am Lake Huron. Der 

Lake Huron ist einer der fünf größten Seen Nord-Amerikas. Bei Goderich ist der See ca.40 

km breit, so dass man das Ende nicht sehen konnte und selbst Containerschiffe in der Ferne 

vorbeifuhren. 

 



 

Die Masterarbeit 

Um meine Masterarbeit und somit das Studium „Produktion und Management“ erfolgreich 

abschließen zu können entschied ich mich für die nächsten 3,5 Monate, mich mit dem 

Thema der Zeitanalyse im Unternehmen zu beschäftigen. Wie erwähnt schrieb ich meine 

Masterarbeit bei der Firma Jokey Plastics North America Inc. Es ist eine Tochterfirma des 

Unternehmens Jokey in Wipperfürth Deutschland. Jokey stellt hauptsächlich 

Kunststoffbehältnisse für die Verpackungsindustrie her. Es ist mit 14 Werken weltweit, eines 

der führenden Unternehmen in dieser Branche wobei es einen Umsatz von 425 mio. Euro 

jährlich erzielt. 

Aufgrund hoher Personalkosten, sollte der Arbeitsablauf im Unternehmen untersucht, zeitlich 

erfasst und anschließend optimiert werden. Die Firma Jokey erhoffte sich dadurch die 

Personalkosten dauerhaft zu senken und ebenso die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten 

zu können. 

Das Arbeiten in Kanada 

Die folgenden 3,5 Monate ging es mit dem Fahrrad zur 2 km entfernten Arbeitsstelle, denn 

Busse oder ähnliches gab es nicht. Allerdings spielt das in den Sommermonaten keine Rolle, 

denn Regen war wirklich ein Ausnahmezustand. Da der Arbeitsablauf der Mitarbeiter im 

Unternehmen sehr komplex ist, wurde für die Zeitanalyse viel Zeit beansprucht. Tägliche 

Meetings, Absprachen, Diskussionen und Präsentationen auf Englisch haben meine 

Sprachkenntnisse auch im technischen Bereich extrem gestärkt. 

Meine Freizeitaktivitäten 

Nach der Arbeit ging es in der Regel zum Abendessen in eines der vielen Lokale oder zum 

Zusehen wie die Sonne, im Lake Huron, versank an den Strand. Dass die Kanadier sehr 

freundlich und aufgeschlossen sein sollten, war mir schon vorher bekannt. Doch jetzt kann 

ich das auch genauso bestätigen. Nach kurzer Zeit habe ich einige Arbeitskollegen 

kennengelernt, mit denen ich auch meine Freizeit verbracht habe. Häufig war es der Sport, 

welcher uns zusammen brachte. Ob eine Runde joggen um Goderich, 1,5 km Schwimmen 

im See, Squash spielen, teilnehmen an einem Hindernisparcour oder das Helfen bei einem 

Triathlon. Für Spaß war immer gesorgt. Auch bei dem wöchentlichen Fußballtraining fand ich 

viele Freunde, welche mir zum Abschied sogar ein Trikot der Fußballmannschaft von 

Goderich schenkten. Das Angeln mit dem Boot oder der Versuch einen Lachs im Fluss zu 

fangen hat meinen Aufenthalt in Kanada zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. An 

meinem letzten Tag habe ich die Niagarafälle besichtigt, wodurch meine Reise nach Kanada 

perfekt abgerundet wurde. 



 

Das Fazit 

Abschließend kann ich sagen, dass ich durch meinen Aufenthalt in Kanada sehr viele 

Erfahrungen sammeln durfte. Zum einen habe ich meine Englischkenntnisse deutlich 

verbessert und meine Berufserfahrungen mit Blick auf meine Zukunft erweitert. Ebenso habe 

ich durch meine Reise mein Selbstbewusstsein sehr gesteigert. 

 

In Bezug auf die Förderung durch das Stipendium möchte ich mich dafür bedanken, denn 

dadurch ist ein unvergessliches Erlebnis in Erfüllung gegangen, worauf ich immer wieder 

gerne zurück blicke. 

Simeon Schmidt 

 

Sonnenuntergang in Goderich, Kanada 

 


