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Kao Corporation
Kao wurde im Juni 1887 gegründet und
beschäftigt mehr als 33000 Mitarbeiter
weltweit und hält mehr als 16000 Patente.
Kao ist insbesondere in vier
verschiedenen Business-Feldern tätig:
„Beauty Care“, “Human Health Care“,
„Fabric and Home Care“ und „Chemicals“.
Ich habe im Processing Development
Research in Tokyo gearbeitet, deren
Forschungsschwerpunkte im Bereich der
Entwicklung von Bioprozessen und
Gesundheits- & Beautyprozessen liegen.
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Tokyo, Japan
Tokyo ist die Hauptstadt und
bevölkerungsreichste Metropole (mehr als
9,5 Mio. Einwohner) Japans und liegt in
der Kanto-Region im Osten der
japanischen Insel Honshu.
Tokio ist heute das Industrie-, Handels-,
Bildungs- und Kulturzentrum Japans. Eine
Mischung aus modernen Sehenswürdigkeiten wie dem Tokio Skytree auf
der einerseits und historischen Anlagen
wie dem kaiserlichen Garten Chiyoda und
dem Ueno-Park andererseits macht Tokio
zu einem Magneten für Touristen aus aller
Welt.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Tokio
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Aufgaben während des
Praktikums
Durch mein Praktikum wurden mir viele
Einblicke im Bereich der Forschung und
Entwicklung neuer Produkte eines
internationalen Konzerns im Bereich
Kosmetik gewährt.
Während meiner Zeit in Japan habe ich
an zwei verschiedenen Projekten
gearbeitet. Im ersten Projekt habe ich
einen Emulsifikationsprozess unter
verschiedenen Bedingungen untersucht.
Im zweiten Prozess ging es um die
Optimierung der chemische Struktur einer
Creme im Hinblick auf die Anwendung für
feuchtigkeitsspendende Produkte.
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 Vertiefung meiner Fachkenntnisse im
Bereich des Schwerpunktes des
Praktikums
 Erweiterung meiner Laborkenntnisse
und Anwendung neuer
Analysetechniken
 Vor allem persönliche Entwicklung im
Bereich meiner interkulturellen
Fähigkeiten
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Eindrücke
Die Erfahrung hat mich insbesondere
persönlich weitergebracht und ich bin
unendlich froh, dass ich diese Erfahrung
machen durfte.
Unvergessen wird die Freundlichkeit und
Herzlichkeit bleiben, die mir stets von
jedem Japaner dem ich begegnet bin
entgegengebracht wurde. Dadurch fiel es
mir sehr leicht mich in Japan trotz der
großen kulturellen Unterschiede heimisch
zu fühlen.
Durch Unternehmungen mit
Arbeitskollegen konnte ich die japanische
Kultur von einer ganz anderen Seite und
viel intensiver Erleben als man es als
Tourist tun würde.
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Kultur
Die Japaner/innen sind sehr bedacht
darauf ihre Kultur und Traditionen zu
wahren, was sich durch die zahlreichen
Tempel und Schreine bemerkbar macht.
Aber auch persönlich bringen
insbesondere die Japanerinnen durch das
Tragen von Kimonos einen Teil ihrer
Kultur zum Ausdruck.
Für mich als Tourist bleibt auch die
unglaublich schmackhafte japanische
Küche in Erinnerung, die es auf jeden Fall
zu probieren gilt.
Während meines Praktikums ist mir
zudem aufgefallen, dass stets diszipliniert
und vor allem deutlich länger als in
Deutschland gearbeitet wird.
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Ein Kulturschock blieb aus, was mit der
Gastfreundschaft mit der ich empfangen
wurde zusammenhängt.
Auch gleicht sich das Lebensniveau in
Japan, was Dinge wie Mobilität, Unterkunft
und Essen angeht sehr dem in Europa
oder geht sogar darüber hinaus.
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen
 Bevor man Japan besucht ist es sinnvoll sich über die japanische Kultur und
Verhaltensweisen zu informieren. Dazu gibt es zahlreiche Kultur- und Reiseführer,
die zumeist unterhaltsam geschrieben sind.
 Es empfiehlt sich einen Sprachkurs Japanisch zu besuchen
 Mit der sogenannten IC Card, die man an jeder Bahnstation erhält, kann man
bequem Bahn- und Busfahrten und auch in vielen Geschäften kontaktlos bezahlen.
Zudem spart man bei jeder Fahrt (zumindest in Tokio) ein paar Yen, da die Preise für
einzeln gekaufte Tickets aufgerundet werden.
 Sollte man noch die Zeit für eine Rundreise durch Japan mitbringen, dann empfiehlt
sich in jedem Fall der Japan Rail Pass zu kaufen mit dem man nahezu alle JR Linien
im ganzen Land nutzen kann.
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Das Leben danach...
Die Erfahrungen, die ich während des
Praktikums machen durfte, werden mir
sicherlich bei meinem Berufseinstieg in
naher Zukunft helfen.
Ich war erstaunt wie schnell man sich in
einer neuen Umgebung zurecht findet und
sich heimisch fühlen kann.
Mir wird dieser Aufenthalt immer in guter
Erinnerung bleiben und kann diesen
Austausch jedem empfehlen, der
Praxiserfahrung im Ausland sammeln
möchte.

Kao Corporation | Tokyo, Japan

8

