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ERASMUS + Erfahrungsbericht     [zur Veröffentlichung auf unserer Webseite] 
 

Bitte fügen Sie hier mindestens ein FOTO von Ihrem Praktikumsaufenthalt ein! Bevorzugte Motive sind 
Fotos der Unterkunft, des Arbeitsplatzes und Situationen bei der Arbeit. Achtung: Aus rechtlichen Grün-
den senden Sie uns bitte nur selbst erstellte Fotos zu! 

 

 

 

ZUR PERSON 

Fachbereich:  Inbetriebnahme Kleinfördertechnik 

Studienfach: Wirtschaftsingenieur Logistik 

Heimathochschule: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

Nationalität:  deutsch 

Praktikumsdauer (von ... bis …): bis 28.09.2020 bis 26.02.2021 
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PRAKTIKUMSEINRICHTUNG 

Land: Niederlande 

Name der Praktikumseinrichtung: SSI Schäfer Automation GmbH 

Homepage: https://www.ssi-schaefer.com/nl-nl 

Adresse: Klingholz 18/19, 97232 Giebelstadt 

Ansprechpartner: Regina Aloia 

Telefon / E-Mail: Regina.Aloia@ssi-schaefer.com 

 

ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos) 

1) Praktikumseinrichtung 

Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.  

Die SSI Schäfer Automation GmbH ist Weltmarktführer im Bereich intralogistische Systeme. Große 

Unternehmen, wie z.B. Amazon, Hermes, Coca-Cola, IKEA und viele mehr, lassen sich die Fördertechnik ihrer 

Fertigungs- und Versandzentren in der ganzen Welt von SSI Schäfer entwickeln und konstruieren. 

2) Praktikumsplatzsuche 

Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere 

Tipps?  

Über den E-Mail-Newsletter des FaRa Maschinenbau. Bereits in meinem 2. Semester waren in dem 

Newsletter Praktikumsplätze im euroäischen Ausland von SSI Schäfer angeboten. 

Über das Stellenportal auf der Website von SSI Schäfer sind auch ständig eine Vielzahl an Praktika in 

verschiedensten Bereichen angeboten. 

3) Vorbereitung 

Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)? 

Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Größter Begleiter bei der Vorbereitung und während der Durchführung meines Praktikums war die Corona-

Pandemie. Zu Beginns meines Praktikums Ende September 2020 steuerten die westeuropäischen Länder auf 

die zweite Welle der Pandemie zu. Thema meiner Vorbereitungen waren vor allem auf die reibungslosen 

Einreise fokussiert. Muss ich mich testen lassen, muss ich in Quarantäne? Zum Zeitpunkt meiner Einreise 

sollte all dies noch kein Thema gewesen sein. 

Kulturell ist die Niederlande Deutschland natürlich sehr ähnlich, da habe ich mich nicht besonders 

vorbereitet. 

4) Unterkunft 

Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?  

Die Unterkunft wurde mir von meinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. 

5) Praktikum 

Bitte beschreiben Sie die während Ihres Praktikums bearbeiteten Aufgaben und/oder Projekte. Wie erfolgte 

die Betreuung und Integration? Wie waren die Arbeitsbedingungen? Gab es besonders positive oder auch 

negative  Erfahrungen?  

SSI Schäfer ist von "bol.com", dem niederländischen Äquivalent zu "amazon", dazu beauftragt worden, ein 

vorhandenes Versandzentrum in Waalwijk im Süden der Niederlande zu erweitern und in seiner Größe zu 
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verdoppeln. Die Inbetriebnehmer sind vor Ort dafür zuständig die schon aufgebaute Anlage zum Laufen zu 

bringen, also die hinterlegte Steuerungslogik zu testen, anzupassen und zu verbessern. Ich war als Praktikant  

zusammen mit circa acht Kollegen und einem weiteren Praktikanten für die Kleinfördertechnik, dass heißt 

die Kisten auf den Förderbändern, angestellt. Weitere fünf Praktikanten waren im Projektmanagement und 

in der Lagerhaltung mit dabei. Das Praktikum war das Gegenteil zu einem klassischen Bürojob. In Arbeits-

kleidung und mit PSA ausgestattet ging waren wir auf der Baustelle unterwegs. Immer dabei hatten wir un-

sere Laptops, mit denen wir die SPS bearbeiten und einstellen konnten. Der andere Praktikant und ich waren 

zunächst unterstützend tätig, bekamen aber relativ schnell sehr viel Eigenverantwortung und Freiraum. 

Stück für Stück arbeitet man sich so durch die komplette Anlage und testen jeden einzelnen Meter der ins-

gesamt 20 Kilometer Förderstrecke.  

Ein sehr abwechslunsreicher Job, bei dem man jeden Tag vor neuen kleinen und großen Herausforderungen 

stand. 

Das Praktikum ist sehr elektrotechnik-lastig, was für mich als Wirtschaftsingenieur Logistik ein unbeschrie-

benes Blatt war. Man muss damit rechnen auch mal Stromlaufpläne lesen zu müssen, was man aber mit der 

Zeit lernt. 

6) Erworbene Qualifikationen 

Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?  

Eigeninitiative zeigen, logisches und vernetztes Denken, technisches Englisch sprechen, elektrotechnische 

Probleme erkennen und verständlich beschreiben. 

7) Landesspezifische Besonderheiten  

Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Conven-

tion de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

Nein, keinerlei nennenswerte Besonderheiten 

8) Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis (nur für internationale Studierende) 

Welche Vorbereitungen mussten Sie in Bezug auf Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis treffen? Gibt es 

empfehlenswerte Links oder andere Tipps? 

- 

9) Sonstiges 

Gibt es noch etwas, das Sie anderen Studierenden mitteilen möchten?  

Trau dir das praktikum im Ausland zu. Du wirst eine unvergessliche Zeit erleben, in der du viel für dich selbst 

lernst. 

10) Fazit 

Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?  

Von der Organisation hat alles super geklappt. Der bürokratische Aufwand im Vorhinein scheint recht hoch, 

ist aber relativ unkompliziert zu erlediegen. Mit hat mein Praktikum in den Niederlanden sehr viel Spaß 

gemacht. 

 

 

Einverständniserklärung: 

Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einver-
standen. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sowohl das Leonardo-Büro Sachsen-Anhalt als auch dessen Partnerhochschu-
len in Sachsen-Anhalt diesen Erfahrungsbericht zur Bewerbung des Auslandspraktikums und zur Imagepflege nutzen 
dürfen (Veröffentlichung von Text und Fotos über soziale Netzwerke, z.B. Facebook, Twitter, Instagram):  ja   nein  
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Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeits-
rechte, Urheberrechte etc.). 
 

 

 

Bit te  senden  S ie d iesen Bericht  per  E -Mai l  an ju l ia . schubert@ovgu.de !  

Mögl iche Datei formate:  [ .doc],  [ .docx],  [ . rt f ] ,  [ .odt ].  
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