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ERFAHRUNGSBERICHT (ca. 3 Seiten + ggf. weitere Fotos)
1) Praktikumseinrichtung
Bitte beschreiben Sie kurz Ihre Praktikumseinrichtung.
Die SSI Schäfer Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für modulare Lager-/Lagertechnikund Logistiksysteme. Das Unternehmen mit seinem internationalen Hauptsitz in Neunkirchen (Deutschland),
beschäftigt rund 10.500 Mitarbeiter. SSI Schäfer entwickelt auf sechs Kontinenten innovative Konzepte und
Lösungen in den verschiedenen Industriezweigen seiner Kunden und gestaltet die Zukunft der Intralogistik
mit. Das Unternehmen plant, konzipiert und produziert Systeme für die Erichtung von Lagern und
Produktionsanlagen, manuelle und automatisierte Lager-, Förder-, Kommissionier- und Sortiersysteme sowie
Lösungen für die Abfall- und Recyclingtechnik.

2) Praktikumsplatzsuche
Auf welchem Weg haben Sie Ihren Praktikumsplatz gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere
Tipps?
Meinen Praktikumsplatz habe ich mit der Hilfe von Kommilitonen gefunden, die bereits bei dieser Firma im
Ausland tätig waren. Die eigentliche Stelle habe ich dann über die offzielle Internetseite der Firma gefunden:
www.ssi-schaefer.com

3) Vorbereitung
Wie haben Sie sich auf das Praktikum vorbereitet (sprachlich, interkulturell, fachlich, organisatorisch etc.)?
Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Sprachlich habe ich mich sehr wenig vorbereitet, da ich wusste, dass nur englisch oder deutsch verlangt wird
und dadurch habe ich kein norwegisch belegt.
Fachlich habe ich mich im Voraus mit Unterstützung von Videos und Dokumenten vorbereitet, die mir zur
Verfügung gestellt wurden. Sonstige organisatorische Vorbereitungen waren nicht notwendig, da die Personalabteilung der Firma sich um Einreise, Flüge und Unterkunft gekümmert hat.

4) Unterkunft
Wie haben Sie Ihre Unterkunft gefunden? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
Die Unterkunft wurde von SSI SCHÄFER zur Verfügung gestellt und ausgesucht. Jeder Praktikant wohnt in
einem eigenen kleinen Apartment in unmittelbarer Nähe auf einem Campingplatz. Das Apartment ist mit
allen notwendigen Dingen ausgestattet und verfügt über zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Betten. Man
hat somit auch die Möglichkeit Besuch zu empfangen. Es hat ein Geschirrspüler, eine Waschmaschine sowie
Internetzugang und ein kleines Wohnzimmer mit Fernseher.

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?
In meinen Praktikum habe ich auf einer Baustelle in Norwegen gearbeitet. Dort wurde ein automatisiertes
Lager gebaut, welches bereits in Betrieb ist aber noch nicht erfolgreich vom Kunden in Norwegen abgenommen wurde. Während dieser Phase sind einige kleinere und einige größere Probleme aufgetaucht, die
gemeinsam mit dem Team vor Ort gelöst werden mussten. Dafür wurden die Praktikanten in verschiedenen
Bereich eingesetzt. Meine Aufgaben umschlossen vor allem die Feinjustage und Erweiterung der Funktionalitäten vom Automatischen Hochregallager "Navette". Dabei wurden Leistungstest durchgeführt und dokumentiert. Zudem wurde die IT, welche vor Ort getestet hat begeiltet und unterstützt.
Ein weiteres Einsatzgebiet war die Inbetriebnahme des Tiekühllagers vor Ort, welches mit der Zeit auf -28
Grad gekühlt wurde. Hierbei wurden ebensfalls Test durchgeführt.
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6) Erworbene Qualifikationen
Welche Qualifikationen und Fähigkeiten haben Sie während des Praktikums erworben bzw. verbessert?
Ich habe gelernt selbstständig und struktuiert zur arbeiten. Außerdem habe ich gemerkt wie wichtig Kommunikation in einem Unternehmen ist. Eine Baustelle auf welcher alle Beteiligten gemeinsam arbeiten müssen und in allen Bereichen voneinander abhängig sind, ist der richtige Austausch unabdingbar.

7) Landesspezifische Besonderheiten
Gibt es im Zielland besondere Bestimmungen für Praktika, die für Sie relevant waren (z.B. Wohngeld, Convention de Stage)? Wenn ja, welche? Gibt es empfehlenswerte Links oder andere Tipps?
--

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?
--

10) Fazit
Wie lautet das Fazit zu Ihrem Erasmus-Praktikum?
Abschließend lässt sich sagen, dass es sich gelohnt hat dieses Praktikum im Ausland zu absolvieren.
Norwegen ist ein sehr offenes und wunderschönes Land. Fast alle Menschen, welchen ich begnet bin waren
sehr freundlich und konnten sehr gutes Englisch sprechen. Außerdem habe ich ein neues Unternehmen
kennengelernt und konnte Freundschaften schließen. Am Wochenende war genug Zeit, um die schöne Natur
zu genießen und viel draußen zu Unternehmen wie zum Beispiel große Wanderungen.

Einverständniserklärung:
Ich bin mit der Veröffentlichung dieses Erfahrungsberichts auf der Webseite des Leonardo-Büros Sachsen-Anhalt einverstanden.
Ich versichere, dass die verwendeten Fotos Rechte anderer Personen oder Unternehmen nicht verletzen (Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte etc.).

Bit te sen d en S i e d i e s en Be ri ch t p e r E -M ai l an an ge la. w itt ka mp @o vg u .d e !
Mög li ch e Dat ei fo r mat e : [.d oc ], [ .d o cx ], [ .rt f ], [. od t ].
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