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Vorbereitung und Motivation
Vor dem Praktikum bei SIEMENS verschlug es mich bereits des Öfteren nach Moskau, unter anderem
für zwei Auslandssemester an die Universität „Higher School of Economics“. Dort lebte ich im
Wohnheim vier bei Studencheskaya. Meine damalige Mitbewohnerin nahm zu dem Zeitpunkt am
Programm teil und absolvierte ihr Praktikum ebenfalls bei SIEMENS, ihr gefiel die Arbeit dort sehr gut.
Ich lernte weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen, die alle sehr begeistert von „Russland in
der Praxis“ waren und in mir den Wunsch weckten, noch einmal für ein Praktikum nach Moskau
zurückzukehren. Diese Möglichkeit bot sich nach der Beendigung meines Bachelors, in der ich eine
Auszeit vom Studium einlegen wollte, um mir Gedanken zu machen, wie es mit meiner akademischen
bzw. beruflichen Laufbahn weitergehen soll. Ebenfalls sehr attraktiv fand ich die Kostenbeteiligung des
DAAD an praktikumsbegleitenden Sprachkursen, da ich mein Russisch auf ein Niveau bringen wollte,
welches mir eine reibungslose Kommunikation im beruflichen Kontext ermöglicht. Auch interessant
fand ich das mit dem Praktikum verknüpfte Seminar an der HSE, „Doing Business in Russia“, welches
uns Stipendiatinnen und Stipendiaten mit dem entsprechenden Wissen ausrüsten soll, erfolgreich in
einem internationalen Umfeld zu arbeiten und interkulturelle Unterschiede zu verstehen. Somit bewarb
ich mich für das WS 20/21. Am meisten sprach mich die Anzeige von SIEMENS im Bereich „Process
Automation“ an. Zwar bestand die Möglichkeit, sich auf bis zu drei Stellen bewerben, ich ging jedoch
das Risiko ein und bewarb mich einzig und allein auf meine Lieblingsanzeige. Glücklicherweise wurde
ich relativ schnell für ein Gespräch eingeladen und bekam auch sehr bald eine Zusage. Nach der Abgabe
meiner Bachelorarbeit begannen die organisatorischen Vorbereitungen auf das Praktikum.
Seminar und Praktikum
Die erste Woche in Moskau war für die Präsenzveranstaltungen des Einführungsseminars an der Higher
School of Economics eingeplant. Dort hatten wir verschiedene Vorlesungen, konnten uns gegenseitig
näher kennenlernen und bildeten Gruppen für die Bearbeitung einer wissenschaftlichen Seminararbeit.
Die Arbeit wurde parallel zum Praktikum angefertigt und deren Ergebnisse in der letzten
Praktikumswoche präsentiert, hierbei bearbeitete jede Gruppe eine andere Thematik. Wir waren zu
sechst und erforschten das Thema „Synergetic Approach to the Management of German companies,
operating in Russia“.
Mein Praktikum habe ich in der „Process Automation“ Division bei SIEMENS in Moskau verbracht,
die zu der Abteilung „Digital Industries“ gehört. Mit ca. 385.000 Mitarbeitern in über 200 Ländern ist
SIEMENS ein global aufgestelltes Unternehmen, das in Deutschland zu den erfolgreichsten DAX30
Unternehmen am Aktienmarkt zählt. Generell gehört SIEMENS zu den weltweit größten Herstellern
energie- und ressourcensparender Technologien unterschiedlicher Bereiche, unter anderem in
Energieerzeugung („Gas and Power“), Digitalisierung der Industriebranche („Digital Industries“),
Mobilität und Transport („Mobility“), sowie medizinischer Diagnosen („Healthineers“). Hierbei zählt
„Digital Industries“ durch seine Innovationen und Technologien zu einem der Marktführer in den
Bereichen Automatisierung und Digitalisierung.
Während des Praktikums war ich hauptsächlich für Marktanalysen mit Fokus auf den russischen Sektor
und Recherchen verantwortlich. Unter anderem erstellte ich Kunden- und Preissegmentierungen, z.B.
durch die Nutzung von ABC-Analysen. Dabei konnte ich meine Kenntnisse in Excel und SAP sehr
verbessern. Gleichzeitig unterstützten meine Analysen die strategische Entscheidungsfindung meiner
Abteilung, da die ABC-Analysen bspw. erkennbar machten, welche unsere umsatzstärksten Kunden
waren und wo Entwicklungspotenziale hinsichtlich der Zusammenarbeit bestanden. Ich wurde hierfür
in Meetings einbezogen, um meine Ergebnisse zu präsentieren. Es fielen weitere Aufgaben an, z.B. die
Koordination von Marketingaktivitäten. Des Weiteren habe ich unser Sales-Team durch die Erstellung
und Übersetzung von PowerPoint-Präsentationen unterstützt. Die meisten zu übersetzenden

Präsentationen kamen aus dem Headquarter und waren somit auf Deutsch oder Englisch, mussten jedoch
ins Russische übersetzt werden. Auch weitere Verträge und Dokumente waren oft nicht auf Russisch
und bedurften somit einer Übersetzung. Das Praktikum war fast ausschließlich auf Russisch. Ich selbst
bin keine Muttersprachlerin, aber gute Kenntnisse der russischen Sprache sind zu empfehlen. Falls mal
keine Aufgaben vorliegen sollten, kann ich nur raten, proaktiv zu sein und auf seine Kolleginnen und
Kollegen zuzugehen, die sich jederzeit über Unterstützung freuen.
Insgesamt herrschte in meiner Abteilung eine äußerst angenehme Arbeitsatmosphäre. Meine
Kolleginnen und Kollegen zeigten sich von Anfang an sehr interessiert an meinen Beweggründen für
ein Praktikum in Russland und dem Erlernen der russischen Sprache, wobei ich sehr schnell in den
Arbeitsalltag und das Team integriert wurde. In gemeinsamen Mittagspausen konnte ich viele
Mitarbeitende näher kennenlernen, zahlreiche Tipps hinsichtlich von Aktivitäten in Moskau und Reisen
in Russland erhalten und mein Russisch stark verbessern. Ebenfalls sehr positiv in Erinnerung geblieben
sind mir die Geburtstage, für die sich hier im Gegensatz zu Deutschland wesentlich mehr Zeit
genommen wird. Meist lädt das Geburtstagkind seine Kolleginnen und Kollegen in die Küche ein, dort
gibt es dann eine großzügige Menge an Essen, Trinken und sozialen Austausch, was insgesamt immer
eine nette Pause im Arbeitsalltag darstellt. Ebenfalls sehr gefallen haben mir die Weihnachtsfeier und
die einzelnen Feiertage, wie z.B. der internationale Frauentag, an dem alle weiblichen Mitarbeitenden
beschenkt werden. Ab und zu habe ich auch neben der Arbeit etwas mit Kolleginnen und Kollegen
unternommen, bspw. waren wir während der Weihnachtszeit im Kreml und haben uns gemeinsam das
Ballett „Der Nussknacker“ angesehen.

Bild 1: Mit Kolleginnen und Kollegen im Kreml zu „Der Nussknacker“. Bild 2: An meinem letzten Arbeitstag bei SIEMENS.

Leben in Moskau und Reisen in Russland
Die in Moskau ansässigen Stipendiatinnen und Stipendiaten können im Wohnheim vier der HSE bei
Studencheskaya unterkommen. Dies entspricht nicht den deutschen Standards, da es nur über
Zweibettzimmer, Gemeinschaftsduschen und -küchen verfügt, ist aber im Preis-Leistungs-Verhältnis
unschlagbar. Ein Vorteil ist auch, dass man sehr schnell mit anderen, insbesondere internationalen
Studierenden in Kontakt kommt.
In Moskau gibt es eine große Anzahl an Freizeitmöglichkeiten, sodass definitiv keine Langeweile
aufkommt. Es gibt ein sehr hohes kulturelles Angebot mit zahlreichen Museen und historischen Orten,
gute (und günstige) Restaurants, Sportangebote und ein Nachtleben, bei dem jeder auf seinen
Geschmack kommt. Generell ist das Leben in Moskau sehr hektisch, insbesondere zu den Stoßzeiten
der Metro. Diese Dynamik hat mich aber auch dazu bewogen, aktiv zu sein und meine Zeit in der
russischen Hauptstadt so intensiv wie möglich zu nutzen.
Während des Praktikums würde ich jedem nahelegen, Russland zu bereisen. In Sankt Petersburg sollte
man gewesen sein, auch Kazan und kleine Städte um den goldenen Ring herum (Wladimir, Sergiew

Posad, Nischni Nowgorod, Tula etc.) sind sehr empfehlenswert. Um dem hektischen Großstadtleben für
ein Wochenende zu entkommen, verbrachten wir idyllische Tage auf einer Datscha etwas außerhalb
Moskaus, um die Natur und frische Luft zu genießen. Insgesamt stehen allen Stipendiatinnen und
Stipendiaten neun Urlaubstage zur Verfügung. Wenn es sich anbietet, lohnen sich auch der Baikal und
die dort gelegene Insel Olchon – diese Reise war sehr beeindruckend. Ich war dort zwar zu einem
früheren Zeitpunkt und nicht während des Praktikums, würde den Ort aber immer wieder
weiterempfehlen.
Insgesamt kann ich sagen, dass die letzten sechs Monate sehr aufregend und lehrreich waren. Ich habe
mich nicht nur sprachlich und fachlich weiterentwickelt, sondern auch sehr viel erlebt und tolle Leute
kennengelernt, zu denen der Kontakt hoffentlich weiterhin halten wird. Ich werde immer mit zahlreichen
positiven Erinnerungen auf die Zeit hier zurückblicken. Ein besonderer Dank hierfür geht an den DAAD
und die großartige Unterstützung von Frau Metzler und Frau Sternberg. Auch danken möchte ich meinen
Kolleginnen und Kollegen für all die Unterstützung, insbesondere meiner Betreuerin Dr. Stefanie
Foerster, die dies alles erst ermöglichte.
Und zum Abschluss noch ein paar Bilder:

Bild 3 und 4: In St. Petersburg, Bild 5: Auszeit auf der Datscha.

Und hier noch einige meiner Highlights. Bild 6: Roter Platz in Moskau, Bild 7: Im Café Puschkin, Bild 8: In Wladimir.

