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Motivation
Moskau – eine Stadt, die mich schon immer fasziniert hat und die ich seit
Jahren hautnah erleben wollte. Wie viele der Teilnehmer des Programms
„Russland in der Praxis“, habe auch ich einen russischsprachigen
Background. Da ich in Russland geboren und in Deutschland mit zwei
Kulturen groß geworden bin, hat es mich immer schon interessiert das
Leben in der „Heimat“ zu erfahren.
Ein Praktikum bei einem deutsch-russischen Unternehmen war für mich
nicht nur die ideale Gelegenheit meinen persönlichen Zielen
nachzukommen, sondern auch intensive Arbeitserfahrungen im Rahmen
deutsch-russischer Wirtschaftsbeziehungen zu sammeln. Von dieser Idee
begeistert, habe ich mich ohne zu zögern für dieses Programm beworben…
ohne eine Ahnung zu haben, was für eine aufregende, intensive und
einzigartige Zeit vor mir liegt.
Bewerbungsprozess
Von der großen Auswahl an Praktikumsstellen war ich ziemlich überrascht.
Man hat die Möglichkeit sich für drei verschiedene Stellen zu bewerben und
eine präferierte Reihenfolge anzugeben. Ich entschied mich für die Praktika
dreier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und erhielt von zweien eine
Zusage. Die Bewerbungsunterlagen gleichen einer üblichen Bewerbung:
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und das Empfehlungsschreiben eines
Professors der Heimatuniversität. Die darauffolgenden Skype-Interviews
finden dann, abhängig von dem Unternehmen, in deutscher und/oder
russischer Sprache statt. Bereitet euch auf die Interviews vor, wie auf ein
persönlichen Bewerbungsgespräch und seit überzeugt von dem, was ihr
wollt. Nach einer Zusage folgen einige formale Angelegenheiten, für die es
sich Zeit und Geduld einzuplanen gilt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des DAAD stehen euch stets zur Seite und helfen bei all euren Fragen. An
dieser Stelle an riesen Dankeschön an Frau Metzler, Frau Rechtmann und
Frau Sternberg, die sich immer die Zeit für uns nahmen und uns so toll
unterstützt haben.
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Anreise und Wohnheim
Nach einem Direktflug von Düsseldorf nach Moskau, habe ich mich dazu
entschieden mit dem Aeroexpress in die Innenstadt zu fahren und von dort
aus ein Taxi zum Wohnheim zu nehmen. Im Nachhinein kann ich
empfehlen sich mit „Yandex Taxi“ ein Taxi direkt vom Flughafen ins
Wohnheim zu bestellen, denn Taxi fahren ist in Russland nicht nur die
bequemere Alternative, sondern auch unfassbar günstig.
Das Wohnheim ist fünf Minuten von der Metro-Haltestelle
„Studencheskaya“ und ca. 15 Minuten von der Moskauer Skyline „Moscow
City“ entfernt. Für diese top Lage und einen sehr geringen Mietpreis nahm
ich gerne einige Abzüge in Komfort und Privatsphäre in Kauf. Als
Zimmernachbarn bekommt man meist einen Teilnehmer bzw. eine
Teilnehmerin aus dem Programm zugeteilt. Ich hatte das Glück einen tollen
Zimmernachbarn zu haben, mit dem ich auch außerhalb des Wohnheims
viel unternommen habe. Das Zusammenleben mit den anderen
Teilnehmern des Programms hat mir sehr viel Spaß gemacht, da man
schnell Freundschaften knüpfen konnte, zusammen viel erlebt hat und
immer für einander da war. Auch wenn das Leben im Wohnheim nicht
immer leicht war, würde ich diese Zeit keinesfalls missen wollen.
Des Weiteren bietet das Wohnheim drei gute Sporträume, mehrere
Lernräume, zahlreiche Waschmaschinen, Küchen, Esszimmer und
selbstverständlich sanitäre Einrichtungen. Falls man mit seinem Zimmer
unzufrieden ist, hat man in den ersten Tagen die Möglichkeit dieses zu
wechseln. Es ist zwar, wie so vieles in Russland, mit ein wenig
bürokratischem Aufwand verbunden, aber es lohnt sich auf jeden Fall ein
Zimmer auf einer ruhigen Etage zu haben.

Das Studium an der HSE und der Ruslanguage School
Die Einführungswoche an der National Research University Higher School
of Economics ist nicht nur inhaltlich sehr spannend, sondern bietet auch
eine gute Möglichkeit die anderen Teilnehmer des Programms näher
kennenzulernen. Die Vorträge werden von angesehenen Professorinnen
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und Professoren der HSE, deutschen Russland-Experten und Mitgliedern
der AHK gehalten und drehen sich rund um das Thema „Doing Business in
Russia“. Für mich war es aufregend das in dieser Woche gelernte
theoretische Wissen während meines Praktikums umzusetzen. Dazu
gehören sowohl Soft Skills in der russischen Geschäftswelt als auch
fachliches Knowhows in deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Die
anschließende Projektarbeit, die man im Laufe der sechs Monate anfertigen
muss, ist recht zeit- und nervenraubend. Daher empfehle ich jedem sich
genug Zeit und Kraft für die Bearbeitung einzuplanen.
Eines meiner ganz klar definierten Ziele war es mein Russisch zu
verbessern, denn wo geht das effizienter als in Russland selbst? Wie so
viele andere Russlanddeutsche stand auch ich vor einem gut bekannten
Problem: mein gesprochenes Russisch ist auf Muttersprachler-Niveau,
doch wenn es ums Lesen und vor Allem Schreiben geht, dann konnte ich
gerade noch so mit einem russischen Mittelschüler mithalten. Nach langem
Ausprobieren verschiedener Unterrichtsformen, kam ich zum Entschluss,
dass in meinem Fall Einzelunterricht am effektivsten ist, da sich der Lehrer
voll und ganz auf die eigenen Schwächen und Ziele einstellen kann. Die
drei Unterrichtsstunden jeden Montagabend waren, vor Allem nach einem
langen Arbeitstag, nicht immer einfach, aber haben sich am Ende der Zeit
doch gelohnt. Da die Sprachkursgebühren komplett vom DAAD
übernommen werden, ist es eine ideale Möglichkeit, um seine RussischKenntnisse zu erweitern und einen auf sich selbst abgestimmten Unterricht
zu genießen.
Mein Praktikum bei Dr. Voigt & Partner (DVP)
Der Kern des Programms ist das Vollzeitpraktikum bei einem deutschrussischen Unternehmen. Die Wirtschaftsprüfung hat mich schon immer
interessiert, deshalb fiel meine Wahl recht schnell auf das Unternehmen Dr.
Voigt
&
Partner.
Als
etablierte
russisch-deutsche
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft betreut DVP vor Allem die russischen
Tochtergesellschaften deutscher Konzerne. Zu dem Tagesgeschäft
gehören Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Buchhaltung nach
russischen und internationalen Standards.
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Mein erster Tag begann direkt mit einer vier-tägigen Dienstreise in eine
andere Stadt. Auch wenn dies in der Wirtschaftsprüfung vollkommen üblich
ist, war es für mich sehr aufregend. Auf der Zugfahrt lernte ich meine
Kollegen kennen und fühlte mich sofort als Teil des Teams. Meine
Aufgaben wurden mir schnell zugeteilt und verständlich erklärt. Nach und
nach kamen immer mehr Bereiche hinzu, die ich dann eigenständig prüfen
durfte. Dazu gehören beispielsweise das Anlagevermögen, die finanziellen
Mittel, der Umsatz des Unternehmens, etc. So profitierte ich besonders in
den ersten drei Monaten von einer steilen Lernkurve. Neben den
eigentlichen
Prüfungstätigkeiten,
waren
auch
Verrechnungspreisdokumentationen,
Kommunikation
mit
den
Konzernwirtschaftsprüfern und Verhandlungen mit dem Management
unserer Kunden Teil meiner Aufgaben. Fachlich habe ich mich sehr stark
weiterentwickeln können und bekam viel mehr als nur „einen Einblick in die
Wirtschaftsprüfung“. Stark dazu beigetragen haben das Vertrauen, das mir
meine Kollegen entgegengebracht haben und die damit einhergehende
Verantwortung, die ich übernehmen durfte.
Da das Team von Dr. Voigt & Partner aus ca. 6-8 Mitarbeitern besteht, war
die Arbeitsatmosphäre immer recht familiär. Geburts- und Feiertage wurden
gemeinsam im Büro gefeiert und auch außerhalb der Arbeitszeiten wurde
gerne etwas zusammen unternommen. Auf meine Kollegen konnte ich mich
stets verlassen, sowohl beruflich als auch privat. Aus den
Arbeitsbeziehungen entstanden gute Freundschaften, die noch bis heute
anhalten. Deshalb gilt mein besonderer Dank meinem Chef und meinen
Kolleginnen und Kollegen, die dieses Praktikum so aufregend gemacht
haben.
Die zahlreichen Dienstreisen quer durch das ganze Land gaben mir nicht
nur die Möglichkeit verschiedene Unternehmen kennenzulernen, sondern
auch viele schöne Orte in Russland zu sehen, die ich sonst niemals zu
Gesicht bekommen hätte. Auch wenn die sehr schicken Hotels eine
angenehme Abwechslung zum Studentenwohnheim in Moskau waren,
konnte das ganze Reisen auch sehr intensiv und schlafraubend sein. Im
Endeffekt waren aber Momente, wie der Sonnenaufgang direkt an der
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Wolga in Toljatti oder die heißen Quellen in Tjumen die Anstrengungen der
Reisen immer wert.
Reisen und das Leben in Moskau
Es gab Tage an denen mich das graue Moskauer Wetter und die stets volle
Metro am Morgen ziemlich runtergezogen haben und ich von Moskau alles
andere als begeistert war. Und dann gab es noch diese Tage an denen
Moskau für mich wie die schönste Stadt dieser Welt vorkam. Eine Stadt, die
so viel zu bieten hat, dass ein halbes Jahr keinesfalls reicht, um alles zu
erleben. Vor Allem am Wochenende bei schönem Wetter fühlte ich mich
unglaublich wohl und habe versucht so viel von dieser Stadt mitzunehmen,
wie es nur ging. Längere Wochenenden und Feiertage nutzte ich, um mit
meinen Freunden zu reisen. Neben russischen must-see Orten, wie Sankt
Petersburg oder dem Baikalsee, waren es auch Reisen in kleinere Städte
wie Wladimir oder mal ein Wochenende auf einer gemieteten Datscha, an
die ich sehr gerne zurückblicke. Die Wochenenden und freien Tage
empfehle ich so gut es geht zu nutzen, um zu Reisen, Moskau zu erkunden
oder mal raus aufs Land zu fahren. Ihr werdet es nicht bereuen. ;)
Fazit
Die sechs Monate in Russland waren eine unglaublich intensive Zeit, in der
ich viel gelernt und noch mehr erlebt habe. An diesem Programm
teilzunehmen war für mich sowohl beruflich als auch persönlich eine
richtige Entscheidung. Ich habe tolle Menschen kennengelernt, mich
beruflich weiterentwickelt und endlich das Land erlebt, über das ich mir so
viele Fragen gestellt habe. Eine Teilnahme am Programm „Russland in der
Praxis“ kann ich jedem, der sich für die russische Kultur und Arbeitswelt
interessiert, wärmstens empfehlen. Abschließend möchte ich mit bei dem
DAAD, allen Mitarbeitern von Dr. Voigt & Partner und meinen Freunden in
Moskau für diese einzigartige Zeit bedanken.
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