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1. Einleitung

Für die einen, die Russland bereits aus positiven Erfahrung kennen, gibt es mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit ein baldiges Wiedersehen mit diesem Land. Für die anderen, bei denen der 

Kulturschock zu groß gewesen ist, heißt es meistens „nein danke, NIEMALS wieder.“ 

Russland und seine Menschen sind unglaublich schön, es braucht jedoch den richtigen Blick und 

den Willen, sich darauf einzulassen und seine europäischen Konzepte über Bord zu werfen. Was 

reizt mich am größten Land der Erde bzw. was hat mich dazu bewogen, mich für dieses Programm 

zu bewerben? Die Faszination für Russland begleitet mich nicht erst seit gestern. Als ich als 

heranwachsender Schüler einmal die Weltkarte vor mir hatte, habe ich zum ersten Mal die Größe 

dieses Landes realisiert. Ich wurde neugierig, stellte allen möglichen Leuten in meiner Umgebung 

Fragen (darunter meinen Eltern, Lehrern etc.), doch befriedigende Antworten konnte mir leider 

keiner geben. Russland ist bei den meisten Deutschen relativ unbekannt. Interessanterweise gilt das 

Umgekehrte für Russen keineswegs. Der deutsche Durchschnittsbürger weiß bestenfalls etwas über 

Putins Inlands- und Außenpolitik, dass es Sibirien gibt, es in Russland im Winter „schweinekalt“ 

wird, die russischen Frauen nicht gerade hässlich sind, man die „Banja“ liebt und natürlich den 

russischen Wodka. Ich wollte mehr erfahren und dies nicht nur durch ein schweigendes Buch oder 

die Zeitung, sondern persönlich, denn bekanntlich ist die Perspektive der westeuropäischen 

Journalisten nicht immer die neutralste. Also nahm ich das Ruder selbst in die Hand und belegte an 

der VHS einen Russischkurs, da am Gymnasium kein Russisch unterrichtet wird. Nach dem vierten 

Semester an der Uni Passau und einem Aufenthalt in der Westukraine, in der die russische Sprache 

keinen besonders hohen Beliebtheitsgrad genießt und die Russen keine große Popularität haben, 

absolvierte ich ein Auslandssemester an der GUU (Staatliche Universität für Management) in 

Moskau. Endlich war ich im Herzen Russlands gelandet, war mitten im Geschehen dieses 

pulsierenden Riesenreiches und hatte nun die Möglichkeit eigene Erfahrungen im größten Land der 

Welt zu machen (wie ich später erfuhr, gehörte bis Mitte des 19. Jahrhunderts Alaska auch zu 

Russland). Das halbe Jahr verging wie im Flug und bei der Heimreise wusste ich, dass das nur der 

Anfang einer langen Geschichte war. Freundschaften, die ich damals geknüpft habe, bestehen bis 

heute noch und so habe ich nicht lange gezögert, als ich vom DAAD Praktikantenprogramm 

„Russland in der Praxis“ hörte und mich sofort beworben. Als Student des Studiengangs BA 

International Cultural and Business Studies mit Schwerpunkt Ost-/ Mitteleuropa an der Universität 

Passau passte es zudem auch sehr gut zu meinem Studienprofil.   
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2. DAAD – Stipendiatenprogramm Russland in der Praxis (Rahmenbedingungen)

Der Deutsche Akademische Austauschdienst mit Sitz in Bonn vergibt jährlich einige Stipendien im 

Programm Russland in der Praxis. Das Ziel ist es, jungen Studierenden an deutschen Universitäten 

einen Praktikumsaufenthalt in der Russischen Föderation zu ermöglichen, was ansonsten nicht 

einfach so möglich wäre. Praktika in Russland sind nicht so verbreitet wie in Westeuropa, außerdem

muss man einige bürokratische Hürden überwinden, die entsprechenden Leute kennen und natürlich

auch die Ausdauer besitzen, alles aus eigener Kraft zu organisieren. An dieser Stelle lässt sich 

anmerken, dass die Organisation des DAAD sehr professionell durchdacht ist. Die Ansprechpartner 

stehen einem jederzeit Frage und Antwort und stehen einem treu zur Seite. Die Ansprechpartnerin 

in Deutschland ist Frau Inna Rechtmann. Das operative Geschehen vor Ort in Russland wird später 

von Frau Anna Metzler betreut, die einem immer wohl gestimmt und freundlich zugewandt war. 

2.1 Bewerbung

Der Bewerbungsablauf ist auf der Homepage des DAAD detailliert beschrieben. Neben den 

gängigen Unterlagen wie Lebenslauf, Anschreiben, Notenauszug etc. benötigt man ein 

Empfehlungsschreiben eines Hochschulprofessors, was normalerweise kein Problem darstellen 

sollte. Bei Unklarheiten kann man sich auch direkt mit Frau Rechtmann in Verbindung setzten. 

Über alle teilnehmenden Firmen gibt es Informationen im Portal des DAAD. Neben 

Industriebetrieben wie VW (Kaluga), Claas (Krasnodar) oder Siemens (Sankt Petersburg) sind auch 

Consulting-Firmen und Rechtskanzleien dabei. Grundsätzlich ändern sich die Firmen von Jahr zu 

Jahr immer ein wenig, da es jeder Firma frei steht, ob sie am Programm nochmals teilnimmt oder 

nicht. Im Portal sind neben den kurzen Stellenbeschreibungen auch die Anforderungen und der 

Ansprechpartner des jeweiligen Unternehmens aufgelistet. Maximal kann man sich für drei Stellen 

bewerben, wobei nach Priorität ausgewählt wird. Ist der formale Bewerbungsmarathon 

(Einreichung der Bewerbungsunterlagen) überstanden, heißt es abwarten und Tee trinken, bis sich 

von Seiten des DAAD oder der Firmen jemand meldet. Verfahrenstechnisch läuft es so ab, dass der 

DAAD die formale Tauglichkeit der Bewerber prüft. Anschließend werden die Unterlagen an die 

Firmen weitergegeben, die schlussendlich auch über die einzelnen Stellenzu- oder Absagen 

entscheiden. Das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens bekommt man dann schließlich vom DAAD 

mitgeteilt. 
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2.2 Reise (vorbereitungen)

Nach der Zusage des DAAD habe ich mich zunächst riesig gefreut. In meinen Träumen wurde 

Russland präsenter denn je, sodass ich in meinen nächtlichen Traumreisen neben der Region 

Karelien über den Baikalsee in Sibirien bis zur Vulkanregion auf Kamchatka beschäftigt war. 

Natürlich muss man sich genau überlegen und ehrlich mit sich selbst sein, was man mit einem 

solchen Russlandaufenthalt bezwecken möchte. Meine persönlichen Umstände haben nicht 

eindeutig für den Aufenthalt gesprochen, doch tief in meinem Herzen wusste ich, dass es die 

richtige Entscheidung sein würde. Und so sagte ich dem DAAD, nach ausführlichen Gesprächen mit

Freunden und meiner Freundin, dann verbindlich zu. Von diesem Zeitpunkt an habe ich die 

professionelle Organisationsstruktur des DAAD sehr begrüßt und genossen, denn für jeden weiteren 

Arbeitsschritt wurden mir klare Anweisungen gegeben wie z.B. die Visaformalitäten und das 

früheste Einreisedatum. 

Das Visum beantragt man am leichtesten über das Visazentrum, in meinem Fall über die 

Zweigstelle in München. Dazu benötigt man neben einem gültigen Reisepass und der Einladung 

unbedingt noch die Bestätigung von Seiten des DAAD, dass das Visum für Studierende 

unentgeltlich bzw. ermäßigt ausgestellt wird. Leider herrscht bei den verschiedenen russischen 

Konsulaten in Deutschland unterschiedliche Handhabungspolitik bzgl. der Anerkennung als 

Studierender. Ich empfehle bei einer Zahlungsaufforderung mit dem Schreiben des DAAD zu 

argumentieren und auf das deutsch-russische Hochschulabkommen zu verweisen, in dem steht, dass

die Visagebühren für deutsche Studierende entfallen. Gefühlt war die „Visumsgeschichte“ die 

größte Hürde, da bekanntlich die Zusammenarbeit mit russischen Behörden nicht immer einfach 

verläuft. Als ich schließlich das Kouvert vom russichen Visazentrum aus dem Briefkasten holte und 

nach dem Öffnen meinen Pass mit Visum in der Hand hielt, überkam mich im Herzen ein 

wärmendes Gefühl, da ich wusste, dass ich nun wirklich nach Russland einreisen kann.  

In meinem Fall war die Visumsorganisation noch nicht ganz beendet, da ich für mich beschlossen 

habe, auf nichtkonventionelle Art anzureisen, nämlich mit dem Zug über Weißrussland. 

Bis zu meiner Abreise blieb mir noch eine Woche und so beantragte ich mit Bangen das 

weißrussische Express-Transitvisum. Ich vertraute darauf, dass der Pass mit dem Transitvisum noch

rechtzeitig kommen würde, wobei eine Woche natürlich sehr knapp war. Nach einem Telefonat 

bestätigte mir die Mitarbeiterin des weißrussischen Konsulats, dass das Visum am Freitag 

weggeschickt werden würde, am Montag hielt ich es in den Händen und am Dienstag hatte ich 

Wohnungsübergabe. Mein Zug ging dann am Freitagvormittag, 23.09. vom Prager HBF nach 
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Bohumín, einem Verkehrsknotenpunkt an der polnischen Grenze, weiter nach Warschau. Hier hatte 

ich kurzen Aufenthalt. Abends um 21h bin ich dann in den Zug Warschau-Moskau (über Minsk) 

gestiegen und das Abenteuer ging richtig los. Bereits der russische Zugbegleiter am Bahnsteig, über 

dessen ungewohnt große Schirmmütze ich staunte, kontrollierte vor dem Einstieg in den Zug 

mürrisch mein Ticket und verwies mich dann bestimmend in mein Coupé. Ich spürte Osteuropa 

deutlicher und machte es mir in meinem Coupé gemütlich. Eine so lange Zugfahrt hatte ich bis 

dahin noch nie gemacht. Die Bekanntschaften waren besonders schön, hervorzuheben ist hierbei 

Sportprofessor Lyach, eine Ikone auf seinem Gebiet, dessen Bekanntheit mit Sportlehrbüchern für 

russische Schulen einhergeht. Mit osteuropäischer Offen- und Herzlichkeit aßen und redeten wir 

gemeinsam und lebten bis Moskau (ca. 15h) zusammen auf ein paar Quadratmetern.

Abb.2: Zug Warschau-Moskau (Quelle: C. Ehrle)

Am Samstag, 24.09. um ca. 16h kam ich dann guten Mutes am weißrussischen Bahnhof in Moskau 

an, wo ich freudvoll am Bahnsteig von meinem Kumpel Dmitry empfangen wurde. 

2.3 Seminarwoche in Moskau an der HSE

Wie an vorheriger Stelle bereits erwähnt wird der Praktikumsaufenthalt von Seminaren an der HSE 

(Higher School of Economics) umrahmt. Hier kommt man einerseits zum ersten Mal mit den 

anderen Stipendiaten in Kontakt und andererseits auch mit der Programmleiterin von Seiten der 

HSE, Frau Prof. Natalia Guseva und der Ansprechpartnerin des DAAD vor Ort, Frau Metzler. Das 
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ganze findet an der HSE, die sehr zentral gelegen an der Metrostation Lubyanka liegt, in der 

Moskauer Innenstadt statt. 

 

2.3.1 Einführungsseminar und Ankunft in Kaluga 

Am Montagmorgen, 26.09.2016, begann das Einführungsseminar. Hier standen wir nun alle im 

Foyer der HSE und lernten einander gegenseitig langsam kennen. Grundsätzlich waren die 

Seminare so gegliedert wie an der Uni, im 2-Stunden Takt. Die Themenfelder waren sehr spannend 

und nützlich, da wir neben wirtschaftlichen Themenblöcken mit Frau Prof. Guseva auch 

kulturspezifische Charakteristika durchsprachen, die einem während des Praktikums zugute kamen. 

Auch ein tiefgreifenderes Verständnis für die russische Mentalität wurde auf diese Weise vermittelt. 

Wieso zelebrieren Russen während der Arbeit aus deutscher Sicht so übertrieben das Teetrinken und

persönliche Gespräche untereinander? Warum gehen russische Führungsleute mit ihren Mitarbeitern

für unser Verständnis eher rau um? Warum zeigen Russen viel häufiger ihre Emotionen und wirken 

dadurch authentisch aber auch manchmal abschreckend? 

Alle Antworten sind definitiv wichtige Informationen für die erfolgreiche Zusammenarbeit in 

russischen Unternehmen. Besonders gut haben mir daneben die Vorlesungen von Dr. Efremov vom 

russischen Wirtschaftsministerium gefallen, der anschaulich und kompetent über die russische 

Wirtschaftssituation gesprochen hat. An dieser Stelle möchte ich auch die gelungenen Vorträge des 

Mitarbeiters von der Wirtschaftsabteilung der deutschen Botschaft Moskau und den Vortrag an der 

AHK in Moskau hervorheben, bei denen aus unterschiedlichen Perspektiven (mit verschiedenen 

Themenschwerpunkten) über die russische Wirtschaft und die deutsch-russischen 

Wirtschaftsbeziehungen gesprochen wurde.

Abschließend überreichte uns am Donnerstagabend in der deutschen Botschaft in Moskau, nach 

einer Willkommensrede eines Botschaftsmitarbeiters und einer herzlichen Einführungsrede von Dr. 

Hiller, Frau Prof. Guseva unsere Studentenausweise und begrüßte uns feierlich im Programm. 

Die Vorjahresstipendiaten erhielten an diesem Abend ihre Teilnehmerurkunde. Den Abend haben 

wir bei offenem Buffet, deutschem Bier und Smalltalk mit diversen Firmenvertretern schön 

ausklingen lassen. Am frühen Freitagnachmittag wurde unsere VW-Gruppe, die aus acht 

Teilnehmern bestand, mit einem von Volkswagen organisierten Transfer in unseren Zielort und in 

die neue Wahlheimat Kaluga gebracht. Die Gefühle waren durchwachsen, niemand wusste was auf 

uns zukommen würde, doch mit dem DAAD im Hintergrund, meinen ordentlichen 

Sprachkenntnissen des vorhergehenden Russlandaufenthaltes und einer netten Gruppe war ich 
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zuversichtlich gestimmt. Ich habe mich bewusst gegen das Wohnen im Hotel entschieden, da ich 

über einen ehemaligen Studienfreund in Moskau die Möglichkeit hatte, bei seiner Bekannten, 

zentral gelegen, ein Zimmer in einer Zweizimmerwohnung zu mieten. Falls sich die WG als ein 

Desaster herausstellen sollte, dachte ich mir, konnte ich immer noch ins Hotel gehen. 

Die erste Begegnung mit Ksenia, meiner neuen Mitbewohnerin, stellte ich jedoch als sehr herzlich 

heraus! An unserem ersten Wochenende in Kaluga hatten wir dann noch richtig Glück mit dem 

Wetter, es war zwar herbstlich, aber mit mit blauem Himmel und Sonnenschein, was in 

Zentralrussland eher etwas Besonderes ist. So erkundeten die Praktikumskollegen und ich den 

russischen Markt, deckten uns reichlich mit Lebensmitteln ein, schlenderten herum, flanierten in der

Fußgängerzone, genossen die Aussicht auf den Fluss Oka und das rechte Ufer der Stadt am 

Gagarin-Denkmal und machten uns im Museumshaus ein Bild davon, wie bescheiden die 

Raumfahrtlegende K.E. Ziolkovski in Kaluga lebte. Am Montag, 03.10.2016, hatten wir unseren 

ersten Arbeitstag bei VW.

Abb. 3: K.E. Ziolkovski (Quelle: unbekannt)

2.3.2 Abschlussseminar/ Projekt(präsentation)

Im Anschluss an den sechsmonatigen Praktikumsaufenthalt fand an der HSE das Abschlussseminar 

statt, bei dem alle teilnehmenden Studierenden ihre Projekte präsentierten. Die jeweiligen Gruppen 

und das zu bearbeitende Thema wurden bereits im Einführungsseminar eingeteilt. Die achtköpfige 

Fraktion aus Kaluga wurde in zwei Projektgruppen aufgeteilt. In dieser Gruppe arbeiteten wir dann 

über das gesamte halbe Jahr an unserem Studienprojekt. Meine Gruppe beschäftigte sich mit 
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deutschen Expatriats bei VW in Russland. Im Fokus stand die Frage, was für die entsandten 

Mitarbeiter wichtig ist, um in der Auslandsniederlassung gute Leistungen erzielen zu können. Ein 

grundsätzlich spannendes Thema. Glücklicherweise wurde von Prof. Guseva ein Zeitplan erstellt, in

dem genau stand, zu welchem Termin welcher Teil der Arbeit fertig sein sollte (Theorie, 

Fragestellung + Methodologie, quantitative + qualitative Untersuchung, Analyse, Präsentation u.a.).

Die Betreuung durch Frau Guseva hat sehr gut funktioniert, doch insgesamt war es nicht immer 

ganz einfach, neben dem Tagesgeschäft noch an der Projektarbeit zu arbeiten. Ich empfehle jedem, 

das Projekt ernst zu nehmen und nicht zu vernachlässigen, auch wenn vermeintlich keine Zeit 

besteht. Auch während der Arbeit im Unternehmen sollte man auch bei Zeitdruck die wöchentlichen

Gruppentreffen ernst nehmen und die Stunde persönlicher Projektbearbeitungszeit in Anspruch 

nehmen. Wichtig ist, dies deutlich im Büro zu kommunizieren, denn nicht alle Kollegen und 

Vorgesetzten wissen über das Projekt Bescheid. Das Abschlussseminar des laufenden Jahrgangs 

überschneidet sich immer mit dem Einführungsseminar des kommenden Jahrgangs, sodass auch das

Projekt unter anderem vor den neuen Praktikanten präsentiert wurde. Bearbeitungs- sowie 

Präsentationssprache des Projektes sind  Englisch. 

Abb.4: Deutsche Botschaft Moskau, 30.03.2017 (Quelle: unbekannt)

Mit der feierlichen Übergabe der Teilnehmerurkunden am 30.03.2017 in der deutschen Botschaft 

mit anschließendem Buffet, Umtrunk und get together war das Programm zu Ende.
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3. Volkswagen Group Rus, Kaluga (Praktikumsort)

Die Volkswagen Group Rus hat ihren Hauptsitz in Kaluga, das ca. 180 km südwestlich von Moskau 

liegt. Die Grundsteinlegung für das Werk war im Jahr 2006, 2007 begann bereits die SKD-

Produktion (Semi Knocked Down-Produktion). Die folgende Abbildung veranschaulicht die 

Basisinformationen und die Fahrzeuge, die derzeit am Standort Kaluga produziert werden:

Abb. 5: Basisinformationen VW-Kaluga (Quelle: VW-Werkspräsentation)

Derzeit sind es drei verschiedene Modelle. Einerseits der neue Tiguan NF, dessen SOP (Start Of 

Production) feierlich im November 2016 eingeleitet wurde. Sein Vorgängermodell wurde von 2009-

2016 gebaut. Die anderen Modelle sind der Skoda Rapid und der VW Polo (speziell für den 

russischen Markt). Bis vor einigen Jahren wurde noch im Dreischichtmodell gearbeitet, derzeit 

lediglich im Zweischichtmodell. Das Produktionsvolumen pro Tag in zwei Schichten beträgt 470 

Fahrzeuge. Die Region Kaluga ist eine der Sonderwirtschaftszonen Russlands, weswegen sich dort 

vermehrt Industrie und diverse Konzerne (VW, Continental, Peugeot u.a.) angesiedelt haben. 
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3.1 Allgemeines zu VW in Russland

Russland, als größtes Land der Erde, verfügt mit seinen 17 Mio. km² über alle klimatische Zonen 

(ausschließlich Tropen). Gleichzeitig herrschen Temperaturverhältnisse von +40 bis -50°C vor, 

weswegen für die Fahrzeuge eine besondere Materialrobustheit benötigt wird. Des weiteren sind die

Straßen im gesamten Land nicht mit denen in Europa zu vergleichen, sie sind vermehrt in schlechter

Verfassung. Schließlich existieren im gesamten Land nur 7500 km Autobahn.

Aufgrund dieser Bedingungen sind den Autos andere Qualitätsanforderungen auferlegt, sodass es 

auch speziell entwickelte Modelle für den russischen Markt gibt (wie bspw. der Polo Sedan).   

Volkswagen ist bereits seit 1994 mit einer Handelsorganisation in Russland präsent.

Als Schwellenland ist es ein sehr interessanter und wachsender Absatzmarkt für VW (siehe Abb. 2):

Abb.6: Eigentumssituation PKWs in Russland (Quelle: VW-Werkspräsentation)

Durch eine immer breiter werdende Mittelschicht erhofft sich VW gute Absatzchancen in den 

kommenden Jahren. In Kombination damit genießen deutsche Firmen bzw. Konzerne in Russland 

großes Vertrauen und einen hohen Beliebtheitsgrad.
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Die nachfolgende Abb.3 zeigt die gesamten Niederlassungen von VW in der Russischen Föderation:

Abb.7: VW-Präsenz in Russland (Quelle: VW-Werkspräsemtation)

Die VW-Präsenz in Russland ist schwerpunktmäßig in Zentralrussland. Anzumerken ist hierbei, dass

75% der russischen Bevölkerung im europäischen Teil Russlands leben (ca. bis zum Uralgebirge), 

wobei dies nur 25% der Landesfläche ausmacht. Zudem leben 7 von 10 Russen in Städten. 

3.2 Allgemeine Beschaffung/ General Purchase Department (Tätigkeitsbereich) 

Wie bereits weiter oben erwähnt, war mein erster Arbeitstag am 3.10.2016. Die ersten beiden Tage 

haben alle Studenten am sogenannten Start-Up Programm teilgenommen, ein von VW entwickeltes 

Schulungsprogramm für neue Mitarbeiter. Auf der Agenda standen neben Arbeitsschutz auch 

Themen wie Umweltschutz und Brandschutzbestimmungen. Dieses Programm absolviert, ging es in

den jeweiligen Abteilungen los. Ich war in der Allgemeinen Beschaffung (A-Beschaffung) unter der

Abteilungsleitung von Herrn Denis Larochkin. 

Herr Larochkin ist seit Beginn an in der Einkaufsabteilung tätig und der erste russische 

Abteilungsleiter der A-Beschaffung. Diese kauft all das ein, was nicht ins Auto kommt, sprich 

jegliche Dienstleistungen, Ersatzteile, Anlagen, Lizenzen etc. Also alles, um die Produktion 

sicherzustellen und das Werk in seiner Funktionalität aufrecht zu erhalten. Kurze Zeit nach meiner 

Ankunft in der Abteilung wurden alle Mitarbeiter darauf aufmerksam gemacht, dass nun der neue 

12



Abschlussbericht_Christoph Ehrle_Russland in der Praxis_Volkswagen Group Rus_WS 2016/17

Kollege aus Deutschland da ist. Ehe ich mich versah, standen alle um mich herum und ich stellte 

mich kurz auf russisch vor (ich empfehle dies daheim evtl. vorzubereiten). Mit errötetem Kopf habe

ich diese unerwartete Aufgabe gut gemeistert. Natürlich stellten sich mir in dieser Zusammenkunft 

auch alle russischen Kollegen mit Namen vor, doch wegen der Aufregung und der großen Anzahl 

hatte ich diese auch gleich wieder vergessen. Und so ging ich in den ersten Tagen oft in der 

Abteilung herum und spielte mit den Kollegen ein „Namensratespiel“. Alle waren begeistert, haben 

gelacht und nach kurzer Zeit hatte ich mir die Namen auch gemerkt. Organisationstechnisch war 

meine Abteilung nicht wirklich auf mich vorbereitet und so war ich die ersten beiden Wochen 

zunächst damit beschäftigt, sämtliche Arbeitsmittel wie z.B. Telefon, Mailadresse und diverse 

Zugänge für Einkaufssoftware und SAP zu organisieren. Somit konnte ich nicht gleich durchstarten 

und hatte genügend Zeit, um mit der Abteilung, den Prozessen und den Menschen „warm“ zu 

werden. Ich empfehle jedem, diese Zeit zu nutzen und aktiv auf die Leute zuzugehen. In meinem 

Fall haben sich die Kollegen sehr gefreut und waren interessiert daran, etwas über meine Person 

und Herkunft zu erfahren. Offenheit ist hier das Schlüsselwort, natürlich nur in dem Ermessen, in 

dem es jeder als angenehm empfindet. Wenn man sich den Kollegen auf diese Weise öffnen kann, 

schafft man Vertrautheit, was sich im späteren Arbeitsalltag als sehr angenehm erweist.

Zu meinen anfänglichen Aufgaben zählte der wöchentliche Statusreport der Einkäufer an die 

Koordinatoren. Hier erhielt ich eine lange Liste mit PR-Nummern (Purchase Requisition). Diese 

sind  Einkaufsanforderungen der jeweiligen technischen Abteilung. Hinter jeder Nummer verbirgt 

sich in SAP die Art und Menge des benötigten Einkaufsgegenstandes. Jeder Einkäufer, nach 

Einkaufsart unterteilt, hat jeweils ein Dutzend dieser PR-Nummern in Bearbeitung, für dessen 

gesamte Einkaufsabwicklung (Anfrage – Auftragsvergabe) er verantwortlich ist. Der Status 

sämtlicher Projekte wird wöchentlich vom Gruppenkoordintor an die jeweiligen Anforderer (sog. 

Technische Abteilung) des Werks geschickt. Meine Aufgabe bestand darin, diesen wöchentlichen 

Status mithilfe einer Excelliste zu erstellen. So war ich einerseits persönlich mit jedem Kollegen in 

Kontakt, was die Zugehörigkeit zum Team intensivierte, und andererseits konnte ich mir einen 

guten Überblick über die einzelnen Einkaufsfelder machen. 

Nachdem dies erledigt war, arbeitete ich für die stellvertretende Abteilungsleiterin Frau Elena 

Tjuwina, um mit SAP besser vertraut zu werden. Meine Aufgabe bestand darin, zahlreiche PO-

Nummern (Purchase Order/ Einkaufsbestellung) im System auf ihre Vollständigkeit zu prüfen. 

Transparenz ist hierbei das Schlüsselwort, denn nachdem der Einkäufer einen Auftrag an einen 
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Lieferanten vergeben hat, ist darauf zu achten, dass in SAP die gesamte Einkaufshistorie aufgelistet 

ist, sodass ein Dritter (Kollege einer anderen Niederlassung, Abteilungsleiter, Auditor u.a.) im 

Zweifelsfall ohne Erklärung nachvollziehen kann, unter welchen Umständen es zur 

Auftragsvergabe gekommen ist bzw. was dazu geführt hat. Diese Arbeit war eher technischer Natur,

aber rückblickend war sie ebenfalls nützlich für mich, da ich neben einem routinierteren Umgang 

mit SAP gelernt habe, wie je nach Auftragsart und -volumen verschiedene Einkaufsprozesse 

aussehen. Vor dem Hintergrund meiner Arbeit als Einkäufer war dies wichtig. 

Nach der zweiten Woche war noch nicht ganz klar, wie und wo es für mich weitergehen würde. Da 

im Bereich Logistikbeschaffung Personalmangel herrschte, half ich meiner Kollegin Aljona 

Zachvatkina bei einem Logistikprojekt. Hier durfte ich zum ersten Mal einen Projektprozess 

begleiten. So habe ich beispielsweise die Anfragen mit spätester Abgabefrist des Angebotes an die 

jeweiligen Spediteure gesendet und in Zusammenarbeit anschließend auch die Angebote 

ausgewertet. Da das Projekt ein Volumen von nahezu 1 Mio. € hatte, musste es vor verschiedenen 

Instanzen vorgestellt und verteidigt werden. Ab einem Einkaufsvolumen von 50.000 € muss jedes 

Projekt in einem bestimmten Konzerneinkaufsprogramm erfasst werden und beim wöchentlichen 

lokalen Meeting vor der Abteilungsleitung und den Kollegen präsentiert werden. Projekte mit einem

Einkaufsvolumen bis zu 500.000 € können vom Abteilungsleiter freigegeben werden. Für alle 

Projekte, die darüber hinausgehen, benötigt man die Freigabe aus der VW-Zentrale in Wolfsburg. In 

einem gesonderten Meeting präsentiert man über Videokonferenz das jeweilige Projekt vor der 

deutschen Abteilungsleitung und steht anschließend zu Frage und Antwort bereit. Nach der 

erstellten Excel-Präsentation mit den Schlüsseldaten und der Auswertung des Projektes ging es 

darum, es im nächstmöglichen lokalen Meeting vorzustellen. Als mich am Vortag der Präsentation 

um 16h meine Kollegin Aljona darauf aufmerksam machte, dass die Präsentation auf der Agenda 

ist, sie jedoch aus privaten Gründen am Folgetag nicht da sein könne und ich somit die Präsentation 

über die Bühne bringen sollte (natürlich auf Russisch), stockte mir kurz der Atem. 

Der Präsentationstag war gekommen und mit etwas verspannter Haltung begab ich mich in den 

Meetingraum Mladá Boleslav. Zum Glück wurden vor meinem Projekt noch andere vorgestellt, 

sodass ich noch ein wenig verschnaufen konnte. Als ich dann an der Reihe war fiel, mir zunächst 

das Herz in die Hose, aber mit klarer betriebswirtschaftlicher Argumentation hatte ich nach ca. 15 

Min. den Abteilungsleiter überzeugt und einen großen Applaus meiner Kollegen geerntet, was die 

Aufregung dann schnell wieder wett machte. Bei der Präsentation für Wolfsburg war Aljona 
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glücklicherweise wieder da :)…

In der restlichen Zeitspanne bis zum Ende meines Praktikums hatte ich einen regulären Job als 

Einkäufer. Verantwortlich war ich schwerpunktmäßig für Rahmenverträge (Ersatzteile) des 

Motorenwerks unter der Koordination von Herrn Sergej Barmin. Auf einmal war ich in der Rolle, 

den Status seiner Projekte dem Koordinator mitzuteilen und somit in der Mitteilungspflicht. 

Es war spannend, verantwortungsvoll und gleichzeitig auch nicht wenig an Arbeitspensum. 

In meinem größten eigenständigen Projekt ging es um einen Ersatzteilrahmenvertrag mit einer 

Laufzeit über drei Jahre. Von der Anfrage bis zur Vertragsunterschrift vergingen drei Monate. Als 

ich nach gemeisterter Projektpräsentation, Vertragsabstimmung mit der juristischen Abteilung und 

schließlich Vertragsunterschrift alles besiegelt hatte, kam wirklich Freude auf. Der Aufwand hat 

sich gelohnt, da in den nächsten drei Jahren das Motorenwerk über diesen Vertrag zu den von mir 

verhandelten Konditionen mit Ersatzteilen versorgt wird. Des öfteren bekam ich Anrufe der 

technischen Abteilungen, wie lange es denn noch bis zur Auftragsvergabe dauern würde, da die 

Bestände knapp seien. Einmal, erinnere ich mich, habe ich eine mahnende Mail der Leiterin der 

Instandhaltung des Motorenwerks erhalten, in der sie schrieb, dass wir wirklichen Druck haben, da 

alle Ersatzteile einer bestimmten Maschine verbraucht sind und es bei weiterem Verschleiß zu 

einem Produktionsstillstand auf einer bestimmten Linie kommen würde. Das klingt natürlich 

ziemlich hart, aber man lernt mit der Zeit, auch mit solchen Situationen umzugehen.  

Abb.8: Abschiedsfoto A-Beschaffung (Quelle: C. Ehrle)
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4. Freizeit

Da ich sehr gerne reise, habe ich fast jede Freizeit dazu verwendet, Russland und seine Menschen 

zu erkunden. Dies geschah auf regionaler Ebene in Kaluga und Umgebung, aber auch Moskau, St. 

Petersburg und der in Sibirien gelegene Baikalsee blieben nicht verschont. Das Reisen ist 

verhältnismäßig günstig, sodass wir bspw. für den Rückflug von Irkutsk – Moskau (über 5000 km) 

umgerechnet nur 100 € bezahlt haben. Das Ticket für die Transsibirische Eisenbahn für den Hinweg

hat ironischerweise im offenen Wagon beinahe das Doppelte gekostet. Mit der Elektrichka (der 

russischen Bimmelbahn) ist man von Kaluga in ca. drei Stunden Moskau, das kostet ermäßigt (mit 

Studentenausweis) ca. 3 €. Auch St. Petersburg ist sehr gut zu erreichen. Entweder mit dem 

Nachtzug direkt aus Kaluga oder mit Umsteigen in Moskau. Auch Flüge von Moskau nach St. 

Petersburg kann man in Erwägung ziehen, sie sind oftmals kostengleich mit dem Zug. 

Wer gerne ins Fitnessstudio geht, hat gleich neben dem Hotel Stargorod, das als Unterkunft 

vorgesehen ist, das Grand Fitness. Eines der besten Häuser der Stadt, mit nettem Personal, 

Saunabereich und großem Schwimmbecken. 

Aber auch gut weggehen kann man in Kaluga. Hier bieten sich die Icebar, der legendäre Slon, als 

auch das Sinatra an. Hier kann man ausgiebig tanzen, trinken und Spaß haben. Und Taxifahren in 

der Stadt (Taxi Rush) ist quasi kostenlos, für umgerechnet 1,5€ kann man im Stadtgebiet kutschiert 

werden. 

Gut essen kann man im Pub 102 oder etwas günstiger (24h) im 8 Cups. 

Spazierengehen kann man gut am Stausee von Kaluga, der auch als das „Meer von Kaluga“ bekannt

ist. Man kann den See auch sehr schön umrunden und hat auf der anderen Seite am Ufer einen 

schönen Waldspaziergang.

5. Fazit

Russland ist wie gesagt ein sehr spannendes und interessantes Land, aber nicht immer gleich auf 

den ersten Blick. Wichtig ist, sich als Deutscher zu öffnen und seine Vorstellungen davon, wie die 

Dinge sein sollten über Bord zu werfen. Stichwort ist hier das Einlassen auf das, was ist, auf die 

Offenheit der Menschen, auf die skurrilen Gegebenheiten, die man wahrnimmt, und auf die vielen 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Wenn man genau hinschaut, gibt es mehr Dinge, die uns 

verbinden, als trennen. Man kann viel lernen, nicht nur im beruflichen Sinne, sondern auch im 
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zwischenmenschlichen. Nicht nur die Kollegen sind in der Regel offen für einen, sondern auch die 

Bäckersfrau um die Ecke und die Ausgabefrau in der Kantine. Zunächst vielleicht ein wenig 

abweisend und kühl, sind die Russen, nachdem sie warmgeworden sind, umso herzlicher. Man hat 

mit 6 Monaten definitiv genügend Zeit, sich darin zu üben. Versucht, soviel wie möglich auf 

Russisch zu kommunizieren, denn es wird sehr geschätzt, wenn man als Deutscher nach Russland 

kommt und sich darum bemüht, Russisch zu sprechen.

In der Arbeit sind Zielstrebigkeit und Beharrlichkeit wichtig. Man sollte sich, falls dies so sein 

sollte, während des Praktikums nicht mit einer bloßen Beschäftigungstherapie zufriedengeben. 

Wenn man mehr fordert, bekommt man auch mehr, die Motivation und die ehrliche Kommunikation

sind hier entscheidend.

Man kann natürlich auch fachlich viel lernen und nach dieser Zeit differenzierter sagen, was man im

eingesetzten Bereich tatsächlich für Fähigkeiten braucht, um erfolgreich zu sein. 

Natürlich können während des Aufenthaltes auch Schwierigkeiten auftreten, die kurzen Tage im 

Winter, die Kälte, die grauen Plattenbauten, das Wegsein von Familie, Freundin und Freuden sind 

ebenfalls Herausforderungen. Mit dem richtigen Fokus wird man definitiv belohnt, und man wird es

nicht bereuen. Bei Fragen könnt Ihr Euch per Mail jederzeit an mich wenden! In diesem Sinne 

удачи bzw. viel Erfolg!
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