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Beschreibung des Unternehmens
Das Volkswagen-Werk in Kaluga gehört zur Volkswagen Group Rus, die neben diesem
Werk einen weiteren Fertigungsstandort in Nizhniy Novgorod und einen
Vertriebsstandort in Moskau besitzt. Der Standort Kaluga beherbergt derzeit rund 4.000
Mitarbeiter, die in einem 2-Schicht-System arbeiten. Die Auslastungsgrenze liegt
allerdings bei 3 Schichten mit 6.000 Angestellten. Im Jahr 2014 entstanden insgesamt
225.000 Autos, was gleichbedeutend mit 650 Autos in 24 Stunden ist. Die Hoffnung auf
ein nachhaltig ansteigendes Wachstum der russischen Wirtschaft ließ die
Verantwortlichen das Werk in Kaluga planen und den Bau am 26. Mai 2006 veranlassen.
Dabei wurden sehr viele Standards aus dem VW-Hauptsitz Wolfsburg übernommen.
Zudem wurde die Fabrik bewusst so gebaut, dass man spiegelverkehrt ein weiteres
Werk nebenan hätte errichten können. Das Grundstück für dieses Vorhaben wurde
daher auch käuflich erworben - Fläche in Russland zu kaufen ist bekanntlich nicht so
teuer. Am 28. November 2007 feierte man folglich die Eröffnung des Werkes Kaluga.
Gefertigt wurden im Jahr 2016 der Volkswagen Polo Sedan sowie der neue Tiguan.
Hinzu kommt der Rapid von der Marke Skoda.
Der russische Markt gab es allerdings von Beginn an nicht her, dass eine Verdopplung
der Kapazität der Produktionsstätte wirtschaftlich gewesen wäre. So hatten sich auch
andere Hersteller in dem Cluster Kaluga niedergelassen, von denen jedoch einige die
Schließung verkünden mussten, da man nur rote Zahlen am Jahresende schrieb.

Abbildung 1: Volkswagen Produktionsstandort Kaluga

Bewerbung
Ich bewarb mich auf eine Stelle, die ausgeschrieben war als "Praktikant in Pilothalle" mit
dem Thema: "Schreiben eines Anlaufbuches über den Serienanlauf des Volkswagen
Tiguan NF". Als Wirtschaftsingenieur konnte ich so meine Kenntnisse im Bereich
Anlaufmanagement erweitern, mich aber gleichsam neuen Herausforderungen stellen,
da die Stelle mit einer Vertiefung im Bereich Elektrik/Elektronik ausgeschrieben war.
Elektrik/Elektronik, wie auch der IT-Bereich, sind bekanntlich zukunftsorientierte
Bereiche sind, was mich zusätzlich für die Bewerbung motivierte. Nach Ablauf der
angegebenen Frist werden alle Bewerbungen nach Russland zur Vorlage bei den
entsprechenden Betreuern geschickt. Diese erstellen ein Bewerbungs-Ranking. Ich
wurde von meinem zukünftigen Betreuer auf Platz 1 gesetzt. Da ich seine
ausgeschriebene Praktikumsstelle auch auf Platz 1 ausgewählt hatte, gab es, wie man
neudeutsch sagt ein "Match". Der DAAD tritt dabei als Vermittler zwischen den
Unternehmen und den Bewerbern auf und sendet nach Ablauf der Auswahlfrist und
beidseitiger Akzeptanz eine Mitteilung an das
Unternehmen und anschließend an den Bewerber
selbst. Im Auswahlprozess kann das
Unternehmen zusätzlich ein Auswahlgespräch mit
dem Bewerber anberaumen. Das wird in der
Regel dann gemacht, wenn man sich
unternehmensseitig nicht sicher ist und zusätzlich
zu den Bewerbungsunterlagen einen persönlichen
Eindruck der potenziellen Praktikanten gewinnen
will. Meiner Ansicht nach leistet der DAAD hier
eine präzise Arbeit, deshalb sollte man sich
einerseits lediglich möglichst genau an die
vorgegebenen Anweisungen halten und
andererseits etwas Geduld mitbringen, da sich das
Prozedere ein paar Wochen hinzieht.

Abbildung 2: Bewerbungsfreigabe des DAAD

Vor dem Praktikum
Ein erster Kontakt
Mein erster Kontakt mit meiner Abteilung entstand schon 5 Wochen vor dem
eigentlichen Praktikumsstart. Ich schrieb mir die wichtigsten Fragen auf zu meinen
zukünftigen Tätigkeiten, die sich aus der Stellenbeschreibung ergaben, und bat meinen
künftigen Chef per Mail um einen Rückruf. Dazu muss man sich eine Kontaktauskunft in
Russland einholen, was bei Nennung des Namens des Praktikantenbetreuers kein
Problem darstellt. Da ich dieses Gespräch als wichtig für die Vorbereitung auf mein
Praktikum empfand, fragte ich meinen Gesprächspartner und künftigen Chef nach einer
freundlichen Begrüßung und Vorstellung, ob ich das Gespräch aufzeichnen dürfe. So
entgingen mir keinerlei Informationen. Das mehrmalige Hören hilft, einen
Gesamtüberblick über die zu erwartenden Aufgaben zu bekommen und die
besprochenen Details einzuordnen und zu verstehen. Erst nach mehrmaligem Abspielen
der Audio-Datei konnte ich mir eine sehr präzise Roadmap bis zum Arbeitsbeginn im
Oktober erstellen. Ich konnte also schon einige Zeit vor meinem ersten Arbeitstag alle
genannten Themen recherchieren und mein Wissen dahingehend erweitern. Dies erwies
sich schnell als nützlich. Ich wusste, dass ich in meinem kommenden Praktikum direkten
Einfluss auf die Arbeit in der Produktionslinie haben würde. Tätigkeiten in diesem
Bereich werden immer wieder als unwahrscheinlich komplex beschrieben. Man kann
sich dennoch berechtigt die Frage stellen, wieso man sich den Aufwand machen soll. Ich
kann aus Erfahrung sagen, dass durch die schon frühzeitige Kompetenzerweiterung,
meine Einarbeitungszeit in Russland entscheidend verkürzt wurde. Ein angenehmer und
gleichsam wichtiger Nebeneffekt war, dass mein zukünftiger Chef schon früh mitbekam,
welch großes Interesse ich an dem Praktikum habe und dass ich von mir selbst viel
abverlangen werde. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr später in Russland in eurer
Abteilung zum Drucken und Kopieren geschickt werdet oder euch selbst irgendwie
beschäftigen müsst, weil sich keiner für euch verantwortlich fühlt, sinkt damit drastisch.
Beispiele aus anderen Praktika zeigen, dass diese Vorgehensweise zwar aufwändig sein
mag, aber euch viel Stress ersparen kann. Man sollte sich bewusst sein, dass man nicht
wie in der Schule einfach in den Unterricht geht und alles angerichtet ist. Man muss die
Dinge mehr und mehr selbst gestalten.

Vorbereitung der Sprache
Da ich kein Russisch konnte, suchte ich ebenso nach effektiven und preisgünstigen
Möglichkeiten, meine Sprachkenntnisse rasch auf ein Niveau zu bringen, das mir eine
einfache Alltagskommunikation ermöglichten sollte. "Das Sprechen an sich würde dann
durch die Zeit in Russland automatisch verbessert", dachte ich. Einen preisgünstigen
Sprachkurs findet man allerdings nur schwierig. Die Kurse an den Unis waren zeitlich
ungünstig gelegen. Sie hatten schon begonnen oder pausierten aufgrund von
Semesterferien. Gruppenkurse an einem Sprachinstitut gibt es kaum, da nicht genügend
Leute Russisch lernen wollen und ein Einzelkurs mit 30 Euro aufwärts für 45 Minuten
nicht gerade günstig ist. "Preply" war daher meine günstige Alternative und bot mir die
Möglichkeit, per Skype vom eigenen Schreibtisch aus zu lernen. So suchte ich mir wie in
einer Kontaktbörse eine Lehrerin aus und konnte nach einem Probegespräch gleich die
erste Lektion nehmen. Nicht zu verkennen ist, dass das Erlernen einer völlig neuen
Sprache, die zudem auf anderen Schriftzeichen fußt, weit mehr Zeit als 5-6 Wochen in
Anspruch nimmt.
Weitere Tipps
Zwei Tipps möchte ich euch noch mit auf den Weg geben: Ruft eure Krankenkasse an
und fragt, ob Ihr mit den Zahlungen für eure Versicherung in Deutschland über die Zeit
der 6 Monate aussetzen könnt. Die Gesetzgebung verlangt nur, dass Ihr lückenlos
versichert seid. Der DAAD versichert euch ganzheitlich in Zusammenarbeit mit der
Continentale für die gesamte Zeit in Russland sowie 15 Tage darüber hinaus. Ich habe
daher mit den Zahlungen für meine Versicherung ausgesetzt, was mir fast 600 Euro
einsparte. Dazu braucht eure Krankenversicherung den Vertragsnachweis zwischen
euch, dem DAAD und der Continentale, welcher euch vom DAAD zur Verfügung gestellt
wird, sowie möglicherweise ein formloses Schreiben mit dem Wunsch auf eine
Vertragspause. Wenn euer Auslandsaufenthalt beendet ist, könnt ihr die Versicherung
dann wieder aufnehmen. Dazu braucht es lediglich ein Formular. Ich hatte mich hier von
einem anfänglichen "Nein, das geht nicht!" nicht abschrecken lassen. Manche
Sachbearbeiter/innen kennen solche unalltäglichen Prozeduren nicht. Wichtig ist, dass
ihr zu einer Person weitergeleitet werdet, die sich mit Sonderverträgen auskennt und da
könnte euer Wunsch Gehör finden.

Eine weitere Anregung: Ihr werdet durch die Organisatorinnen des DAAD sehr gut auf
eure Zeit in Russland vorbereitet. Allerdings ergeben sich dennoch verschiedene Fragen
zwischen den Zeilen, und es ist wichtig, mit seinen zukünftigen Praktikanten-Kollegen
schon einmal in Kontakt zu kommen. Daher kann ich empfehlen, schon in einer frühen
Phase der Vorbereitung eine Facebook-Gruppe für alle zukünftigen Stipendiaten zu
erstellen. Eine solche Gruppe stellt eine hervorragende Ergänzung zu der vom DAAD
verrichteten Arbeit dar. Dort können allgemeine wie auch wiederkehrende Fragen
ausgetauscht werden, für die man dann nicht immer die Organisatorinnen des DAAD
kontaktieren muss. Man kann sich zusammen für Sprachkurse einschreiben oder ein
gemeinsames Hostel/Hotel für die Einführungswoche in Moskau buchen. Zudem wurden
bei uns in der Gruppe einige Visafragen oder Erfahrungen bei der Beantragung in den
Konsulaten ausgetauscht. Für die Erstellung der Gruppe kann man den bestehenden EMail-Verteiler nutzen und eine kurze Anfrage an alle schicken. Bei Bedarf kann dann der
FB-Name an eine organisierende Person zugesendet werden. Wenn man
Datenschutzkonform vorgehen möchte, könnte man wie ich im Vorfeld an die
Organisatorinnen des DAAD eine Anfrage über die Verwendung der E-Mail-Adressen
schicken.

Abbildung 3: Facebook-Gruppe des Jahrgangs 16/17

Während des Praktikums
Einführung an der National Research University Higher School of Economics
Die Einführungswoche ist allen Stipendiaten positiv in Erinnerung geblieben. Unter der
Überschrift "Go East - Russland in der Praxis" stehen Vorbereitungstage an, die sich vor
allem auf kulturelle Inhalte beziehen. Deutschland finanziert jeden Stipendiat mit einer
monatlichen Summe von 950 Euro aus Fördermitteln des deutschen Bundes - aus einem
bestimmten Grund: Man will jungen Talenten die Möglichkeit geben, Russland besser
kennen und verstehen zu lernen. Neben der allgemeinen Horizonterweiterung ist es
durchaus denkbar, dass ehemalige Stipendiaten des Programms "Go East" eines Tages
als studierte Fachkräfte zurück nach Russland gehen und dort einem eigenen Business
nachgehen oder in einem deutschen Unternehmen arbeiten, welches in Russland tätig
ist. So möchte man die Wirtschaftsbrücken zwischen zwei wichtigen Wirtschaftsnationen
erhalten und ausbauen.
Diesem Ziel dient auch die Einführungswoche an der Higher School of Economics. Die
russische Kultur ist eine Herausforderung, auf die ihr gut vorbereitet werdet. Dazu findet
ein Mix aus Frontalunterricht und sehr abwechslungsreichen Erlebnissen statt. Letzteres
meint zum Beispiel die Einladung in die deutsche Auslandshandelskammer in Russland.
Die AHK ist weltweit vertreten und unterstützt in unserem Beispiel deutsche
Unternehmen, die im russischen Markt aktiv werden wollen. Ein weiteres Beispiel ist der
Besuch der Botschaft in Moskau, die die weltweit größte deutsche Botschaft abbildet.
Dort finden in einem feierlichen Rahmen die Übergabe der Zeugnisse voriger
Stipendiaten und eure Begrüßung statt. Wenn ihr Glück habt, wird euch der deutsche
Botschafter höchstpersönlich mit einer kurzen Rede willkommen heißen und euch wie
uns damals sinngemäß auffordern: "Seid auch Ihr deutsche Botschafter hier in Russland
und russische Botschafter in eurer deutschen Heimat."

Alles in allem war die Woche ein absolut gelungener und würdiger Start für ein
aufregendes halbes Jahr!

Abbildung 4: Begrüßungsfoto in der Higher School of Economics in Moskau

Erster Arbeitstag
Am Montag, dem 03.10.2016, begann um 8:30 Uhr mein Praktikum in der Avtomobilnaja
ulitsa 1. Ich wusste, wie gesagt, durch den Anruf bei meinem Chef schon grob, dass
meine Projekte im Anlaufmanagement Bereich Elektrik/Elektronik einzuordnen sind. In
den ersten Tagen und Wochen stehen allerdings viele weitere Dinge auf der Agenda wie
das Beantragen eines VW-Ausweises etc. Ratsam ist es auf alle Fälle, sich so schnell
wie möglich um einen eigenen Computer am Arbeitsplatz zu kümmern, um sich in
Zeiten, in denen Leerlauf herrschen sollte, einarbeiten zu können. Dazu sollte euch euer
Chef mit Material versorgen, dass ihr in den ersten Tagen durcharbeitet, um einen
gewissen Kenntnisstand zu erlangen.

Meiner Erfahrung nach sollte man diese Vorbereitungszeit nicht unterschätzen - gerade
in dem sehr komplexen Automobilbau und noch dazu in einem Unternehmen, das neben
Toyota das weltweit größte mit seinen 12 Marken wie Audi, Porsche, Skoda, Seat,
Bentley, Bugatti, MAN usw. ist. Man wird bei einem Erstpraktikum, je nach Gebiet und
eigenem Anspruch, bis zu 2 Monaten brauchen, um sich eine gute Arbeitsgrundlage zu
schaffen. Ich arbeitete mich daher weiter in das Thema Anlaufmanagement für
Elektrik/Elektronik ein. Man sagt zwar, dass Praktika dazu da sind, um überall mal
reinzuschnuppern, jedoch werden Leistung und Spannungsgrad entscheidend gefördert,
wenn man nicht nur an der Oberfläche der Aufgaben und Themen kratzt. Scheut euch
nicht mit qualitativen Fragen Mitarbeiter zu fragen.
Ansonsten gab es freundliche Begrüßungen, jedoch nichts Aufregendes. In Reihen von
technikfixierten und männerdominierten Abteilungen ist die Nettigkeit einerseits und
Sachlichkeit andererseits an der Tagesordnung. Außer meinem Chef gab es noch
andere Kollegen, die von der Zentrale in Wolfsburg als Experten nach Russland
entsandt worden waren. 4 dieser Kollegen waren 2 Monate später im Begriff später
aufzubrechen und ihre Arbeit im Volkswagen Werk in Pune, Indien fortzuführen. Ein
anderer ist mit Familie nach Südafrika weitergezogen und ein weiterer nach betreut nun
ein Projekt in Malaysia bei Volkswagen.
Anlaufmanagement als übergeordnetes Thema
Anlaufmanagement ist bei allen Automobilherstellern die auf Masse produzieren nicht
nur wichtig - es wird immer wieder als "relevant für den Unternehmenserfolg"
beschrieben. Anlaufmanagement bezeichnet das Managen eines Serienanlaufs. Was ist
das also? In einem Serienanlauf dreht sich alles um den Stichtag SOP (Start Of
Production). An diesem Tag soll die Produktion eines neuen Fahrzeugs in Serie
beginnen. Während meiner Zeit befand
sich der Volkswagen Tiguan
Neufahrzeug im Serienanlauf mit einem
geplanten Produktionsstart am
04.11.2017. In Kaluga findet man eine
teilautomatisierte Fertigung vor, dass
heißt, Menschen und Roboter werden
zur Fertigung der Fahrzeuge an den
Produktionslinien gebraucht.

Abbildung 5: Teilautomatisierte Produktion

Die Aufgabe im Seriengeschäft ist es, im Durchschnitt 10.000 Einzelteile pro Auto durch
die Logistik zu bestellen und in richtiger Reihenfolge (JIS: Just In Sequenz) sowie zur
benötigten Zeit (JIT: Just In Time) an die Produktionslinie zu bringen, sodass diese Teile
dort in einer Gesamtzeit von ca. 9 Stunden pro Fahrzeug verbaut werden können.
Dazu müssen alle Mitarbeiter auf die Einbauvorgänge geschult, die Maschinen
programmiert und Notfallpläne ausgearbeitet werden. Dieser Part und noch viele weitere
Bausteine müssen am Stichtag SOP allerdings schon bis ins kleinste Detail vorbereitet
sein, denn ein verpasster Produktionsstart kostet möglicherweise wertvolle Marktanteile
oder qualitativ mangelhafte Fahrzeuge ziehen teure Rückrufaktionen mit einem
Imageschaden nach sich. Bis zum Stichtag gibt es also Unmengen an
Vorbereitungsmaßnahmen. Diese Vorbereitungen werden unter dem Begriff
Anlaufmanagement zusammengefasst. Zum Beispiel sind im Vorfeld Lieferanten mithilfe
von Bewerbungsrunden zu bestimmen und in puncto Qualität zu prüfen. Dabei gibt es
Tier-1, Tier-2, Tier-3 Lieferanten im sogenannten Zuliefernetzwerk. Third TierLieferanten sind die Teilelieferanten für die Second Tier-Lieferanten, die die Einzelteile
zu Komponenten weiterverarbeiten. First Tier-Lieferanten erstellen in aller Regel dann
System-/Modulgruppen für die Automobilhersteller, die als Original Equipement
Manufacturer (OEM) an der Spitze der Zuliefererpyramide stehen. Die Abteilung Planung
muss die Produktionslinie und Takte so ausplanen, dass in möglichst verlustfreier und
dennoch für höchste Qualität ausreichender Zeit gearbeitet werden kann. Die
Qualitätssicherung muss sich auf einem Kenntnisstand befinden, dass sie Fehler und
Mängel bewerten und eine Richtigstellung vorgeben kann. Die Erläuterungen stellen
dabei nur einen groben Umriss von Tätigkeiten in einem OEM dar.
Mein Platz in der Pilothalle beschäftigte sich mit Anlaufmanagement, spezialisiert auf
den Bereich Elektrik/Elektronik. Alle Kompetenzen in diesem Bereich sind im Electric
Launch Team zusammengefasst. Diese Abteilung steht in der Prozesskette grob gesagt
zwischen der Technischen Entwicklung, von der sie die Vorgaben zu den neu zu
fertigenden Fahrzeugen bezieht, und der Produktion, für die sie die theoretischen Ideen,
Berechnungen etc. der technischen Entwicklung umsetzt. Diese
Umsetzungsmaßnahmen dauern so lange an, bis das Neufahrzeug im realen Leben,
also in einem Produktionswerk, zur Produktion freigegeben und die Qualität
gewährleistet werden kann.

So wird ein Volkswagen Tiguan, der einst auf einen Blatt Papier "ruhte" zu einem
Fahrzeug, dass der Volkswagen-Kunde beim Händler bestellen kann und in dem er
(oder sie) einen möglichst problemlosen Begleiter für viele sorgenfreie und glückliche
Jahre findet.
Das Hauptprojekt
Alle soeben beschriebenen Vorbereitungen, die in der vorbestimmten Zeit von je nach
Werk ca. 2 Jahren erforderlich sind, wurden von meinem Chef und mir
zusammengetragen und in einem Anlaufbuch für Elektrik/Elektronik dokumentiert. Die
Idee dahinter war die folgende: "Mister Toast" sitzt im Volkswagen Werk Südafrika. Er ist
der Chef des Electric Launch Teams. 8 Uhr erscheint er auf Arbeit.
Es ist der Tag 350 vor Produktionsstart. Mister Toast öffnet sein
Anlaufbuch und sieht am Tag 350 vor Produktionsstart sollte er
einen Qualifizierungsplan für seinen Mitarbeiter erstellen, sodass
diese rechtzeitig auf das neue Produkt (Volkswagen Tiguan in
meinem Fall) vorbereitet sind. Des Weiteren sollte er eine

Abbildung 6: Mr. Toast

Dienstreise zu einem Lieferanten für Kabelstränge planen. Mit der Qualitätssicherung
"Q-Kaufteile" wird der Lieferant geprüft, ob er im Stande ist, die geforderten
Kabelstränge für VW in der entsprechenden Qualität und Zeit zu fertigen.
Die Dimension und Komplexität dieser Aufgabe wird deutlich, wenn man die Anzahl der
ca. 250 Seiten eines bereits bestehenden Anlaufbuches als Referenzwert heranzieht.
Wir bauten auf dem allgemein gefassten Anlaufbuch aus dem Jahre 2007 auf und
entwickelten eine aktuelle Anleitung für einen Serienanlauf im Bereich
Elektrik/Elektronik.
Ein Arbeitstag mit mir
Bevor ich meine Projekttätigkeiten etwas näher beschreibe, möchte ich euch noch am
Ablauf meines Arbeitsalltags teilhaben lassen. Ein paar Fakten zeigen auf, dass man die
Herausforderungen, die Russland als Land mit sich bringt, auf keinen Fall auf die leichte
Schulter nehmen sollte. Ein schlauer Plan und eine strikte Umsetzung können Einiges
an Sorgen vermeiden.

Viele von uns waren das erste Mal 6 Monate im Ausland, ohne die Aussicht,
zwischendurch Familie und Freunde zu sehen. Ein frostiger Winter, der im Oktober
beginnt und erst im März anfängt abzuklingen, ist im Praktikum des Wintersemesters
inklusive. Dabei sind Spitzentemperaturen von 30 Grad im Minusbereich zu erwarten.
Die Luft in den Städten kann sehr schlecht sein, da die Fahrzeuge keine Abgasnormen
einhalten müssen und auch in Russland die Städte mit Fahrzeugen überfüllt sind.
Aufgrund des weit vernetzten Tätigkeitsfeldes der Pilothalle mit allen weiteren
Abteilungen hatte ich ein Büro im Zentrum der Fabrik. So kam es dazu, dass ich
während der Zeit von 3 Monaten an Wochentagen kein Tageslicht zu Gesicht bekam.
Man kann hier noch einige weitere Punkte aufzählen, jedoch sollte schon hier klar sein,
dass es gemütlichere Umgebungen für ein Praktikum gibt. Sich fit und möglichst gesund
zu halten ist daher extrem wichtig, wenn man den Herausforderungen standhalten will.
Dazu sah mein persönliches Wochenprogramm folgendes vor:
5:45 Uhr klingelte mein Wecker. Nach den üblichen Badaktivitäten schnappte ich mir im
Dunklen meine Jacke, Schuhe und Sporttasche. So konnte ich bereits 6 Uhr im
benachbarten Fitnessstudio sein, um dort 1 Stunde sportlichen Aktivitäten nachzugehen.
Neben Krafttraining sind auch Yoga oder das Saunieren wirkungsvolle ergänzende
Aktivitäten zum Sitzalltag des Berufslebens. Nach dem Sport ging ich jeden Wochentag
im Wechsel 2 mal 20 Sekunden eiskalt und danach heiß duschen, um mein
Immunsystem für die täglichen Herausforderungen zu stählen. Dann fuhr ich gemeinsam
mit meinem Chef zu Volkswagen. Jeden Arbeitstag begannen wir mit einem GyokuroGrüntee. Dieser Grüntee enthält eine großen Menge an gesunden Inhaltsstoffen
(L-Theanin, Aminosäuren, Fettsäuren, Chlorophyll, Koffein sowie vieler weiterer
Polyphenole). Vor dem Mittagessen tranken wir dann noch eine Tasse heiße Zitrone mit
frischem Ingwer. Nach dem Mittag verzichteten wir bewusst auf Kaffee, widmeten uns
stattdessen einem weiteren Grüntee, dem Sencha, der als die "Königssorte" der
Grüntees bezeichnet wird und wiederum andere wichtige Inhaltsstoffe für den Körper
beinhaltet. Zweimal in der Woche nahmen wir als Morgentee einen Matchatee, der für
seine Reichhaltigkeit an verschiedenen Vitaminen geschätzt wird.
Man kann darüber schmunzeln, darüber lachen wäre jedoch unangebracht. Die Effekte
dieser Prozedur sind bemerkenswert. Den gesamten Tag fühlt man sich keineswegs
müde, wenngleich man am Abend gut einschlafen kann. Optional kann man auch den
Mittagstee Sencha mit Bancha tauschen.

Bancha ähnelt dem Sencha, enthält aber weniger
Teein (man kann auch Koffein dazu sagen) und
nimmt so keinen Einfluss auf das Einschlafen am
Abend. Diese Prozedur half trotz harter
Winterbedingungen, keinen Tag krankheitsbedingt
zu fehlen. Zu guter Letzt sagt man den Grüntees
in Kombination mit der Flüssigkeitseinnahme über
Abbildung 7: Matcha Tee, Schale & Besen

den ganzen Tag hinweg eine erhöhte

Leistungsfähigkeit nach. 16:45 Uhr beendeten wir den Arbeitstag mit diesen “Teepartys“
und fuhren zum Hotel zurück. Fügt man seinem Alltag ausreichend Schlaf hinzu, wird
man in einer körperlich und geistig herausfordernden Zeit in Russland nicht nur Stand
halten, sondern fit genug für gute Leistungen und jegliche Späße im Alltag sein.
Projekt 1: Das E-Haus
Mein Chef und ich stellten ein Konzept auf, was die Restrukturierung des Electric Launch
Teams vorsah, aktuell bestehend aus 11 und zukünftig aus 19 Personen. Die Abteilung
sollte auf ein modernes Niveau gehoben werden in puncto Arbeits- und Bürokonzept.
Wir versuchten uns dazu von den flachen Strukturen von Google und Facebook, wie
auch von Start-Ups, inspirieren zu lassen und einem sehr traditionellen Unternehmen
wie Volkswagen (vor allem in Russland) ein neues Gesicht zu verpassen. Großen Ideen
mussten Taten folgen. Wir legten die Strategie fest, von der ich ein paar Details hier
nennen darf. Im Zentrum stand die kollaborative Arbeit der E-Haus Mitarbeiter, die das
Aufbrechen von Abteilungsstrukturen und das Zusammenfügen von allen relevanten
Kompetenzen an einem Ort vorsieht. So sitzt ein Mitarbeiter des Kontrollinstruments
Qualitätssicherung einem Mitarbeiter der Produktion direkt gegenüber und nicht in
verschiedenen Abteilungen an verschiedenen Standorten der Fabrik. Ein Ähnliches
System hat Audi in Ihrem Standort in Mexiko mit dem Errichten eines Towers veranlasst,
in dem losgelöst von Abteilungen alle Kompetenzen zu finden sind.
Wir wollten dazu ein dezentrales Arbeitssystem mit autonom arbeitenden Mitarbeitern
einführen, was wir uns von der Errichtung von flachen Hierarchien mit maximal 2 Stufen
versprachen. Dazu diente eine Live-Übertragung der Fehlerquellen der Produktionslinie
direkt auf eine Leinwand im "Kommandostand".

Für all unsere Ideen und deren Umsetzungsvarianten entwickelten wir über Wochen
hinweg ein maßgeschneidertes Büro, in dem jedes Inventarteil eine unersetzbare
Funktion für die operative Umsetzung des strategischen Konzeptes besitzt. Am Rande
sei erwähnt, dass hier sogar mein Studienwissen mit einfließen konnte. Den Algorithmus
von Sokal & Michener muss man lediglich mit Mitarbeiter A, B, C usw. und den
jeweiligen Themengebieten derer speisen. Nach der Berechnung der Eingangsdaten
erhält man eine Empfehlung, wie man die Mitarbeiter am besten zusammengruppiert,
sodass die Mitarbeiter zusammen sitzen, die möglichst viele sich überschneidende
Themengebiete besitzen.
Für mich war das ein unheimlich spannendes Aufgabenfeld, nicht nur um zu sehen, in
welche Richtung die Zukunft des Arbeitens und der Bürogestaltung gehen können,
sondern auch, weil wir mit dem Pilotprojekt alle Volkswagen-Gremien durchlaufen
mussten. Schließlich brauchte es eine kräftige Finanzierungsspritze. So durfte ich
entweder bei Meetings mit der Geschäftsführung dabei sein oder selbst präsentieren.
Mein Chef hatte großes Vertrauen in mich, sodass er mich nicht einmal vor dem
Werksleiter schonte. Der Werksleiter hat die Funktion des Technischen Direktors und ist
somit der technische Kopf aller 5.000 Angestellten.
Das Projekt stagnierte für eine gewisse Zeit aus diversen Gründen, nahm dann aber
wieder richtig Fahrt auf. So hat sich inzwischen die Geschäftsführung Personal dem
Projekt angenommen und möchte es als Pilotprojekt zuerst einmal für den Volkswagen
Standort Kaluga weiterentwickeln und anschließend sollen auch andere Standorte von
Volkswagen auf das Konzept aufmerksam gemacht werden. So soll es Teil der
Umsetzung der Zukunftsstrategie von Volkswagen in Richtung eines modernen
Unternehmens werden. Die Chancen dazu sind gegeben. Wie es genau weiter geht,
zeigt sich in den nächsten Monaten.
Projekt 2: Der Einsatz von Augmented Reality (Datenbrille) in der Fertigung von
Elektrik/Elektronik Komponenten
Wie schon beschrieben, ist die Fertigung von durchschnittlich 10.000 Teilen für ein
Fahrzeug sehr komplex. Es ist klar, dass ein falsch oder gar nicht montiertes Teil jeweils
nachgearbeitet werden muss, bevor das Fahrzeug einem Kunden verkauft werden darf.
Dazu ist ein Bereich am Ende der Produktionslinie eingerichtet, der sich ebenso nennt:
"Nacharbeit".

Wenn zum Beispiel bei der Cockpitvormontage ein Stecker nicht gesteckt wurde, muss
man im Nacharbeitsprozess das gesamte Cockpit zunächst wieder ausbauen, den
Stecker bis zur Einrastung in den vorgesehenen Steckplatz stecken und alles wieder
zusammenbauen. Eine sehr aufwendige und damit teure Angelegenheit, weswegen man
versucht die Fehlerquote schon auf der Produktionslinie möglichst gering zu halten. Hier
kann der Einsatz einer Datenbrille unterstützend wirken. Mitarbeiter X würde die Brille
wie eine ganz normale Brille vom Optiker aufsetzen und durch das Glas die Realität 1:1
erkennen. Der Unterschied zur Optikerbrille besteht darin, dass zur realen Umgebung
virtuelle Elemente hinzugefügt werden. Diese Technik nennt sich Augmented Reallity.

Figure 8: Reparaturanweisungen mithilfe der AR-Technik (Datenbrille)

Der Vorteil besteht nun darin, dass man dem Mitarbeiter ständig mit Daten, wie zum
Beispiel Einbauhinweisen (Beispiel: Schraube mit 12 mm Gewinde am Generator mit 60
Newtonmeter anziehen) oder dem Verbauort, versorgen kann. Dazu kann, wie im Bild zu
sehen, das virtuelle Ausleuchten relevanter Bauteile oder die Projektion von
Einbauhinweise abseits des Sichtfeldes helfen. Experten sehen in dieser Methode nicht
nur die Zukunft der Produktion, sondern auch der Logistik, wo diese Technologie schon
ihre Anwendung findet. Zudem müssen Mitarbeiter zu Schulungen nicht mehr um die
halbe Welt fliegen, sondern können per Datenübertragung von Schulungsraum zu
Schulungsraum auf eine Brille oder andere Head-Mounted-Displays (HMD) überspielt
werden. Dabei ergibt sich der Vorteil von freien Händen.

Projekt 3: Betreuung des Serienanlaufs in Nischni Nowgorod
400 Kilometer westlich von Moskau gibt es ein zweites Werk, welches zur VolkswagenGruppe Russland gehört. Kaluga als Hauptwerk hält hier die Patenpflicht, und so wurden
mein Chef und ich zu einer Bestandsaufnahme in dieses Werk geschickt. Ziel war es, die
materielle wie auch personelle Ausstattung des Werkes vor dem Hintergrund des
anstehenden Serienanlaufs des Skoda Kodiaq zu überprüfen. Nach eingehender
Prüfung gaben wir für potenzielle Problemfelder Empfehlungen ab, sodass auch hier in
einer zeitigen Phase des Fahrzeugbaus die hohe Qualität der Marke Volkswagen und
Skoda sichergestellt werden können. Neben einer weiteren wichtigen fachlichen
Weiterbildung für mich, bot mir die Reise noch einiges mehr. Doch bis dahin warteten
einige Hürden auf mich. Es stellte sich heraus, dass die Stipendiaten bei Volkswagen
nicht im Buchhaltungssystem erfasst sind, was die Bezahlung dieser Dienstreise für
mich unmöglich machte. Die Verantwortlichen und ich prüften alle möglichen Wege,
doch es gab nur den einen: Eigenfinanzierung. Nach Absprachen mit dem DAAD
bezüglich Versicherung und allgemeiner Erlaubnis überzeugte ich meine Chefs, dass ich
auf jeden Fall bei dieser Dienstreise partizipieren möchte. Ich war dazu bereit, das aus
eigener Tasche zu finanzieren. Zu meiner Überraschung war das Echo nicht nur positiv,
sondern ich erhielt sogar die Hälfte der Kosten für das 4-Sterne-Hotel für 2 Tage in der
Innenstadt von Nischni Nowgorod vom verantwortlichen Pilothallenleiter, und mein
direkter Chef finanzierte mir die Hälfte der Reisekosten.
Warum war die Reise neben bereits genannten Erlebnissen so interessant? Die Stadt
befindet sich tiefer im Inland Russlands als Kaluga. Letzteres ist ein sehr europäisiertes
Werk mit unzähligen Standards, die aus Wolfsburg übernommen wurden. Aufgrund
niedriger Lohnkosten findet man noch hauptsächlich menschliche Produktionsarbeit vor.
Automatisierte Werke lohnen sich erst ab einer bestimmten Lohnsumme der
Produktionsmitarbeiter. Nischni Nowgorod arbeitet mit dem russischen
Automobilproduzenten GAS zusammen. Zwar wird auch dort in höchster Qualität ebenso
mit deutschen Qualitätsstandards gefertigt, nur ist die Art und Weise der Fabrik
vergleichbar mit einer deutschen vor vielleicht 40 Jahren. Das, verbunden mit den
Erfahrungen meines Chefs, boten mir einen sehr spannenden Einblick in die Ursprünge
der Massenfertigung in der Automobilbranche, den ich nicht vergessen werde.

Projekt 4: Das Weltrekordauto - "Volkswagen Panamerica"

Figure 9: Weltrekord-Touren der Firma CHALLANGE4

Kurz vor Weihnachten kam noch einmal hoher Besuch. Die Pilothalle durfte den Fahrer
und Geschäftsinhaber von "CHALLENGE4" in Kaluga zu Tisch bitten. Rainer Zietlow
erwies uns persönlich die Ehre. Er veranstaltet jedes Jahr eine Weltrekordfahrt. 2005
begann er mit dem ersten Projekt und hat bis heute jedes Jahr eine neue
Herausforderung mit Volkswagen-Modellen aufgenommen. Darunter findet sich die
Hochgeschwindigkeitstour von Lissabon bis Tokio mit einem auf Erdgas umgebauten
Volkswagen Caddy 2009 oder die "Amarok-Expedition" von Moskau nach Kamtschatka
im Jahre 2013 durch die Tiefen nordischer Schneewelten. Im Jahr 2017 sollte eine
Neuauflage des Panamerica-Rekords mit einem in Kaluga gefertigten Weltmeisterauto
stattfinden. Damit versprach sich das Team um Rainer Zietlow mehr Aufmerksamkeit der
russischen Presse auf seine Arbeit. Mit dem Auto sollte es nach dem Umbau in Richtung
Südamerika gehen. Der Rekord würde in Ushuaia am Südgipfel Argentiniens starten und
in weniger als 11 Tagen und 17 Stunden und 25.000 km später in Alaska in der Stadt
Deadhorse enden. Neben zahlreichen Schwierigkeiten wie zum Beispiel einem
Höhenunterschied von 2.000 Metern in Kolumbien, muss das Fahrzeug auch weiteren
Extrembelastungen, wie dem vorgesehen Helikopterflug in Panama, nicht nur
standhalten, sondern auch entsprechen umgebaut sein. Ein Katalog von ca. 120
Umbaumaßnahmen wurde uns vorgestellt und dazu die Meinung von uns als
Expertenteam eingeholt. Mein Praktikumsbetreuer und ich sollten dabei zuerst alle
Änderungen des Bereichs Elektrik/Elektronik übernehmen. Da aber mein Chef schon bei
Bentley in England und bei Bugatti in Frankreich gearbeitet hatte und somit
weitreichende Erfahrungen mit Hochleistungsfahrzeugen besitzt, sollten wir gleich die
gesamte Projektleitung übernehmen.

Als Dank für unseren Einsatz fragte uns Herr Zietlow, ob er uns bei seiner 2-wöchigen
Testtour in Südamerika nicht gleich mitnehmen könne. Dann hätte man das
Expertenteam beim Probelauf dabei. Leider scheiterte das Projekt vorerst an der
Finanzierung, sodass das Projekt bis auf Weiteres auf August/September verschoben
wurde.

Privates Leben
Neben der vielen Arbeit blieb dennoch Zeit für eigene Interessen und die Annäherung an
ein bis dato völlig unbekanntes Land.
Wir, und damit meine ich alle 8 Stipendiaten, die bei VW arbeiteten, planten eine Reise
nach Sankt Petersburg. Dort
übernachteten wir in einem
privaten Haus, das wir im
Vorfeld über Airbnb gebucht
hatten und sich im
Stadtzentrum befand. Neben
zahlreichen Besuchen von
Museen und Kirchen wurden
wir auch Zeuge einmalig
prunkvoller und
architektonischer Schönheit.
Figure 10: Gedeckter Tisch im Katharinenpalast

Dort, wo die russischen

Oberhäupter früher wohnten, staunen heute die Besucher. Dazu gehören vor allem das
Mariinsky Theater, in dem wir uns eine 3-stündige Oper anhörten, oder die Eremitage ein Museum, für das man sich einen Tag Zeit und mehr nehmen kann. Sehr
beeindruckend war außerdem der Katharinenpalast, Hier findet man zum Beispiel das
Bernsteinzimmer, was den meisten ein Begriff sein dürfte. Neben solchen
Gruppenaktivitäten kann man natürlich auch neue Bekanntschaften schließen. An einem
langen Wochenende bekam ich von meinem Arbeitskollegen, dem ich zuvor bei seinen
Vorbereitungen auf Südafrika geholfen hatte, den Dienstwagen. Da es ein VW Tiguan
mit Allradantrieb war, hätte man auch auf Bärenjagd gehen können. Allerdings
schnappte ich mir einen Kollegen und wir fuhren in ein typisches russisches Landhaus.

Weit und breit um dieses Landhaus herum waren Fläche und Wald und sonst nichts. In
diesem Landhaus versammelten sich über die freien Tage Menschen aus Moskau,
Sankt Petersburg, Kaluga und den umliegenden Gebieten. Der Grund dafür war ein
Zusammenkommen aus der Überzeugung zum Buddhismus. Für mich eine tolle
Möglichkeit, meinen Horizont zu erweitern, was ich anfänglich mit einem
Einführungsbuch tat und später in persönlichen Gesprächen und Diskussionen
fortsetzte. Letztlich bleiben diese
Tage als sehr entspannt in
Erinnerung, in denen wir
zusammen kochten, uns zu allen
denkbaren Themen austauschten
und natürlich mit ein paar
Kaltgetränken sowie
Birkenzweigen in der Sauna
feierten.
Figure 11: Besuch der Butterwoche im Süden Kalugas

Das Semesterprojekt
Jede Gruppe begleitet während der gesamten Laufzeit des Praktikums ein
Semesterprojekt. Das ermöglicht dem DAAD, seine Stipendiaten an der Higher School of
Economics zu beschäftigen, was wiederum wichtig für das Erlangen des
Studentenvisums ist. So werden vom russischen Staat problemlos 6 Monate Aufenthalt
gewährt. Unser Projektthema war die "Kommunikation in ein globalen Unternehmen:
zentrale Herausforderungen, Hauptunterschiede zwischen interner und externer
Kommunikation und deren Effekte auf das Unternehmen." Das bedeutet, dass innerhalb
unserer 4er Gruppe die Grundlagen von Kommunikationstheorien studiert wurden und
wir im Anschluss untersuchten, wie sich die unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen
und das davon beeinflusste Kommunikationsverhalten auf den Volkswagen Standort
Kaluga auswirkt. Diese Erkenntnisse projizierten wir mithilfe von Empfehlungen auch auf
andere Unternehmen, Standorte, Kulturen. Das klingt möglicherweise nach eine
schnellen Nummer, war es aber keineswegs.

Die Ansprüche der Higher School of Economics, die dieses Projekt ganzheitlich
verantwortet und betreut sind hoch. Völlig verständlich, wenn man seinen Namen mit
"National Research University " schmückt! Somit kommen zu einer 40-48 Stunden
Arbeitswoche inklusive 5 Stunden täglichem Morgensport, wöchentlich 2-3 Stunden
Studium hinzu. In meinem Fall wurde sich damit am Wochenende auseinandergesetzt.
Dafür ist zwar Arbeitszeit eingeräumt, allerdings waren meine Prioritäten anders verteilt.
In dem Semesterprojekt müssen eine theoretische Untersuchung, eine Sammlung von
Daten in Form von mehreren geführten Interviews sowie über 100, von Mitarbeitern
ausgefüllte und von uns verarbeitete Umfragebögen, enthalten sein. Dazu kommen ein
analytischer Teil, in dem die gesammelten Daten auswertet werden und eine
Abschlusspräsentation. Das Ganze hat wissenschaftlichen Charakter und ist keineswegs
in den letzten 4 Wochen machbar. Es zeigte sich, dass die Gruppen, die diese Arbeit
zeitig ausnahmen, mit einer guten bis sehr guten Leistungsbeurteilung belohnt wurden.
Das Semesterprojekt wird dann den "neuen" Stipendiaten in deren Einführungswoche
präsentiert.

Die russische Kultur
Ein spannendes Thema für alle wird die russische Kultur sein. Ein Praktikum mit einer
Dauer von 6 Monaten bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich vertieft mit der Kultur
auseinanderzusetzten. Man wird feststellen dürfen, dass die Menschen zum einen völlig
anders leben, wie auch denken und zum anderen den Europäern doch sehr ähnlich sind.
Gastfreundschaft:
Zuerst einmal ist die Gastfreundschaft der Russen hervorzuheben, die ich mehrfach
selbst erlebte. Als mein Chef und ich nach einer langen Dienstreise über Wolfsburg Berlin - Moskau - Kaluga um 0:00 Uhr in Kaluga ankamen, wollte ich gerade das Taxi in
Richtung meines Hotels bestellen, da wurde ich ins Haus gerufen. Die Frau meines
Vorgesetzten und ihre Mutter bereiteten eine Pilzcreme-Suppe zu, mit einem sich
anschließendem Hauptgang. Deftige Brotzeit mit selbstgemachter Sülze sowie
verschiedene Käsesorten und eingelegten Tomaten standen auf dem nächtlichen
Speiseplan. Dazu Weißwein, Wasser und Cognac. Es tönte 1 Uhr, als ich den Esstisch
verließ und die "Taxibestellung 2.0" ausführte.

Nicht nur hier, sondern auch zu den Schwiegereltern meines Chefs wurde ich mehrmals
eingeladen. Dazu fuhr ich mit einem Reisebus 100 Kilometer südlich von Kaluga in ein
Naturschutzgebiet, in dem das kleine Eigentumshäuschen stand. Ein Wochenende in
dieser Umgebung kann man als Urlaub bezeichnen. Neben vorzüglichem Mahlzeiten,
gefertigt in einem polnischem Kesselgulasch, allerlei Spirituosen in Form von Whiskey
und Wodka, gab es auch Aktivitäten wie Langlauf auf dem zugefrorenen Fluss Oka oder
Saunagänge mit diversen Teeessenzen zu den Pausenzeiten und einem meisterlichen
Birkenzweig-Feuerwerk des Hausherren persönlich. Dazu natürlich das 1-minütige
Abkühlen aller Körperteile im Schnee. Einmal zog es uns zudem in den Wald mit
Proviant für ein Lagerfeuer, das man mit Birkenrinde und einigem Gehölz sehr schnell
auf Temperatur bekommt. Auch hier bleiben viele tolle Erfahrungen für immer.
Verkehrsregeln
Andererseits erwarten euch sehr gewöhnungsbedürftige Dinge, z.B. Verkehrsregeln. Der
Straßenverkehr hält hier einige Überraschungen parat. So gehört es zum Beispiel zur
Tagesordnung, dass auf der Autobahn, die über keinerlei Leitplanke verfügt,
Linksabbieger beim Abbiegevorgang über die eigene Fahrbahn rollen. Bei schlechten
Wetterbedingungen war das nicht immer eine sichere Sache. Russland hat unter
anderem auch wegen solcher Regelungen prozentual weit mehr Verkehrstote als
Deutschland, wobei der Hauptanteil wohl durch Alkohol am Steuer verursacht wird. Die
Kreisverkehre obliegen einer ebenso gewöhnungsbedürftigen Regelung. Man hat die
Vorfahrt beim Einfahren in den Kreisverkehr und muss warten, wenn ein anderes Auto in
den Kreisverkehr einfährt. Man muss nicht sonderlich gebildet und über
Warteschlangen-Statistiken informiert sein, um zu ahnen, dass bei hohem
Verkehrsaufkommen und einer entsprechenden Überfüllung des Kreisverkehrs Chaos
vorprogrammiert ist.
Das Trinken
Es gibt einige Mythen über das Trinkverhalten der russischen Kollegen, so zum Beispiel
soll man in Russland schon zum Frühstück den einen oder anderen Wodka genießen.
Kein Mythos hingegen sind die Berichte eines Eisanglers, der jedes Wochenende im
Winter auf einen großen See in der Nähe unseres Wohnortes läuft und während seines
Fischfangs eine ganze Flasche Wodka trinkt. Laut Aussagen des Mannes diene dies
nicht nur der Beschäftigung, sondern hält auch den Körper warm.

Aber man lernt auch so einige Tricks. So wird beim Trinken von Spirituosen das
Gleichgewicht von Säure und Base im Körper durcheinander gebrach, und man soll
nach einem etwas durchzechten Abend eine gepresste Zitrone, Grapefruit oder
Ähnliches zu sich nehmen, um dieses Verhältnis seinem Ursprungszustand (SteadyState) wieder anzunähern. So wird man den nächsten Tag überraschend positiv erleben,
was in meiner Praxis mir den ein oder anderen "Tag danach" rettete.

Ende des Praktikums
Zum Ende hin erwarten euch noch der Vortrag zu eurem Semesterprojekt vor den neuen
Stipendiaten und die Zeugnisübergabe sowie eine Verabschiedung in der deutschen
Botschaft.

Figure 12: Abschied in der deutschen Botschaft in Moskau (zu sehen sind VW Stipendiaten)

Im Nachblick möchte ich euch noch ein paar kleine Tipps geben. Dieser
Abschlussbericht ist ein zu erfüllendes Kriterium eines jeden Stipendiaten. Daher ist es
schlau, sich von Beginn an Notizen zu machen, wenn es während des Praktikums zu
besonderen Ereignissen kommt. Des Weiteren stellte es sich als schlau heraus, in eine
WG statt eine Einzelwohnung zu ziehen, da man hier Mietkosten in einer Höhe von 400
Euro auf 200 Euro reduzieren konnte und somit die Flexibilität bei den
Investitionsentscheidungen für Dienst- oder Urlaubsreisen einfacher fiel.

Der Praktikanten-Stick
Jeder von uns musste sich einarbeiten und hat dazu einige Zeit mit Büchern, vor allem
aber mit digitalen Schriftstücken verbracht. Fragt eure Chefs daher, ob sie nach euch
wieder einen Praktikanten ins Haus holen wollen und bietet ihnen an, einen
Praktikanten-Stick dafür zu erstellen. Darauf kann man einen Ordner einrichten, der alle
Dokumente enthält, die euch bei der Einarbeitung geholfen haben. So könnte man die
Einarbeitungszeit eures Nachfolgers entscheidend verkürzen, denn vor allem in großen
Unternehmen ist das Wissen über unzählige Kanäle verstreut und es braucht viel Zeit,
bis man die richtigen Pfade gefunden hat und für eine Wissensaneignung verwenden
kann.
Abteilungsrundlauf
Ich empfehle zudem am Ende eures Praktikums in Absprache mit anderen Stipendiaten
in eurem Unternehmen, einen Abteilungsrundlauf zu organisieren. Die Tatsache, dass
wir in Kaluga mit 8 Stipendiaten in verschiedenen Abteilungen Wissen aus 6 Monaten
über das Leben in der Logistik, Beschaffung, Personalwesen, Pilothalle, Produktion,
Einkauf etc. erhielten, sollte man nicht ungenutzt lassen. Das Praktikum soll euch allen
im Bestfall nicht nur Einblick in eine Abteilung geben, sondern einen
zusammenhängenden Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette gewährleisten. Dazu
ist das Wissen, verteilt auf euch Stipendiaten, vorhanden und könnte mit vorbereiteten
Präsentationen in einem Konferenzraum gemeinsam abgerufen werden. Ich rate euch
zudem, eure Chefs zu fragen, ob man für 10 Minuten auch am Arbeitsplatz mit dem
Nachbarkollegen kurze Einblicke in die verschiedenen Prozesse geben kann.
Das Zeugnis
Eine eurer letzten Amtshandlung ist das Besorgen eines Zeugnisses. Der DAAD schickt
dazu eine Aufforderung an die Unternehmen und bietet einen kleinen Fragebogen mit
Bewertungsgrundlage als Richtlinie. Dennoch kann es sein, dass die Unternehmen euch
irgendein russisches Zeugnis drucken oder euch so losziehen lassen. "Eine lückenlose
Dokumentation im Lebenslauf mit Bewertungen durch Zeugnisse ist eines der
wichtigsten Kriterien für Personalabteilungen bei einer Auswahl", verriet uns der
Geschäftsführer Personal bei der Abschlusssitzung.

Deswegen sollte hier keiner an Mühe sparen und sich ein schriftliches Zeugnis
aushändigen lassen, welches nach Möglichkeit die Norm eines international anerkannten
Zeugnisses hat. Man findet dazu alle Normen im Internet. Der Stempel des
Unternehmens beglaubigt das Zeugnis, nicht allein die Unterschrift. Nur so wird euer
Aufwand in Russland ordnungsgemäß dokumentiert.

Fazit
Mein Russland-Fazit fällt durchweg positiv aus. Viele erfolgreiche Menschen behaupten,
wenn sie über ihre Karrierestationen erzählen, dass sie an dem oder dem Punkt Glück
hatten. Ich glaube fest daran, dass man für sein Glück arbeiten kann und dafür ist das
Praktikum eine unheimlich gute Adresse. Schlauerweise besagt ein Sprichwort: "Die
Familie kann man sich nicht aussuchen, die Weiterbildung schon!" Russland bietet
nahezu alle Möglichkeiten, um hier einen Karrieresprung zu erleben und seinen Horizont
signifikant zu erweitern, und es bietet ebenso alle Möglichkeiten, um die Zeit tot zu
sitzen. Dabei spielt die oft diskutierte Komfortzone eine entscheidende Rolle. Wer diese
nicht verlässt, der verpasst sehr viel. In Russland gilt einmal mehr das Gesetz der
Eigeninitiative. Warum? Weil die Anzahl an Freiheitsgraden um einiges höher ist als in
Deutschland, wo viele Standardisierungen und Regelungen der Kreativität Einhalt
gebieten. Die Auszeichnung als Stipendiat Deutschlands, die Begrüßung seitens der
deutschen Botschaft, das Semester an der National Research University Higher School
of Economics in Moskau und die Praktikumszeit bei einem deutschen Unternehmen im
Ausland bleiben für immer im Gedächtnis und im Lebenslauf. Sie haben stark zu meiner
Wissens- und Charakterbildung beigetragen.
Für mich beginnt am 24.04.2017 das Praktikum Teil 2. Das werde ich im Hauptsitz der
Volkswagen AG in Wolfsburg antreten.

Figure 13: Volkswagen Werk Wolfsburg: Mein Arbeitsplatz vom 24.04.2017 - 29.09.2017

Dabei durfte ich der Pilothalle treu bleiben. Diese bestand bis dato aus 3
Unterabteilungen. Eine neue Abteilung kommt hinzu, womit man sich auch strukturell auf
den Bau von Elektrofahrzeugen und damit einen Teil der Zukunft einstellt. In dieser
Unterabteilung werde ich ein Projekt für eine Dauer von weiteren 5 Monaten begleiten
und schwenke dann zurück zu meinem letzten Studienjahr, wo ich eine
wissenschaftliche Arbeit über das in Wolfsburg begleitete Projekt schreiben werde.

Ich wünsche allen, die sich für das Praktikum entscheiden, das Beste und eine sehr
ereignisreiche Zeit!
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