EUROPEAN INDUSTRIAL EXPERIENCE MITTELHESSEN
Dank EIEM Arbeit in Deutschland – Rittal GmbH & Co. KG
Bauwesen, Universidad de Jaén, Spanien
Durch dieses Dokument möchte ich gern meine Erfahrung längs des Programmes
EIEM 2014 THM Gießen erzählen.
Zuerst möchte ich sagen, dass das Programm sehr gut und interessant für
Auslandsstudenten ist. Das Programm beginnt mit einem Sprachdeutschsommerskurs
in der JLU Gießen. Der Kurs ist sehr interessant und wichtig in meine Meinung, weil er
die Teilnehmer hilf nicht nur die Deutschsprache zu verbessern, sondern auch neue
Leute kennenzulernen, die Stadt und die Region zu besuchen, die Deutschkultur
besser zu kennen und neue Leute von der ganze Welt kennenzulernen. Der Kurs ist
sehr intensiv, so man sehr gut vorbereitet sein muss und man sehr Lust für lernen zu
haben. Alles ist sehr gut organisiert in dem Kurs, die Lehrer/inen sind sehr
professionell, sie haben Erfahrung und die Umwelt ist lustig, bequem und freundlich.
Nach den Kurs beginnt das Praktikum in dem Unternehmen. Einige Tages vor den
Beginnen, gibt es eine Besprechung wo die Teilnehmer können, die THM Dual Studium
in Wetzlar besuchen und die Betreuern, die Ansprechpartners und die Mentoren
kennenzulernen. Die Einrichtungen von THM in Wetzlar sind exzellent, modern und mit Sprachkurs an der Justusguten Verbindungen. In diese Besprechung bekommen die Teilnehmer die ersten Liebig-Universität Gießen
Informationen und Punkten von Ihren Projekten und außerdem erzählen die Mentoren
Information über den Unternehmen, Abteilungen und Aktivitäten der Firma, Ansprechpartners, usw.
Die Arbeit in der Firma beginnt über ein Monat später unsere Ankunft in Gießen. Die Unternehmen von diesem
Programm sind alles Multinationale und sehr wichtig in ihren Bereiche in Deutschland. Ich muss sagen, dass ein großer
Vorteil für deutschen und Auslandstudenten dual Studenten ist, in diesen Unternehmen Praktikum machen können. Ich
habe meinem Praktikum in dem Unternehmen Rittal GmbH gemacht. Diese Firma ist die erste und wichtigste in
Klimatisierung, Kühlgeräte, Software und Infrastruktur in der ganzen Welt. Es war eine unglaublich Chance für mich, in
diese Firma arbeiten können. Ich habe in der Abteilung Forschung und Entwicklung gearbeitet. Von die erste Tag waren
die Leiterabteilung, Oliver Hoffman, meinen zwei Betreuer, Christoph Reitz und Reiner Hartmann, und meine Mentoren
Lisa Stettner und Christoph Schreier sehr nett, verständnisvolle und freundlich mit mir. Es ist sehr wichtig für ein
Auslandstudent, mit gute Leute zu arbeiten und jede Person in meiner Firma war sehr schön mit mir.
Ich habe zu viel in Rittal gelernt. Ich konnte in verschiedenen Projekten arbeiten, anderen Tochtergesellschaften von
Rittal in Hessen besuchen und an überhaupt meine Erfahrung zu verbessern. Es gab einem großen Unterschied,
zwischen meine Kenntnisse an Anfang und Ende des Praktikums. Danke EIEM Programm, konnte ich andere Arbeit in
Deutschland finden, deshalb bedanke ich THM ihre Vertrauen auf mich.
Ich empfehle das EINEM Programm jeder Auslandsstudent, weil es eine sehr gut Chance ist, um seine Erfahrung
zu verbessern, Deutschland zu besuchen, die Deutschkultur zu kennen und eine unglaublich Erlebnis zu leben.
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