
Praxissemester in Singapur 
Zur Person 

Mein Name ist Franz Josef Haller, ich bin 22 Jahre alt und studiere Wirtschafts-
ingenieurswesen mit der Fachrichtung Maschinenbau an der DHBW Ravensburg am Campus 
Friedrichshafen. Mein Ausbildungsbetrieb die ifm electronic gmbh, ermöglichte mir in 
meinem 4. Praxissemester ein 8 wöchigen Auslandsaufenthalt am Produktionsstandort in 
Singapur. 

Der Aufenthalt 

Am 20. April 2013 begann die große Reise ins ferne Singapur, denn schon zu Beginn war dies 
ein besonderes Erlebnis. Nach dem 
Inlandflug von Friedrichshafen nach 
Frankfurt, stand dort das größte 
Passagierflugzeug für den Abflug 
nach Singapur bereit. Für mich war es 
ein großer Traum, einmal im Airbus 
A380 mitzufliegen, welcher dort in 
Erfüllung gegangen ist. Nach 12,5 Stunden Nonstop-Flug erreichte ich übermüdet die 
Weltmetropole Singapur. 

Frisch angekommen, begrüßte mich die Stadt mit einem für die Jahreszeit typischen 
Regenschauer, der jedoch schnell vorüber war. Der erwartete Klimaschock, traf mich voll. 
Temperaturen über 30°C und eine Luftfeuchtigkeit um die 80%, war ich aus dem kalten 
Deutschland nicht gewohnt. Die Fahrt vom Flughafen zu meinem Apartment verlief quer 
durch die ganze Stadt. Schon am ersten Tag zeigte Singapur sich von einer seiner schönsten 
Seiten, denn nicht ohne Grund ist sie eine der grünsten Metropolen der Welt. 

Ein Tag nach der Ankunft, war auch schon mein erster Arbeitstag. Ich wurde in der 
Produktionsniederlassung von allen Mitarbeitern herzlich willkommen geheißen und fühlte 
mich von Beginn an sehr wohl. Ein weiterer Grund hierfür war das Corporate Design, denn in 

allen Niederlassungen der ifm sind die Büros 
und Einrichtungen ähnlich eingerichtet. Mein 
Arbeitsbereich war im Produktionsteam der 
Niederlassung. Mein Projekt und Hauptaufgabe  
war die Erfassung der Durchlaufzeit und der 
darin verbundenen Optimierung eines 
Produktions-bereichs. Eine weitere Aufgabe 
war in Zusammenarbeit mit dem gesamten 
Team eine Gefährdungsbeurteilung der 
Produktion durchzuführen. Die 

Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Singapur war sehr gut. Ich durfte meine Ideen 
miteinbringen, die zum Teil auch umgesetzt wurden und nun in der Praxis angewendet 
werden. 



Praxissemester in Singapur 
Neben dem Arbeiten nutzte Ich die Chance Singapur besser kennenzulernen. Die Stadt bietet 
viele Möglichkeiten um etwas zu unternehmen und den Feierabend genießen zu können. 
Nach dem Arbeiten ist es typisch, sich mit Freunden und Kollegen in Malls (große  
Einkaufszentren) zum Abendessen zu treffen und anschließend etwas gemeinsam in der 
Stadt zu unternehmen. Singapur ist sehr vielfältig indem was unternommen werden kann. 
Die verschieden Stadtteile mit den unterschiedlichen Kulturen, die Pubs mit Live-Bands und 
die Innenstadt mit einzigartigen Gebäuden sind nur ein paar Beispiele dafür. 

Beeindruckend für Singapur sind die vielen verschiedenen Kulturen und ethnischen 
Gruppen. So trifft man die verschiedensten Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern 
der Welt. Diese multikulturelle Eigenschaft der Stadt findet sich im Essen wieder. In den 
sogenannten Food Courts, eine Zusammenschluss vieler Imbissstände an einem festen Platz, 
gibt es die unterschiedlichsten Mahlzeiten aus allen Regionen der Welt. Ich konnte jeden Tag 
etwas Neues probieren, von Vietnamesisch über Indisch hin zur traditioneller japansicher 
Küche. Aber es gab auch „westliches Essen“, wie Schnitzel oder Spaghetti. 

Singapur liegt geographisch sehr zentral in Asien und man erreicht viele Länder sehr schnell. 
Ich ergriff diese Möglichkeit und reiste zum einen nach Indonesien und zum anderen nach 
Malaysia. Die Abenteuerliche Reise nach Kuala Lumpur, die 
Hauptstadt Malaysias, begann mit einer Abenteuerlichen Busfahrt 
quer durch die Tropen. Der Wochenendausflug war genial und ich 
konnte wieder eine Metropole Asiens kennenlernen. Meine 
zweite Reise ging nach Indonesien auf die Insel Bintan. Die langen 
Stände und das blaue Meer, waren ein gelungener Ausgleich zum 
Arbeitsalltag. Ein Höhepunkt der Reise war die Möglichkeit auf 
einem Elefanten zu reiten, diese ergriff ich natürlich ohne zu 
überlegen. 

Zusammenfassend kann ich sagen dass dieses Auslandssemester 
sehr spannend, abwechslungsreich, interessant und auch herausfordernd für mich war. Es 
war eine unvergessliche Zeit und ich konnte mich beruflich sowie auch persönlich 
weiterentwickeln. 

Ich möchte mich bei der ifm electronic gmbh und allen Beteiligten für diese unvergessliche 
Zeit bedanken. 


