
 

Auslandssemester in Amerika 

Zur Person 

Mein Name ist Johannes Gessler und ich 

studiere derzeit BWL-Industrie im vierten 

Semester. Mein Ausbildungsleiter hat mir die 

Chance gegeben einen Auslandsaufenthalt für 

acht Wochen in der Tochtergesellschaft ifm 

prover in Malvern USA zu absolvieren. Ich bin 

22 Jahre alt und absolviere ein duales Studium 

am Campus in Ravensburg. Mein Partner-

unternehmen ist die ifm electronic gmbh in 

Tettnang. 

 

Der Aufenthalt 

Es war für mich damals schon eine unglaubliche Freude, 

dass mein Ausbildungsleiter auf mich zugekommen ist und 

mich gefragt hat, ob und wo ich mir vorstellen kann, 

Auslandserfahrung in meiner Praxisphase durchzuführen. 

Ich war sehr begeistert und habe mich damals für die USA 

entschieden. Ganz besonders aufregend war es für mich, 

als ich erfuhr, dass ich der Erste duale Student in der ifm 

electronic gmbh bin, der in die USA darf. Die Kommunikation in den Monaten vor Reiseantritt 

funktionierte reibungslos und ich war total motiviert und begeistert. Dann war es soweit, ich 

landete in Philadelphia am Flughafen und bekam ein sehr luxuriöses Hotel als Unterkunft. In 

der Produktionsstäte Malvern wurde ich sehr freundlich begrüßt und war sofort willkommen. 

Es war sehr erstaunlich zu erfahren, dass ich teilweise noch bis Ende Oktober sehr warme 

Temperaturen genießen konnte und die Sonne einen Morgens begrüßt. Hinzu kommt, dass 

ich von der ifm prover ein eigenes Auto zur Verfügung gestellt bekommen habe. Das Fahren 

auf dem Highway erwies sich als äußerst spannend und lies mich die großen Weiten des 

amerikanischen Freilandes erkunden.  

 



Die Mitarbeiter dort gingen sehr auf mich ein und nahmen mich 

gleich am ersten Wochenende mit zu einer „Car-show“ nach 

Ocean City. Weitere trips folgten nach New York, Washington, 

Buffalo und den Niagara Fällen. Von nun an war das Eis mit 

den Amerikanern gebrochen. Als ich mir dann im Laufe der 

Zeit ein T-shirt mit amerikanischer Flagge zugelegt habe, war 

ich eingebürgert. Die gemeinsamen Aktivitäten am Wochenende haben mich sehr 

beeindruckt und das Leben vom amerikanischen Traum näher gebracht. Die Beziehung 

unter den Kollegen ist äußerst offen, deshalb war es für mich leicht möglich z. B. mit dem 

Geschäftsführer zum Eisjockey Spiel und Golfen zu gehen. 

Des Weiteren wurde ich von Ingenieuren der ifm eingeladen, 

zusammen Halloween in den USA zu feiern. Dabei durfte ich 

an mehreren Abenden mit der Familie meiner neuen Freunde 

gemeinsam  Abendessen, als wir von unseren Tages-

ausflügen zurückkehrten.  

Innerbetrieblich hatte ich die Chance an einem Workshop  für Lean Fertigung teilzunehmen, 

dabei durfte ich in der praktischen Umsetzung zur Optimierung  der Produktionslinie in den 

USA mithelfen. Ich wurde dort von den anderen Kollegen als Fachmann angesehen und 

durfte selbständig wichtige Aufgaben ausarbeiten und präsentieren. Die sprachliche 

Umstellung auf Englisch viel mir sehr leicht. Ganz besonders beeindruckend war für mich 

das Erlebnis, dass aufgrund meiner Verbesserungsvorschläge die Produktionslinien neu 

umgestellt wurde und ich mein ausgearbeitetes Konzept zur Steigerung der Produktivität mit 

möglichst minimaler Veränderung, in der Praxis sehen konnte. Das Vertrauen zu mir in 

meine Fähigkeiten war sicherlich das begeisterndste an meiner Arbeit, welches jeglichen 

Spaß von bereits anderen Reisen in andere Länder weit übertraf. Ich lernte die 

amerikanische Kultur und Art, wie Herausforderungen zu bewältigen sind, kennen. Ich habe 

in meinem Auslandsaufenthalt einige gute Freunde 

kennengelernt mit denen ich immer noch geschäftlich und 

privat in Kontakt stehe. 

Schlussendlich waren meine Erfahrungen, die ich in den USA 

gesammelt habe sehr spannend, abwechslungsreich, 

interessant und auch herausfordernd für mich. Es war eine 

unvergessliche Zeit und ich konnte mich beruflich sowie auch persönlich weiterentwickeln.  

An dieser Stelle möchte mich bei der ifm electronic gmbh und allen Beteiligten für diese 

unvergessliche Zeit bedanken. 


