
                                                                                                                         
 

Auslandssemester in Hong Kong 2016 

 

Zur Person: 

Mein Name ist Michael Behr und ich absolviere 

derzeit ein Duales Studium im Bereich des 

Wirtschaftsingenieurwesens bei der ifm electronic 

gmbh in Tettnang, Bechlingen. Während des dritten 

und vierten Praxissemesters meines Studiums 

wurde es mir ermöglicht, einen zehnwöchigen 

Auslandsaufenthalt im Hong Kong (HK) Purchasing 

Office zu verbringen.  

 

 

 

Das Abenteuer beginnt: 

Die ersten Gedanken, die mir durch 

den Kopf gingen, als ich die MTR 

(„Mass Transit Railway“, dieser macht 

seinem Namen alle Ehre) an einem 

Freitagabend zur Rushhour um 18:00 

Uhr in HK verlasse habe waren: bunt, 

laut, unbekannt und überfüllt. Der 

Gedankenwirrwarr war groß, doch 

schon nach kurzer Zeit hatte ich mich 

wieder gefangen und startete den Weg 

zu meinem neuen „Zuhause auf Zeit“.  

Das Appartement hielt wenige Überraschungen für mich bereit: Wie beschrieben war 

es sehr klein, spartanisch eingerichtet aber was viel wichtiger war, sehr sauber. Das 

Beste war die Lage des Appartements, mitten im Herzen von Mong Kok, einer der am 



                                                                                                                         
 

dichtest besiedelten Flecken der Welt. In der Bodenseeregion kenne ich große 

Menschenansammlungen nur von Events, in HK war es mein Alltag. Die regulären 

Arbeitszeiten der meisten „locals“ sind von 9:00 – 18:00 Uhr. Man kann nur erahnen, 

dass bei einer Metropole wie HK, mit mehr als 7 Millionen Einwohnern, dann nicht nur 

Stau auf den Straßen auf der Tagesordnung steht, sondern auch auf den Gehwegen 

und in der MTR.  

Die sehr milden Temperaturen, die mich bei meiner Ankunft Mitte Mai in HK eine 

Woche lang begleiteten, waren schnell verschwunden und entwickelten sich schon 

bald zu einer drückenden Sommerhitze mit hoher Luftfeuchtigkeit. Wirklich 

akklimatisieren konnte ich mich während meines Aufenthaltes nicht, da Klimaanlagen 

in allen Geschäften Standard sind und einen auf angenehme 23° C runterkühlen.  

Ansonsten hat Asiens Weltstadt alles zu bieten was man sich vorstellen kann: Von 

Straßenmärkten und Künstlern über tolle, fast schon idyllische Parks mit 

Tempelanlagen inmitten von Häuserschluchten auf HK Island bis hin zu unbegrenzten 

Shopping Arkaden und Ausgehvierteln.  

Möchte man der Geschäftigkeit 

der Stadt einmal entkommen, 

kann man die Natur um HK 

herum genießen. Diese bietet 

Wanderwege, tolle Strände und 

kleine Dörfer wie beispielsweise 

das Fischerdorf Tai O auf 

Lantau Island. Das Besondere 

des Dorfes ist, dass die Fischer 

ihre Häuser im Wasser auf 

Stelzen errichtet haben. Bei 

einer zwanzigminütigen Bootsfahrt für umgerechnet circa 2,50€ kann man dann 

Delphine in freier Wildbahn beobachten und gleichzeitig den Blick auf große 

Bauprojekte wie die Hongkong Zhuhai Macau Brücke werfen, die bei voraussichtlicher 

Fertigstellung in 2017 die längste Brücke der Welt sein wird. Aber auch viele 

Containerschiffe sind zu sehen. 



                                                                                                                         
 

Neben den einzigartigen privaten Erfahrungen habe ich mich zudem auch beruflich 

weiterentwickelt. Ich hatte die Aufgabe neue Lieferanten in Asien für eine 

Abschirmfolie, die am Produktionsstandort in Singapur benötigt wird, zu finden und die 

erste Kontaktaufnahme durchzuführen und Angebote einzuholen. Bei Fragen konnte 

ich mich an meine zwei Arbeitskollegen wenden, die mich immer unterstützt haben. 

Diese organisierten auch mehrere interessante Besuche bei verschiedenen 

Lieferanten in der Provinz Guangdong, China. Dort habe ich einen spannenden und 

detaillierten Eindruck des Berufsalltags und den Standards in chinesischen Firmen 

erhalten.    

Zum Abschluss bleibt nur zu sagen, dass ich sehr froh bin, diese Erfahrung gemacht 

zu haben und ich die Chance jederzeit wieder nutzen würde. Zu guter Letzt möchte 

ich mich bei meinen Ausbildern, den beteiligten Personen im Einkauf, meinen 

Arbeitskollegen in HK und bei der ifm electronic für diese tolle Erfahrung bedanken. 

 


