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Success Story
Projekt: TirolerInnen auf der Walz
HTL Absolvent: Martin Maderböck.
Praktikumsplatz: REICH Kupplungen.
Land: Deutschland, Bochum.
Dauer: von 01.09.2012-01.03.2013

„… ich habe mein Ziel erreicht!
Meine Stärken und Neigungen

Die Standortagentur hat Martin bei der
Organisation des Praktikums geholfen
und ihn finanziell durch das EU BildungsProgramm LEONARDO DA VINCI unterstützt.

erkennen, vertiefen und so die
Basis für meine weitere berufliche
Orientierung zu schaffen…‘‘

Im Jahr 2007 habe ich mich entschieden
von der BRG Unterstufe in die HTL Jenbach zu wechseln und dort meine Ausbildung im Fachbereich Maschinen- und
Anlagentechnik zu beginnen. Zunächst
war ich noch voller Tatendrang und für
die Technik leicht zu begeistern.
Doch in den fünf Jahren meiner Ausbildung schwand das Interesse und ich war
nicht mehr sicher, ob ich weiterhin in der
Technik bleiben sollte. Ich wollte meine
Meinung über die Technik nicht von
meiner schulischen Erfahrung allein abhängig machen und suchte nach einem
längeren Praktikum, vorzugsweise im
Ausland.
Die Firma Reich in Bochum ist ein mittelständisches Unternehmen im Privatbesitz
mit rund 160 Mitarbeitern und bietet
ihren Praktikanten einen Durchgang
durch wesentliche technische Abteilungen
und gewährt auch Einblicke in betriebswirtschaftliche Abläufe.
Finanzielle Unterstützung für meinen
Aufenthalt erhielt ich von der Standortagentur Tirol durch ein Leonardo da
Vinci Stipendium, das mir das Praktikum
erst möglich gemacht hat.Untergebracht
war ich bei einer Gastfamilie in einem

Vorort der Stadt Bochum; aber durch das
ausgezeichnete Bus- und Straßenbahnnetz war es leicht die Firma zu erreichen.
Hinter dem Haus befand sich auch ein
riesiger Park der zu Spaziergängen und
Fahrradtouren einlud. Mein Lieblingsplatz war jedoch die Spitze des Tippelsberges. Nun ja, der Anblick dieses „Berges‘‘ löst bei jedem Tiroler Heiterkeit aus,
da die Spitze dieser Abraumhalde des
Bergbaues in knapp 5 Minuten zu erreichen ist.
Jedoch hat man einen herrlichen Ausblick
über ganz Bochum und an besonders
klaren und schönen Tagen erstreckt sich
das Sichtfeld sogar bis Dortmund und
Essen. Schon am ersten Arbeitstag fühlte
ich mich in der Firma Willkommen. Die
Arbeitskollegen waren alle sehr freundlich und haben mich sofort integriert.
Daraus sind im Laufe der Zeit richtige
Freundschaften entstanden. In den sechs
Monaten kam ich in einige Abteilungen
der Firma wie zum Beispiel der Gummiund Kautschukabteilung, der mechanischen Fertigung, dem Prüfstand, dem
Vertrieb und dem technischen Büro.
Die meiste Zeit jedoch verbrachte ich im
technischen Büro, in dem mein Aufga-
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benbereich die Konstruktion von elastischen und hochelastischen Kupplungen
auf Basis von Kundenwünschen mittels
2D und 3D CAD-Systemen war. Zu Beginn handelte es sich meist um Änderungsarbeiten oder ich erhielt Vorgaben
wie die Kupplung später auszusehen hatte. Besonders stolz war ich jedoch, als ich
die Möglichkeit bekam eine Kupplung für
einen Helikopter-Prüfstand selbst zu
entwickeln und zu konstruieren.
Diese Arbeit machte mir viel Spaß und ich
lernte viel dazu. Das einzige was ich bedaure ist, dass die Zeit des Praktikums
wie im Flug verging.
Ich habe meinen Aufenthalt in Bochum
genossen, vieles von der Stadt gesehen,
viele Freunde gefunden, hatte Spaß bei
der Arbeit, habe viel dazugelernt und
hatte einfach eine super Zeit, die ich nie
vergessen werde!
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