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 � Mechatronik in der Praxis

„Ich hätte mein abschließendes dreimo-
natiges Praktikum auch in Frankreich 
absolvieren können“, sagt André Ro-
main. Der 24-Jährige aus Lille in Nord-
frankreich studiert allgemeine Technik 
mit Spezialisierung auf die Elektrotech-
nik an der École d'ingénieurs ei.CESI in 
Arras. Als Teil dieser Master-Ausbildung 
macht er bei einem Gebäudetechnik-
Unternehmen eine Lehre. Dort hätte 
er sich für das Praktikum nicht einmal 
bewerben müssen. „Allerdings hätte 
ich dort wohl nicht die spannende Welt 
von Weidmüller kennengelernt und so 
lohnende Aufgaben zu lösen gehabt.“ 
Bereits im Rahmen seines vorangegan-
genen College-Studiums für Elektronik, 

Elektrotechnik und Automatisierung an 
der IT-Universität Lille 1 hatte er ein 
Praktikum an der Universität Linköping 
in Schweden absolviert. Von Juli bis 
September 2015 war André Romain 
Praktikant bei Weidmüller Österreich.

Spannende Aufgaben,  
kollegiale Atmosphäre

Der Komponenten- und Lösungsher-
steller für die Energie-, Signal- und Da-
tenübertragung beschäftigt an seinem 

Die Komfortzone verlassen
Vor dem letzten Jahr seines Master-Studiums musste André Romain ein dreimonatiges Praktikum absolvieren. Als er erfuhr, 
dass Weidmüller Möglichkeiten für Praktika in seinen ausländischen Niederlassungen anbietet, verließ er die Komfortzone 
des heimischen Umfeldes. Der Elektrotechnik-Student aus Lille in Nordfrankreich verbrachte den Sommer 2015 in 
Österreich. In einem freundlich-kollegialen Umfeld beim führenden Anbieter von Lösungen für die elektrische Verbindung, 
Übertragung und Verarbeitung von Energie, Signalen und Daten für die Industrie erledigte er spannende Aufgaben.
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“Junge Leute bringen frische Ideen in ein 
Unternehmen, wenn sie aus dem Ausland 
kommen. André Romain hat auch einenTeil 
seiner Kultur miteingebracht. Davon können alle 
Beteiligten nur profitieren.

Alexander Krones, Controller bei Weidmüller
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Standort in Wiener Neudorf (NÖ) regel-
mäßig Praktikantinnen und Praktikan-
ten. Josef Kranawetter, Geschäftsführer 
von Weidmüller Österreich, sieht sie als 
Bereicherung für das Unternehmen, 
denn sie erledigen Aufgaben außer-
halb der Kompetenzen der ständigen 
Mitarbeiter, sodass sich diese auf ihre 
eigentlichen Problemstellungen kon-
zentrieren können. „Ob es darum ging, 
gemeinsam mit anderen Praktikanten 
Projekt-Tools für die Zusammenarbeit 
zwischen Experten an unterschiedli-
chen Weidmüller-Standorten zu finden 
und zu präsentieren, eine Studie über 

Modernisierungsprojekte in einigen 
osteuropäischen Ländern zu erstellen 
oder die Facebook-Präsenz von Weid-
müller zu überarbeiten, die Aufgaben 

waren extrem spannend“, sagt André 
Romain. „Noch dazu ist Österreich wirk-
lich schön und bei Weidmüller herrscht 
eine professionelle und zugleich sehr 
freundliche Atmosphäre, in der alle auf 
Fragen eingehen und sich Zeit nehmen 
für Erklärungen.“

Weidmüller GmbH 

IZ NÖ-Süd, Straße 2b, Obj. M59, 
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 2236-6708-10
www.weidmueller.com

“Für einen jungen Menschen ist es gut, die 
Komfortzone des Heimatlandes zu verlassen. 
Als Praktikant bei Weidmüller Österreich wurden 
mir spannende Aufgaben übertragen, die ich in 
professioneller und zugleich freundschaftlicher 
Atmosphäre lösen konnte.

Praktikant André Romain,  
Elektrotechnik-Student aus Lille, Nordfrankreich

Über Weidmüller:

Weidmüller positioniert sich weltweit erfolgreich und dauerhaft als führender An-
bieter von Lösungen für die elektrische Verbindung, Übertragung und Konditionie-
rung von Energie, Signalen und Daten im industriellen Umfeld. Das Unternehmen 
entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Produkte der elektrischen Verbin-
dungstechnik und der Elektronik. Über ein weltweites Netzwerk von Applikati-
onsspezialisten bietet Weidmüller Engineering-Dienstleistungen an und entwickelt 
anwendungsspezifische Lösungen. Das gesamte Produkt- und Leistungsspek-
trum sichert unseren Kunden und Weidmüller in gleicher Weise dauerhaft Wettbe-
werbs- und Wertvorteile. 

Innovative Produkte, leistungsstarke Lösungen und maßgeschneiderte Services machen SMC zum Weltmarktführer  
in der industriellen Automation mit pneumatischen und elektrischen Systemen. Als verlässlicher Partner der Industrie 
entwickelt SMC gemeinsam mit seinen Kunden Technologien von morgen.  
www.smc.at

Hightech für alle Industrien


