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Erfahrungsbericht Auslandspraktikum 

Angaben zum Auslandspraktikum 

 Pirmin Jung AG, 6210 Sursee, Schweiz
 Wintersemester 22/23
 Fakultät Holztechnik und Bau, Bauingenieurwesen
 Maximilian Heindl, maximilian.heindl@stud.th-rosenheim.de

Vorbereitung 

- Die Bewerbung fand im Januar 2022 statt, was ich rückblickend als etwas spät für 
ein solches Unternehmen empfinde, da die Praktikantenstellen eigentlich schon 
besetzt waren und eine zusätzliche Stelle geschaffen wurde.

- Im März 2022 fand ein Bewerbungsgespräch im damaligen Standort Rain statt 
und zwei Wochen später bekam ich eine Zusage für das Praktikum. Anschließend 
wurden die Verträge unterzeichnet und im Praktikantenamt abgegeben.

- Im Vorfeld sollte eine Wohnung/Aufenthaltsbewilligung, ein Bankkonto und ein 
Krankenversicherungsunternehmen organisiert werden.

- Start 24.10.2022 / Ende 10.03.2023
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Unterkunft 

- Die Wohnungssuche gestaltete sich etwas schleppend, da kein Vermieter auf vier
Monate begrenzt eine Unterkunft zur Verfügung stellte. Da ich mir einen
Campingbus ausgebaut habe, beschloss ich über den Zeitraum einen Stellplatz auf
einem Bauernhof zu mieten. In Radentfernung zum Büro war das im Nachhinein
eine glückliche Fügung.

Praktikum im Gastunternehmen 

- Nach einer Einführungsphase, bekam ich ein Projekt zugeordnet und begann in
der Phase Vorprojekt mit der Bearbeitung. Ich erstellte die Ausführungsstatik,
Details von relevanten Bauteilen, den Positionsplan des statischen Systems und
alle erforderlichen Unterlagen für die Fachplaner.
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Alltag und Freizeit 

- In Ettiswil gibt es eine kleine private Boulderhalle „Bouldergate“, die einen sehr 
offenen Umgang mit neuen Leuten hat.

- Das Engelbergertal ist nicht weit entfernt (45 Minuten mit dem Auto, 1 Stunde 
mit dem Zug). Dort gibt es ein Skigebiet und diverse Bahnen zum 
Gleitschirmfliegen.

- Der Sempacher See ist sehr schön gelegen und ein Seebad mit dem Rad 
erreichbar.

Fazit 

- Der Winter war sowohl fachlich - als auch persönlich - eine sehr wertvolle
Erfahrung für mich.

- Als Praktikumsunternehmen kann ich die Pirmin Jung AG mit ihren sehr guten
Strukturen für neue Mitarbeiter und den enormen Kompetenzen im Holzbau
sowohl in der Bauphysik als auch in der Tragwerksplanung wärmstens
empfehlen.


