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Zu Gast in der Fremde
Im Erasmus-Programm gibt‘s auch Geld für Praktika – Alexander Weißmann war in Spanien

Alexander Weißmann (28), gebo-
ren in Nürnberg, hat an der Uni 
Würzburg VWL und BWL studiert. 
Während des Studiums absol-
vierte er zwei Firmenpraktika 
in Argentinien und ein Aus-
landssemester in Florida. Von 
August 2007 bis Juli 2008 war er 
Praktikant beim Unternehmen 
BSH Electrodomesticos S.A. in 
Santander (Spanien), wobei er 
aus dem Erasmus-Programm der 
Europäischen Union gefördert 
wurde. Seit 1. Oktober 2008 ist 
er für diese Firma als Logistik- 
und IT-Projektmanager tätig.

Zur Person

Das Wandern in den Pyrenäen war nur 
eine der Aktivitäten, die Alexander 
Weißmann das Leben in Nordspanien 
schmackhaft machten.          (Foto privat)

Ein Jahr lang war Alexander Weiß-
mann in Spanien, in diesem Som-

mer kam er nach Würzburg zurück. 
Wie es dort so war, in der Stadt San-
tander an der iberischen Nordküste? 
Auf  diese Frage hin strahlt der BWLer 
übers ganze Gesicht und seine Augen 
fangen an zu glänzen. Die Arbeit in 
der Firma, die Kollegen, die Mentalität 
der Spanier, das gute Essen, das Surfen 
im Meer, das Wandern in den Bergen 
– einfach alles war superklasse.
Der 28-Jährige hat ein Praktikum bei 
der Firma BSH Electrodomesticos S.A. 
absolviert. Bevor er dort antrat, statte-
te er in Würzburg dem Akademischen 
Auslandsamt der Uni einen Besuch 
ab. Ob es für seinen Auslandsaufent-
halt eine finanzielle Förderung gebe, 
wollte er wissen. Die gab es: Aus dem 
Erasmus-Programm der Europäischen 
Union bekam er ein Jahr lang 350 Euro 
monatlich. Zusammen mit seiner Prak-
tikumsvergütung von 500 Euro pro 
Monat reichte ihm das, um in Spanien 
über die Runden zu kommen.
Der Fördertopf  namens Erasmus ist 
vor allem dafür bekannt, dass er Studi-
enaufenthalte in anderen Ländern Eu-
ropas finanziell abpolstert. „Aber auch 
für Praktika in Firmen gibt es Geld, 
und zwar für alle Studierenden ab dem 
ersten Studienjahr bis einschließlich 
der Promotion“, sagt Katharina Gerth 
vom Auslandsamt. Derart geförderte 
Praktika müssen mindestens drei und 
dürfen längstens zwölf  Monate dauern. 
Ein ganzes Jahr wollte Alexander Weiß-
mann eigentlich gar nicht in Santander 
bleiben. Anfangs hatte er nur sechs 
Monate angepeilt. Aber weil es ihm so 
gut gefiel, verlängerte er für ein paar 
Monate. Und als die fast vorbei waren, 
verlängerte er noch einmal.
Auf  die Praktikumsstelle war der jun-
ge Mann durch eine Anzeige in einer 
Wirtschaftszeitung aufmerksam gewor-
den. Er bewarb sich und bekam einen 
Monat später per Telefon die Zusage. 
„Ich musste nicht wirklich lange über-
legen, ob ich es machen soll.“ Über 
StudiVZ fand er Kontakt zu anderen 
Erasmus-Studenten in Santander, wo 
es auch eine Universität gibt, und die 

halfen ihm bei der Suche nach einer 
Unterkunft. Er entschied sich für eine 
WG. „Auch dank meines netten spa-
nischen Mitbewohners war die Einge-
wöhnungszeit kurz“, sagt er. Die Sonne 
und die sieben Sandstrände der Stadt 
trugen das ihre dazu bei, dass sich der 
Würzburger Student schnell wohl fühl-
te. Hinzu kamen die vielen Sportmög-
lichkeiten: Surfen im Meer, Wandern in 
den Pyrenäen oder in der Bergregion 
Picos de Europa, die etwa zwei Auto-
stunden von Santander entfernt ist.
Die Fabrik der Firma BSH Electrodo-
mesticos in Santander hat 270 Beschäf-
tigte, produziert Gaskochfelder und 
gehört zur Bosch und Siemens Hausge-
räte GmbH. Weißmann war dort Assis-
tent des Abteilungsleiters für Logistik 
und Supply Chain Management. Sein 
Chef  war Deutscher, und in der Abtei-
lung gibt es drei weitere Deutsche, so 
dass der Würzburger nicht ganz so viel 
Spanisch sprach wie er eigentlich woll-
te. Am ersten Praktikumstag aber fand 
er zuerst einmal ein leeres Büro vor. 
Alle waren in Urlaub, bis auf  den Prak-
tikanten, den er ablösen sollte. Und der 
informierte seinen Nachfolger gründ-
lich über die Firma, die Abteilungen 
und seine wichtigsten Aufgaben.
„Nach dieser Vorbereitungszeit hat 
mich mein Chef  Projekten zugeteilt, 
die sehr interessant waren und die ich 
selbstständig bearbeitet habe“, erzählt 
Weißmann. Dabei standen unter ande-
rem die mangelnden Lagerkapazitäten 
der Firma im Mittelpunkt. Wie lassen 
sich die Lagerflächen ausweitern, wie 
kann man die Lagerbestände verklei-
nern? Dieses Problem sei noch in Ar-
beit, die Fabrik werde deswegen bald 
umstrukturiert. Und Alexander Weiß-
mann wird diesen spannenden Prozess 
nicht verpassen. Denn als Praktikant 
hat er sich offenbar so gut gemacht, 
dass die Firma ihm eine unbefristete 
Stelle anbot – und die hat er inzwischen 
angetreten. Seit Anfang Oktober ist er 
als Logistik- und IT-Projektmanager 
für die BSH Electrodomesticos tätig. 
Die Berge und das Meer kann er jetzt 
länger genießen als nur ein Jahr.
                                    Robert Emmerich


