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Für das 6-monatige Praktikum hatte ich die Möglichkeit, 
die erste Hälfte im Sales zu verbringen und die zweite 
Hälfte in der Produktion von Automatisierungstechnik. 
Meine Aufgaben im Sales kann man im Großen und Gan-
zen in zwei Teile gliedern.

Der eine Teil war „Daily Business“ also das operative Ge-
schäft. Hier habe ich das Sales Team bei unterschiedlichs-
ten Aufgaben unterstützt. Dazu gehörten Kalkulationen, 
Analysen oder die Aufbereitung von Materialien. Zudem 
durfte ich nicht nur an allen Terminen teilnehmen, sondern 
auch einen der Regeltermine leiten. 

Der zweite Teil beinhaltete das Bearbeiten von Projek-
ten: IMS Gear erhält Anfragen von Unternehmen, eine 
sogenannte RFQ („Request for Quotation“). Diese werden 
bearbeitet und anschließend Angebote erstellt. Hier 
konnte ich mehrere Projekte begleiten – vom Eingang bis 
zum Angebot.

In der zweiten Hälfte meines Praktikums wurde ich mit 
zwei Projekten beauftragt. Das Erste war ein Design für 
eine Automatisierung und beim Zweiten ging es darum, 
eine Automatisierung aufzubauen. Das erste Projekt war 
eine klassische Ingenieursaufgabe; ich musste mir von 
Grund auf das Konzept für eine Automatisierung überle-
gen. Natürlich musste das Design getestet und in CAD 
übertragen werden. Die zweite Automatisierung forderte 
mich dagegen ganz anders heraus. Hier musste ich agil 
arbeiten und mich dauerhaft mit effizienten Problemlösun-
gen beschäftigen.

Natürlich bestand das Praktikum nicht nur aus Arbeit. 
Gainesville liegt im Süden der USA und entspricht zum 
Teil der klassischen Erwartung an das Land. Das dauerhaft 
angenehme Wetter und die unglaublich diverse Küche 
sorgen für viel Abwechslung. Gerade einmal eine Stunde 
Autofahrt entfernt liegt die Großstadt Atlanta, die jedem 
Hip-Hop Fan bekannt sein sollte. Atlanta bietet eine un-
glaublich große Auswahl an interessanten Aktivitäten und 
Sehenswürdigkeiten.

Davud Tule, WING-Student

Nicht oft hat man die Gelegenheit, sein Praxissemester im Ausland zu absolvieren, doch wenn man sie hat, sollte man 
sie definitiv nutzen“, so Davud Tule. Er studiert an der Hochschule Furtwangen den Bachelor Studiengang Wirtschafts-
ingenieurwesen – Product Engineering und absolvierte im Sommersemester 2022 sein Praxissemester bei IMS Gear in 
Gainesville, USA. Hier ist sein Bericht: 


