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Hilti AG I Schaan, Liechtenstein 
Anonym
Maschinenbau – Wirtschaftsingenieurwesen – 5. Fachsemester 

18.05.2021 – 31.12.2021 



Hilti  AG  

Die  Hilti  AG  ist  Weltmarktführer  in  der
Befestigungs- und  Abbruchtechnik  für
Bauprofis  und  bietet  eine  breite  Palette
von  Produkten  und  Dienstleistungen  mit
einem  Gesamtumsatz  von  CHF  6
Milliarden  (2021)  an.  Das  Unternehmen
beschäftigt  rund  30.000  Arbeitskräfte  in
120  verschiedenen  Ländern.  Trotz  des
Wachstums,  welches  das  Unternehmen
sowohl  in  geografischer  Expansion  als
auch  im  Anstieg  der  Verkaufsmengen
durchläuft,  ist  Hilti  auch  heute  noch  ein
Familienunternehmen.  Dies  bedeutet,
dass  sich  die  gesamten  Firmen  Anteile  im
Besitz  des  Martin-Hilti-Familienfonds
befinden.  
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Schaan,  Liechtenstein  

Das  Fürstentum  Liechtenstein  ist  ein
Binnenstaat  im  Alpenraum  Mitteleuropas  
und  der  sechstkleinste  Staat  der  Erde.
Das  Haus  Liechtenstein  stellt  den
Landesfürsten;  die  Souveränität  ist
gleichermassen  zwischen  Fürst  und  Volk
geteilt.
Die  direkten  Nachbarn  von  Liechtenstein
sind  die  Schweiz  und  Österreich.  Dabei
beindruckt  Liechtenstein  einen  vor  allem
durch  der  Natur  und  die  Berge,  welche
das  kleine  Fürstentum  umgeben.  
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Aufgaben  während  des
Praktikums  

In  meiner  Praktikumszeit  habe  ich  an  dem
Ariba  Supply  Chain  Collaboration
gearbeitet.  In  diesem  war  ich  für  die  
Unterstützung  von  über  90
Schlüssellieferanten  der  Hilti AG
verantwortlich.  Hierbei  war  ich für  die
Erstellung  von  Schulungsmaterial,  für  
Schulungen  sowie  den  täglichen  support
verantwortlich.  Darüber  hinaus  war  ich  mit
verschiedenen  Abteilungen  in  Hilti  im  
ständigen  Austausch  um
Verbesserungspotenzial  an  der  Plattform  
zu  identifizieren.  In  dieser  Zeit  bin  ich  mit
Menschen  aus  den  unterschiedlichsten
Ländern  in  kontakt  gekommen.  

  Microsoft  Office  Kompetenzen
wesentlich  erweitert    Mit  anderen  Kulturen  zu  arbeiten    Eigenverantwortlich  zu  handeln  und
sich  selbständig  zu  organisieren  und
seine  Zeit  zu  managen    Englisch  im  Alltag  flüssig  zu  sprechen  
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Eindrücke  

Durch  das  Praktikum  durfte  ich  zum  ersten
mal  in  engen  Kontakt  mit  Menschen  aus
verschiedenen  Ländern  kommen  und  ich
möchte  nun  mehr  denn  je,  andere  Kulturen
kennen  lernen  und  wirklich  teil  davon
werden  und  diese  richtig  erleben.  

Dabei  war  die  größte  Überraschung  wie
konservativ  Liechtenstein  teilweise  noch
ist.  Auch  wenn  das  mit  der  jüngeren
Generation  deutlich  anders  war.  

Zudem  ist  das  Wetter  extrem
unterschiedlich  zwischen  Sommer  und
Winter  ich  Liechtenstein.  
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Kultur 

Ich habe während das Praktikums erlebt,
dass die die Stereotype die einer Kultur
oder einem Land anhängen, in manchen
fällen teilweise stimmen, aber man
niemals Menschen aufgrund der Kultur
über einen Kamm scheren sollte. Dabei
war während meiner Arbeit sowie in
meinem Sozialen Umfeld jede Person die
ich kennen gelernt habe sehr individuell
und keiner wie der andere. Ich habe in
dem Praktikum vor allem die Zeit mit
anderen Praktikanten aus den
unterschiedlichsten Kulturen genossen
und viele neue Freunde aus den
unterschiedlichsten Ländern gewinnen
dürfen. 

Einen Kulturschock habe ich in dem Sinne
nicht erlebt. Aber ich war sehr überrascht
wie sich das Leben zwischen uns in
Deutschland und unseren engeren
Nachbarn unterscheidet. 
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Tipps  &  Vorschläge  für  zukünftige  Praktikant/-innen  

  Probiert  so  viel  wie  möglich  die  internationale  Kultur  von  Hilti mitzuerleben  und  
Freunde  aus  den  unterschiedlichsten  Ländern  zu  gewinnen.    Geniest  die  Natur  die  euch  das  Land  bietet  und  geht  viel  Wandern  oder  schwimmen
in  den  etlichen  Baggersehen.    Im  neusten  Gebäude  des  Hauptsitzen  in  Schaan  von  Hilti  gibt  es  kostenfreien  Kaffee  
sowie  Obst.    Nutzt  zudem  das  breite  Angebot  das  Hilti  den  Praktikanten  zur  Verfügung  steht,  wie
das  Wöchentliche  intern‘s  Dinner  oder  die  Sportprogramme.  
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Das Leben danach... 

In dem Praktikum konnte ich mich
Beruflich stark weiterentwickeln, da ich
sehr eigenverantwortlich arbeiten durfte 
und keine typischen Praktikanten
Aufgaben bekommen habe. Außerdem
habe ich gelernt mit Menschen auf der
ganzen Welt zu arbeiten und wie sich die
Arbeitsart doch unterscheiden kann. 

Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen in
dem Land zu Leben, da es einen mit der
vielfältigen Natur immer wieder
überraschen kann. Die Ausblicke beim
Wandern werden unvergesslich bleiben. 

Hilti AG | Schaan, Liechtenstein 10 



Fotos vom Aufenthalt
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