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KOnTAKT In AllE UnTERnEHmEnSBEREICHE

WIR ZEIGEn IHnEn dEn VoRspRunG

PSFU bietet erstklassige Begleitung im Bereich  
von Bachelor- und Master-Studiengängen
und liefert ein echtes Sprungbrett ins Berufsleben.

AUSgEzEICHnET

mEHR als EInE REfEREnZ Im lEbEnslauf

PSFU ist seit vielen Jahren engagierter Partner für Stu-
dentinnen/Studenten. Wir arbeiten eng mit Hochschulen 
im Bereich Ingenieurwesen sowie Automatisierung und 
Informatik zusammen. Gern ermöglichen wir Ihnen in-
nerhalb eines Praktikums einen Blick hinter die Kulissen. 
Mitten in unserer Fertigung können Eindrücke gesammelt 
und Kenntnisse vertieft, den Kollegen spezifische Fragen 
gestellt, komplexe Maschinen gesteuert, anspruchsvolle 
Werkstücke gefertigt, CNC-Programme eingerichtet wer-
den. Auch im kaufmännischen Bereich gewähren wir Ein-
blicke, um zu zeigen, welchen Weg ein Auftrag von der 
Annahme über die Abwicklung bis zur Abrechnung nimmt. 
„Praxis – hautnah“, das bedeutet bei PSFU auch, sich mit 
dieser Referenz einen Vorsprung in die Zukunft zu sichern.

naCH dEm

duRCHsTaRTEn
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mASCHInEnTECHnIK Und IHRE AnwEndUngEn

Sie wirken trotz der großen Halle mächtig und teilweise gi-
gantisch, die CNC-gesteuerten Maschinen von PSFU zur 
Bearbeitung von metallischen Bauteilen. Auch, wenn die 
mechanischen Abläufe innerhalb eines solchen „Körpers“ 
programmiert sind und elektrotechnisch gesteuert werden, 
so hat doch jede dieser Maschinen so etwas wie eine eige-
ne Seele. Alle Vorgänge zu verstehen, den Arbeitsprozess zu 
beeinflussen, auf ein optimales Ergebnis hinzuarbeiten – das 
lernen unsere Praktikanten nur durch die direkte Arbeit am 
konkreten Objekt. Bevor solch eine Maschine läuft, müssen 
wichtige Schritte getan werden. Dabei werden die Prakti-
kanten von unseren Experten begleitet. So wird ihnen die 
Kombination von mehreren technischen Bereichen prak-
tisch vermittelt. Erst dann wird der Startknopf gedrückt.

PROgRAmmIERUng nACH PlAn

Beispiel: Ein Bauteil existiert, muss jedoch einem neuen 
Bedarf angepasst, also umgearbeitet werden. So lautet der 
Auftrag eines Kunden. Wie erfolgt nun die Aufnahme der 
Bearbeitung? Welche Schritte sind nötig, um effizient, wirt-
schaftlich und in der vorgegebenen Zeit die Leistung zu er-
bringen? Wie lese und ändere ich Zeichnungen am PC, und 
was bewirke ich mit den jeweiligen Programmen und Ände-
rungsschritten? Die Digitalisierung macht in immer kürzeren 
Abständen Unglaubliches möglich. Beinahe chirurgisch wird 
am Bildschirm mit dem Werkstück umgegangen. Ihr Vorteil 
als Praktikant: Sie haben einen exzellenten Assistenten, der 
Ihnen die Vorgänge erklärt.

KäUFmännISCH VERwAlTEn

Ein kaufmännischer Vorgang in unserer Verwaltung kann 
regelrecht spannend sein. Alles ist zu bedenken: Warenein-
käufe sind zu berücksichtigen, Leistungen zu kalkulieren, 
Materialpreise am Markt zu checken, Arbeitsaufwand einzu-
schätzen und zu lernen, was der Ausfall einer Maschine mit 
der Verwaltung zu tun hat … das Spannungsfeld in diesem 
Bereich ist riesig. Neben der Praxis in der Halle und der Kon-
zentration am PC bildet der Bereich Verwaltung einen wich-
tigen Teil Ihres Praktikums. Erst hier lernt man zu verstehen, 
wie die Struktur eines Unternehmens wie PSFU gestaltet ist. 
Und auch hier können Sie auf zuverlässigen Expertenbei-
stand vertrauen.

PRAKTISCH  gefuhrt. dIgITAl  gesteuert. KOnKRET  abgewickelt.

FRAGE: Haben Sie sich für das Praktikum eigeninitiativ entschieden oder wird es von der Uni vorausgesetzt? ANTWORT: Ein Praktikum wird von der Uni vorausgesetzt, war aber auch mein eigener Wunsch. Ich durfte 

mir den Betrieb aussuchen und habe ein 4-wöchiges Praktikum bei PSFU bekommen. FRAGE: Hat das Praktikum ihr bisheriges Wissen erweitert? ANTWORT: Ja! Vieles kannte ich zwar aus der Theorie, doch die Praxis 

ist etwas komplett anderes. Aber ich durfte eigenständig tätig sein und Dinge ausprobieren. FRAGE: Wie hoch sind die Anforderungen, und erhielten Sie Unterstützung? ANTWORT: Die Anforderungen sind relativ hoch, 

weil an teuren Maschinen gearbeitet wird. Hatte ich Fragen, erhielt ich von allen Mitarbeitern und dem Praktikumsleiter Unterstützung. FRAGE: Erhalten Sie ein Zeugnis und wird dieses für die Bewerbung wichtig sein? 

ANTWORT: Ich denke ja, es kann bei der Bewerbung helfen. Deshalb freue ich mich über ein Praktikumszeugnis. FRAGE: Welchen Unternehmensprozess hätten Sie gern intensiver verfolgt? ANTWORT: Einen intensive-

ren Einblick in die Personalabteilung hätte ich mir gewünscht, doch dafür reichte die Zeit nicht. Das lässt sich nachholen. In meine anderen Wunschthemen erhielt ich einen umfassenden Einblick. FRAGE: Bleiben Sie 

mit dem Unternehmen PSFU in Kontakt, und gibt es eventuell ein Folgepraktikum? ANTWORT: Ich habe das interessante Angebot für ein weiteres Praktikum oder als Werkstudent bei PSFU tätig zu sein.
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