
 

 

Studentenexkursion nach Zuffenhausen und  München zu  

Porsche und BMW 

Am 12. und 13.04.17 besuchten 28 Studierende des DFHI- und des HTW-

Studiengangs Elektrotechnik die Unternehmen Porsche in Zuffenhausen und BMW in 

München. Dank der finanziellen Unterstützung des DFHI-Fördervereins konnten die 

Selbstkostenanteile der Studenten erheblich reduziert werden. 

Der Besuch mit Werksführung bei Porsche zeigte den Exkursionsteilnehmern wie 

verschiedene Modelle des Autoherstellers im urbanen Umfeld Zuffenhausens 

gefertigt werden. Durch stetige 

Expansion ist eine Fertigung auf 

mehreren Etagen notwendig um 

täglich etwa 250 Autos zu produzieren. 

Gerade die räumlich begrenzten 

Platzverhältnisse stellen hierbei eine 

besondere Herausforderung für die 

Produktionsabläufe und logistischen 

Prozesse dar.  

Die Studierenden erhielten Einblicke in nahezu alle Stationen zur Fertigung eines 

Porsche. Durch hochautomatisierte Fertigungsstraßen wird die Handarbeit auf ein 

notwendiges Minimum reduziert. Neben der Vollautomatisierung wurden auch 

verschiedene halbautomatische Fertigungsschritte gezeigt, durch die in den meisten 

Fällen die körperliche Belastung des Mitarbeiters reduziert und die Wiederhol-

genauigkeit eines Prozess erhöht wird. 

 

Porsche bietet gute Einstiegsmöglichkeiten für Absolventen unserer Hochschule. 

Neben dem Direkteinstieg können auch Abschlussarbeiten oder ein duales Studium 



 

 

absolviert werden. Alle Informationen zu freien Stellen oder Ausbildungsangeboten 

hierzu sind auf http://www.porsche.com/germany/aboutporsche/jobs/ zu finden. 

Der zweite Besuch bei BMW in München war ebenfalls eine Werksführung durch die 

Fertigungshallen des Automobilherstellers. 

BMW hat wie Porsche ähnliche 

Herausforderungen in Bezug auf die urbane 

Lage der Fertigungsstätte zu meistern. 

Auch hier werden die Fahrzeuge über 

mehrere Etagen gefertigt.  Bei BMW 

konnten alle Fertigungsschritte inklusive der 

Lackiererei besichtigt werden.  

Gerade die Vernetzung der verschiedenen 

Arbeitsschritte und Prozesse wurde beim 

Durchgang durch die Fertigung bewusst. 

Die Tatsache, dass alle verwendeten 

Komponenten, Arbeitsschritte und 

Prozessparameter dokumentiert werden, um bei späteren Fertigungsschritten oder 

Reklamationen Rückschlüsse ziehen zu können ist sehr beeindruckend. 

Durch die Erfahrung wie jede 

Funktion der Fahrzeuge in einem 

letzten Schritt der Fertigung „am 

Fließband“ komplett geprüft werden 

wird bewusst, welche planerischen 

Aufwände notwendig sind um die 

Prozesse  möglichst zeitsparend und 

sicher durchzuführen. 

Die technische Herausforderung die 

Prozesse reibungslos aneinander zu 

reihen, um am Ende eines jeden Tages ca. 1000 Fahrzeuge zu produzieren ist bei all 

den Arbeitsschritten im Detail nur schwierig nachzuvollziehen. Dennoch wurde jedem 

der Teilnehmer bewusst, welch immenser Aufwand hier betrieben wird um Autos zu 

produzieren die sehr hohen Qualitätsstandards entsprechen und gleichzeitig 

„bezahlbar“ bleiben. 

Auch bei der BMW-Gruppe können über das Internet-Portal die Vakanzen und 

andere Möglichkeiten für einen Einstieg gefunden werden: 

https://www.bmwgroup.com/de/karriere.html. 

Neben den Besuchen bei Porsche und BMW durfte am Abend natürlich der 

obligatorische Besuch im Münchner Hofbräuhaus nicht fehlen. Bei Maß und Haxe 

wurden die erlebten Dinge der Werksführung ausgetauscht und natürlich auch ein 

http://www.porsche.com/germany/aboutporsche/jobs/
https://www.bmwgroup.com/de/karriere.html


 

 

wenig das Zusammensein der Studenten und Mitarbeiter in München gefeiert. Ein 

anschließender abendlicher Rundgang durch München durfte natürlich auch nicht 

fehlen. 

 

Wir danken an dieser Stelle dem Förderverein des DFHI/ISFATES für die finanzielle 

Unterstützung. Insbesondere danken wir auch der Porsche AG und der BMW Gruppe 

für die gelungene Präsentation der Unternehmen.  Alles in allem eine sehr gelungene 

und erfolgreiche Exkursion. 

 


