
 

 

IHC IPP 2018 – Finanzabteilung bei der Jowat 

Manufacturing in Malaysia 

 

Ende September 2018 hieß:“ 

es Koffer packen und los“.  

Im Anschluss der 

einmonatigen Vorbereitungs- 

und Einarbeitungszeit in 

Detmold bei der Jowat SE  

ging es für mich ans andere 

Ende der Welt, nach 

Südostasien. Dort wurde ich 

bei der Tochtergesellschaft, 

der Jowat Manufacturing, in 

Malaysia ganz herzlich von 

der Finanzabteilung 

aufgenommen. Das Team bestand aus meiner Chefin und drei weiteren 

Kolleginnen, die ich bei der täglichen Arbeit unterstützt habe. Zusätzlich 

habe ich an einem eigenen Projekt, das die Thematik der Einführung von 

Verzugszinsen beinhaltete. Eine Herausforderung, aber auch eine 

spannende Aufgabe, da sich das Zahlungsverhalten zu dem in 

Deutschland deutlich unterscheidet. Auch Verzugszinsen sind 

weitestgehend unbekanntes Terrain. Ich kümmerte mich um die 

technische Umsetzung in SAP sowie die Schulung der Mitarbeiter vor 

Ort. Meine Kollegen waren alle sehr hilfsbereit und freundlich. So fiel es 

mir nicht schwer, mich auf Anhieb heimisch zu fühlen. 

  

 

 

Die Mittagspausen  

verbrachte ich immer 

mit meinen Kollegen 

außerhalb des Unternehmens, so konnte 

ich sie noch besser kennenlernen und die 

typische malaysische Küche ausprobieren.  

 



 

 

Natürlich kamen der kulturelle und touristische 

Aspekt auch nicht kurz. Die Nähe zu Kuala 

Lumpur, der Hauptstadt Malaysias, war dabei 

von Vorteil. So habe ich die Wochenenden oft 

dort verbracht. Darüber hinaus waren die 

Kollegen sehr aufgeschlossen und haben 

gemeinsame Ausflüge mit mir geplant. Die 

jährliche Betriebsfeier an meinem letzten 

Arbeitstag stellte einen schönen Abschluss 

dar. 

 

Ein großer Dank geht an Frau Gräfin von 

Matuschka, die mich im Vorfeld meines 

Praktikums immer unterstützt hat, an die Jowat 

SE, insbesondere an Herrn Thier-Jörg, der 

mich in seine Abteilung integriert hat, an das 

Team in Malaysia, die mich so herzlich 

aufgenommen haben und natürlich beim IHC, der mir all dies erst 

möglich gemacht hat. Ich bin über die Erfahrung in einem anderen Land 

gelebt, gearbeitet und die Kultur kennengelernt zu haben, sehr dankbar 

und werde die Zeit immer in sehr guter Erinnerung behalten! 

 

 


