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08.04.2004

Mein Name ist Qi Zhu und ich komme aus Shanghai, VR China. Ich habe Luftverkehrs- Management an
der Shanghai Universität für Ingenieurwesen und Technik studiert und mit einem Bachelor in Engineering
abgeschlossen. Danach habe ich mit dem Masterstudiengang Traffic and Transport an der TU Darmstadt
angefangen.
Während des Studiums habe ich die Vorlesungen Luftverkehrsplanung, Flughafen Management , Airline
Management usw. belegt. Ich glaube es ist immer hilfreich Theorie und Praxis zu verknüpfen. Zum Glück
habe ich die Praktikantenstelle bei der Fraport AG gefunden.
Ich war im Bereich Immobilien & Facility Management – Projektmanagement. Es war eine gute
Gelegenheit für mich einen Einblick in die Praxis der Projektentwicklung zu gewinnen, z.B. bei Projekten
wie Erweiterung Halle C, Umbau Flugsteig C, Parkhausplanung, Sicherheitskontrolle Planung, usw.
Jedes Projekt muss man von verschieden Seiten sehen und die Interessen der unterschiedlichen Seiten
berücksichtigen, z.B. die Bedürfnisse der Fluggesellschaften, Rechtlinien der Baubehörde oder
Wirtschaftlichkeit. So habe ich die Zusammenarbeit erlebt. Die Kollegen in unserer Abteilung waren sehr
nett zu mir und haben sich geduldig um mich gekümmert. Ich möchte mich hiermit herzlich bedanken.
Fraport ist ein internationaler Konzern und hat viele ausländische Partner. Während meines Praktikums
kam eine chinesische Gruppe von Guangzhou International Airport zu einem Training zu Fraport. Es war
mir eine Ehre dabei zu sein und die Gruppe zu betreuen. Ich habe mit der Gruppe zusammen die
Gepäckförderanlage besichtigt und ab und zu als Dolmetscherin gearbeitet. Inzwischen habe ich auch
den internationalen Wissens- und Erfahrungsaustausch erlebt.
Durch das Praktikum wurde ich angeregt, immer fleißiger zu studieren. Die Zusammenarbeit zwischen
China und Deutschland im Bereich Luftverkehr wird mit Sicherheit häufiger und wichtiger. Ich glaube, mit
qualifiziertem Wissen und meinen Sprachkenntnissen werde ich in der Zukunft in der Lage sein, die
Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu erleichtern und zu fördern.
(http://www.fraport.de/cms/rubrik/0,,2485,00.htm)
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