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Durch mein vorheriges Praktikum bei der Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH in 
Eisenach, hatte ich bereits erste Erfahrungen mit Bosch sammeln können und wusste, dass ich 
mich jederzeit wieder für ein Praktikum entscheiden würde. Daher habe ich mich über das 
pro-aktive Angebot seitens Bosch für ein Internship in Cluj-Napoca, Rumänien sehr gefreut. 
   

Cluj-Napoca ist eine pulsierende Großstadt im Westen Rumäniens und gilt schon lange als 
inoffizielle Hauptstadt des Landes. Eine Vielzahl westlicher Industrieunternehmen hat sich, 
bedingt durch die günstige Lage und die relativ niedrigen Lohnkosten, in Rumänien 
angesiedelt. Cluj hat sich hierbei als regelrechter Magnet entwickelt und ist zum IT- und 
Automobilzentrum Osteuropas geworden. Das Leben ist Cluj ist äußerst lebendig, trotz der 
eingeschränkten Pandemiesituation wurde mir ein reges Freizeitangebot offeriert. Alle 
Restaurants hatten durchweg geöffnet, zeitweise (und das im Winter) auch nur die 
Außengastronomie. Dennoch habe ich schnell Anschluss finden können und sonntags Ausflüge 
in die unberührte Natur oder die westlich ausgerichteten Malls, hat für mich zum Standard 
gehört. Bedingt durch die Vielzahl internationaler Unternehmen ist der Mietpreis in Cluj weit 
über dem rumänischen Durchschnitt, was bei der Wahl einer Unterkunft bedacht werden 
sollte. Die Option günstiger Studentenwohnheime besteht lediglich für Studenten, welche für 
ein Erasmus Semester an einer der Universitäten in Cluj eingeschrieben sind. Daher musste 
ich mich mit dem lokalen Markt befassen und habe monatlich circa 450Euro (incl. Utilities) für 
eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung bezahlt.  

Das Bosch Werk in Cluj wird sich in den nächsten Jahren personell circa von 3.000 
Mitarbeitende auf 6.000 Mitarbeitende verdoppeln und bietet eine Vielzahl spannender 
Jobangebote oder potenzielle Themen für eine Thesis. Gerade junge Bosch-Werke werden 
oftmals durch deutsche Expats betreut, welche einem mit Rat und Tat zur Seite stehen und 
daher ebenfalls ein außerordentliches Mentoring angeboten haben. Auch wenn das Bosch 
Werk relativ weit außerhalb des Stadtzentrums liegt, werden kostenfreie Shuttle Bus 
angeboten.  

Meine Zeit in Cluj war außerordentlich schön, ich habe viele Freunde für das Leben gefunden 
und kann jedem nur eine Reise oder einen beruflichen Aufenthalt dort empfehlen.  

 


