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Mein Praktikum 

Im Wintersemester 2016/2017 hatte ich die Möglichkeit mein Praxissemester in den USA zu 
absolvieren. Eine Praktikumsstelle bekam ich bei der deutschen Firma PRETTL, an Ihrem Standort der 
PRETTL Electric Corp. in Greenville, South Carolina. Die PRETTL Electric Corp. ist ein Lieferant in der 
Automobilindustrie und stellt hauptsächlich Kabelbäume für Firmen wie Bosch, Tesla, BMW und Ford 
her. Während meines Praktikums habe ich in der Abteilung „Purchasing and Sales“ gearbeitet. 

 

Finden der Praktikumsstelle 

Mitte des 3. Semesters fing ich bereits an mich bei mehreren Firmen im Ausland (besonders den USA) 
zu bewerben, da für mich von vorne herein feststand, dass ich ein Auslandspraktikum absolvieren 
möchte.  

Leider ist es für deutsche Studenten nicht so einfach einen Praktikumsplatz in einem amerikanischen 
Unternehmen bekommen, da es bei amerikanischen Colleges/Universitäten nicht üblich ist ein 
Praxissemester zu absolvieren. Demnach sind Praktika hauptsächlich über die Sommermonate als 
Ferienpraktikum ausgeschrieben.  

Ich habe mich bei ca. 6-8 US-Unternehmen, meist initiativ beworben, und wurde jedes Mal abgelehnt. 
Somit habe ich mich auf deutsche Unternehmen mit Sitz im Ausland beworben. Da dies meist Industrie- 
und keine Handelsunternehmen sind wurde meine Auswahl beschränkt. Neben PRETTL wurde ich bei 
noch einem anderen deutschen Unternehmen für ein Auslandspraktikum angenommen. 

Auf PRETTL bin ich zufällig durch persönliche Kontakte gestoßen und habe mich auf Grund der guten 
Konditionen und der Praktikumsstelle dann für PRETTL entschieden. Die Bewerbungsunterlagen 
schickte ich Anfang 2016 ab und ca. im März 2016 wurde mir eine schriftliche Zusage zugesendet. 

 

Aufgaben während des Praktikums 

Meine Haupt-Tätigkeitsfelder waren: 

- Unterstützung des Einkaufs bei der Einführung neuer Projekte 

- Unterstützung des Vertriebs bei der Gewinnung neuer Projekte 

- Bestellung von direktem und indirektem Material 

- Vollständige und Eigenständige Übernahme von Sample-Build Projekten 

- Aktive Teilnahme an strategischen und operativen Meetings 

- SAP Datenpflege 

- Lieferantengespräche (Deutsch und Englisch) 

- Erstellen einer RFQ-Datenbank 

- Angebote von Lieferanten einholen (Telefonisch, E-Mail) 
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Mit den mir zugeteilten Aufgaben war ich immer sehr zufrieden. Nie wurden mir „klassische 
Praktikanten-Arbeit“ aufgetragen. Ich habe mich als vollständiges Mitglied im Team gefühlt und wurde 
auch so behandelt.  

Während meines Praktikums hatte ich viele Möglichkeiten Studieninhalte anzuwenden. PRETTL ist 
zwar kein Handelsunternehmen (ich studiere VH), trotzdem haben viele Vorlesungsinhalte auch auf 
das Praktikum in einem Industrieunternehmen zugetroffen. Die wohl wichtigsten Vorlesungen für 
mein Auslandpraktikum waren die Business English Module 1-4. Da ich schon lange vorhatte ein 
Auslandssemester zu machen, habe ich mich damals für die Vertiefung in Business English 4 
entschieden. Die Vorlesungen haben mein Schul-Englisch aufgefrischt und vorbessert und mich sehr 
gut auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet. Besonders die Präsentation und Hausarbeit in Business 
Englisch 4 haben mein schriftliches und verbales Englisch verbessert. Da ich auch viel mit der 
Beschaffung von Produktionsteilen zu tun hatte war auch das Modul Beschaffungswirtschaft im 1. 
Semester sehr hilfreich. Während des Praktikums habe ich mir die Vorlesungsfolien oftmals zur Hilfe 
gezogen. Aus den Vertriebsbezogenen Vorlesungen der Semester 3&4 hatte ich schon einiges an 
Know-How gesammelt, das ich auch in meinem Praktikum anwenden konnte. Jedoch sind die 
Unterschiede der Begriffe und Vorgehensweisen in den USA zum Teil ziemlich groß. 
 

Betreuung im Praktikum und Unternehmen 

Die Betreuung im Unternehmen war stets perfekt. Meine Vorgesetzten und Kollegen waren immer 
freundlich und offen für Fragen. Das Einzige Problem war die Kommunikation bei Beantragung des 
VISAs (vor Praktikumsbeginn). Dies lag aber mehr an dem aufwendigen VISA-Verfahren der USA als an 
PRETTL…. 
 

Praktikum bei PRETTL! 
Müsste ich mich noch einmal zu diesem Auslandspraktikum entscheiden, würde meine Entscheidung 
nicht anders ausfallen. Ich habe sehr viel Erfahrung mit internationalem Handel gesammelt und auch 
viel Einblicke in Programme wie SAP, Pilgrim, SharePoint bekommen. Ich denke nicht, dass es 
selbstverständlich ist für ein Auslandspraktikum eine Firma zu finden, wo man neben dem Lernen der 
Sprache auch richtig aktiv mitarbeiten kann. 

PRETTL sorgt zudem für eine sehr gute Vergütung und stellt allen Studenten ein Zimmer im 
Studentenhaus und die kostenlose Benutzung von zwei Firmenwägen zur Verfügung (Stand 
WS2016/17). 
 

Erfahrung im Ausland 

Nach meinem Praktikum bei PRETTL, kann ich sagen, dass die letzten 6 Monate einen maßgeblichen 
Anteil an meinem Studium haben. Ich war hier in der Lage mein Wissen und auch meine 
Arbeitserfahrung zu erweitern. Genauso wichtig war auch die Möglichkeit alles mit einer anderen 
Herangehensweise zu betrachten. Ich hatte die Chance mit Leuten zu arbeiten und zu wohnen, die 
nicht aus Deutschland sind, und daher einen vollkommen anderen Lebens- und Arbeitsstil pflegen.  
An die Amerikanische Kultur hatte ich mich sehr schnell angepasst und zu leben gelernt. Die 
Amerikaner sind meist sehr freundliche, offene Personen, wodurch ich einige Kontakte knüpfen 
konnte. 

Jedem Studenten sei anzuraten, die Möglichkeit zu ergreifen, sein Praktikum im Ausland zu machen. 
Die Erfahrungen, die man dabei macht, seien sie nun gut oder schlecht, sind äußerst wertvoll für das 
spätere Arbeitsleben und nicht zuletzt für einen selbst. Neben dem Studium wird man es nie wieder 
so leicht (und günstig) haben, Arbeit und Urlaub so vorteilhaft zu kombinieren. 
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Abbildung 1 Der Standort Greenville, SC 

 

 

Abbildung 2 Das Studentenhaus 


