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EagleBurgmann in Houston, Texas

Abschlussbericht

Als Masterstudentin der Fachrichtung BWL hatte ich zum Abschluss meines
Studiums ein Pflichtpraktikum zu absolvieren. Dieses Praktikum konnte im In- oder
Ausland durchgeführt werden. Ich beschloss ins Ausland zu gehen, genauer gesagt
in die USA. Neue Leute, neues Umfeld und der American Way of Life.

Das Praktikum
EagleBurgmann - die Firma bei der ich das Praktikum gemacht habe, ist ein
deutsches, in der industriellen Dichtungstechnologie tätiges Unternehmen. Ich war
dort für sechs Monate im Controlling und Accounting tätig. Während dieser Zeit habe
ich Managementberichte erstellt, Kostenanalysen durchgeführt und an der
monatlichen Operation-Scorecard mitgearbeitet. Meine Hauptaufgabe war jedoch
die Betreuung eines Projektes. Dieses hatte die Anpassung der Corporate Policies
and Procedures an Local Policies and Procedures zum Thema. Über diese
Problemstellung werde ich nun, zurück in Deutschland, in meiner Masterthesis
schreiben.
Durch meine einjährige Berufserfahrung im Controlling hatte ich wenig Probleme die
mir gestellten Aufgaben zu erledigen. Viel Neues habe ich dennoch dazugelernt. Ich
habe Einblick in das mir vorher unbekannte SAP System erhalten und in die mir
teilweise sehr fremde Arbeitsweise der US-Amerikaner. Abgabetermine werden
nicht so eng gesehen und auch die Arbeitszeiten sind nicht so lang und strikt wie in
manchen deutschen Unternehmen. Es war so ein ganz anderes Arbeitsumfeld als
ich es aus meiner Heimat kenne, alles ein bisschen freundschaftlicher und auf
Gemeinschaft bedacht. Das Unternehmen versucht seinen Angestellten so viel wie
möglich zu bieten. Jeden Monat gibt es entweder ein Company Grillen, Picknick
oder sonstiges Zusammenkommen.

Das Leben in den USA
Aber zurück zum Start meines Praktikums. Es wurde mir von EagleBurgmann ein
Auto und ein Apartment zur Verfügung gestellt, sodass ich mich um diese zwei
Dinge nicht zu kümmern hatte. Bezüglich der finanziellen Belange habe ich
kostenlos ein Konto bei der Bank of America eröffnen können, auf welches ich
monatlich meine

Gehaltschecks eingezahlt habe. Die Besorgung einer SIM-Karte und eines
Telefonanschlusses haben sich auch nicht als Herausforderung dargestellt. Ein
netter Praktikant aus Venezuela hatte da schon seine Erfahrungen und hat mir alles

gezeigt. Durch das Studentenvisum in den USA war auch gleichzeitig die Frage mit
der Versicherung geklärt, da diese mit Antrag und Zahlung des Visums abgedeckt
ist.

In meinen sechs Monaten habe ich viel unternommen, viel erlebt
und viele neue Freunde gewonnen. Ich habe unter anderem einen
Roadtrip nach New Orleans gemacht oder bin ein Wochenende
Ir
nach New York geflogen. Sogar einen 2-Wöchigen Urlaub hat mir
meine Firma gestattet in dem ich die Westküste der USA besucht
habe. Hier in Houston habe ich die meiste Zeit mit meinen
Freunden aus der Arbeit verbracht. Wir waren oft eine international
zusammen gestellte Truppe aus Mexikanern, Deutschen, Indern, Tschechen und
US-Amerikanern, die am Wochenende gemeinsam feiern war.
Mir hat das Nachtleben in Houston super gefallen und auch an
die für deutsche Verhältnisse viel zu frühe Sperrstunde von
2AM hat man sich schnell gewöhnt. Der Vorteil dieser
I

gesetzlichen Reglung ist, dass der nächste Tag nicht ganz
verschlafen wird und man noch etwas schönes unternehmen kann,
wie z.8. den Zoo in Houston besuchen oder zu einem der
naheliegenden Stateparks fahren.

Wenn mich nun jemand fragt, ob es damals die richtige Entscheidung war, für ein
halbes Jahr die gewohnte Umgebung, Freunde und Familie zu verlassen würde ich
ohne zu zögern "JA" sagen. Ich habe viel gelernt, natürlich sprachlich und fachlich
aber auch einiges über mich selbst. Es war eine so tolle Chance die mir hier in den
USA gegeben wurde, ich wurde so herzlich empfangen und war sehr traurig mein zu
Hause auf Zeit und die Menschen die ich in mein Herz geschlossen habe, wieder zu
verlassen.

