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MyPostcard.com 

Mit MyPostcard kannst du deine Fotos als 
echte Postkarte weltweit verschicken. 
 
Du kannst Fotopostkarten und 
personalisierte Grußkarten online oder 
über die kostenlose MyPostcard App 
verschicken. 
 
Das 2014 in Berlin gegründete 
Unternehmen ist inzwischen weltweit aktiv 
und hat seinen Zweitsitz in New York. 
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New York, USA 
New York ist eine riesige Stadt und in 
wenigen Sätzen natürlich schwierig zu 
beschreiben. 

Ich habe zwei Teile der Stadt besonders 
gut kennen gelernt. 
Zum einen Soho, einer der hektischsten 
Orte Manhattans. Hier habe ich 
gearbeitet. 
Gewohnt habe ich in Bedstuy, einem 
Viertel Brooklyns. Die Region ist ein 
aufstrebendes Viertel, in dem zunehmend 
mehr Studenten zu Hause sind. 
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Aufgaben während des 
Praktikums 

Ich hatte das Glück, direkt mit dem 
Gründer des Unternehmens zusammen 
zu arbeiten.  
 
Unter anderem habe ich den Amazon 
Webshop betreut.  
 
Zuletzt habe ich das Business 
Development dabei unterstützt 
Kooperationen mit NGOs und anderen 
Unternehmen einzugehen. 
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 Vor allem konnte ich während meines 
Praktikums an meinen Softskills 
arbeiten. Zu wissen wie man sich ein 
Netzwerk aufbaut, hat in New York 
einen viel höheren Stellenwert als hier. 
Wie diese andere Arbeitskultur 
funktioniert, konnte ich besonders gut in 
unserem Bürokomplex, dem „Cubico“ 
lernen. Hier sind zahlreiche junge, 
europäische Start-ups ansässig, die in 
New York Fuß fassen wollen. 
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Eindrücke 

Ein besonderes Erlebnis war der 
Aufenthalt in New York vor allem durch die 
Teilnahme am Transatlantic Ruhr 
Fellowship.  
 
Die Universitätsallianz Ruhr hat ein 
zweiwöchiges Programm organisiert, in 
dem wir vor unserem Praktikum die 
Arbeitswelt in Amerika und New York sehr 
intensiv kennenlernen konnten.  
 
Dazu gehörte eine Summerschool unter 
Anderem mit amerikanischen 
Arbeitsrechtlern genauso wie zahlreiche, 
beeindruckende Unternehmensbesuche in 
Manhattan. 
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Kultur 

New York ist eine unglaublich 
schnelllebige Stadt. An die Hektik und 
Lautstärke muss man sich erst einmal 
gewöhnen, aber das geht etwas schneller 
als man denkt. Zumindest, wenn man 
selbst an der Arbeitswelt teilnimmt. 
 
Trotz der damit einhergehenden 
Anonymität unter den vielen Einwohnern 
und Berufspendlern, ist es sehr einfach 
Menschen kennen zu lernen und in allen 
Alltagssituationen ins Gespräch zu 
kommen.  
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Vielleicht hat der größte Kulturschock für 
mich sogar innerhalb New Yorks 
stattgefunden. Nicht nur optisch 
unterscheiden sich selbst die Viertel 
innerhalb Manhattans enorm. Auch sind 
die Lebensrealitäten in New York zum Teil 
immens verschieden. 
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen 

 Es finden jeden Tag zahlreiche spannenden Veranstaltungen statt, für meist schon 
eine kostenlose Online Anmeldung genügt. Von Pitch-Nights, Buchvorstellungen, 
Museumsführungen, bis zu Gastvorträgen an Universitäten oder wissenschaftlichen 
Instituten, gibt es jede Menge Möglichkeiten.  
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Das Leben danach... 

Für mein Studium bzw. die Zeit danach 
nehme ich auf jeden Fall zahlreiche 
Eindrücke mit. Sowohl aus der Arbeit in 
einem jungen, entrepreneurialen Umfeld 
als auch aus allem, was ich darüber hinaus 
erlebt habe. 
 
Für ein weiteres Praktikum oder einen 
Zeitraum von 1-2 Jahren kann ich mir sehr 
gut vorstellen noch einmal nach New York 
zu ziehen. 
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