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Grenzebach Corporation
Grenzebach ist ein Familienunternehmen
mit 1.500 Mitarbeitern und wurde 1960 in
Bayern gegründet. Mittlerweile hat
Grenzebach 21 Niederlassungen in zehn
Ländern. Darunter eine Niederlassung in
Newnan mit ca. 100 Mitarbeitern.
Grenzebach ist im Bereich Anlagenbau
und Automatisierungstechnik tätig und
bietet Anlagen zur Lösung von
Fertigungs- und
Automatisierungsaufgaben. Mit
innovativen Automatisierungslösungen ist
Grenzebach Technologieführer in vielen
Märkten weltweit. Grenzebach steht für
High-Tech mit innovativer Leidenschaft.
Grenzebach | Newnan, USA

2

Newnan, USA
Newnan ist eine Stadt in Georgia mit
etwas über 30.000 Einwohnern und liegt
knapp 40 km südwestlich von Atlanta.
Gerade durch die Nähe zu einem der
größten Flughäfen der Welt ist es
besonders einfach, von Newnan aus alle
möglichen Destinationen zu bereisen.
Doch man muss gar nicht verreisen, denn
Newnan hat einiges zu bieten, wie
beispielsweise das wunderschöne,
historische Downtown oder auch kleine
Outdoormalls sowie eine Vielzahl von
verschiedenen Essens- und
Ausgehoptionen.
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Aufgaben während des
Praktikums
Ich habe ein Praktikum im Bereich HR & Business
Administration gemacht. Während meines Praktikums
hatte ich unglaublich viele, unterschiedliche Aufgaben.
Unter anderem die folgenden:
•
Management des gesamten internationalen
Praktikantenprogramms (inkl. Auswahl- und
Rekrutierungsprozess, Betreuung der Praktikanten
etc.)
•
Organisation von Firmenveranstaltungen (z.B.
Thanksgivingfeier, Weihnachtsfeier, Cookouts,
monatliche Geburtstagsfeiern)
•
Unterstützung laufender Projekte (z.B. Ausarbeitung
eines neuen Mitarbeiter Handbooks, Erarbeitung
neuer Policies etc.)
•
Verantwortlich für die Zeit- und
Abwesenheitserfassung mit SAP
•
Erstellung des monatlichen Newsletter
•
Management des internen Wellnessprogramms
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Meine erworbenen Fähigkeiten
während des Praktikums:






Vertiefung und Erweiterung meiner Kenntnisse im
Bereich HR
Eventorganisation
Kenntnisse in SAP
Verbesserung meines Englisch
Interkulturelle Kompetenzen
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Unsere „monthly
birthday
celebration“

Besuch einer
„job fair“
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„Street Clean Up“ im
Rahmen des
internen
Wellnessprogramms
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Eindrücke
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Ich habe super positive Eindrücke
innerhalb der letzten sechs Monate
erhalten. Zum einen habe ich durch die
Zusammenarbeit mit amerikanischen
Kollegen viel über das Leben in den USA
erfahren. Mir wurden beispielsweise Tipps
gegeben, welche Städte ich sehen soll, wo
ich am besten Essen gehen kann etc. Alle
meine Kollegen waren total hilfsbereit!
Auch wenn mir beispielsweise mal ein
Wort auf Englisch gefehlt hat oder ich nicht
wusste, wie ich mich ausdrücken sollte,
wurde mir immer direkt geholfen. Gerade
so konnte ich mein Englisch um einiges
verbessern. Zum anderen habe ich mit 4
weiteren Praktikanten zusammengelebt,
was mir die Möglichkeit gegeben hat, mit
ihnen zusammen die USA zu bereisen und
zu erkunden.
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Eindrücke
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Ich hatte die Möglichkeit, in den
Vereinigten Staaten einige Feiertage
mitzubekommen, wie beispielsweise
Halloween, Thanksgiving (und Black Friday
in New York ), Weihnachten oder Martin
Luther King Day.
Links seht ihr, dass wir selbstgeschnitzte
Kürbisse vor unserem „Intern House“
aufgestellt haben. In der unteren linken
Ecke haben wir den deutschen
Weihnachtsmarkt in Atlanta besucht und
rechts daneben ist unser CEO während
der Vorweihnachtszeit zu sehen.
Des Weiteren konnte ich eine Menge
unterschiedlicher Orte während meiner
Zeit in den USA bereisen (u. a. New York,
Florida, Las Vegas, National Parks,
Savannah, Charleston…)
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Kultur
Einige Dinge sind mir aufgefallen, die anders
sind als bei uns in Deutschland:
• Fast Food is life = Wirklich überall findet man
Restaurantketten, man wird auf jeden Fall
nicht verhungern! Selbst früh morgens
reihen sich die Autos vor dem Drive
Through. Generell essen die Amis wirklich
gern. Bei uns im Office gab es z. B. oftmals
auch Cookies oder Cupcakes
• Viele Leute wohnen in Communities. Auch
wir Praktis haben in einer Community
gewohnt. Hier gibt es verschiedene Regeln,
an die man sich halten muss, die meisten
Häuser sehen gleich oder ähnlich aus und
oftmals gibt es ein „Community house“, das
alle Anwohner benutzen dürfen. In unserem
war sogar ein eigenes Gym und ein Pool
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Grundsätzlich gibt man immer Trinkgeld,
wenn man irgendwo etwas essen oder trinken
ist (ca. 20%)
Im Supermarkt sind die Preise immer before
taxes ausgeschildert
Walmart ist ein riesiger Supermarkt und hat
24/7 auf, generell sind die Öffnungszeiten in
Amerika großzügiger und Geschäfte haben
auch sonntags auf
Oft sagen Amis nicht nur „hi“ oder „hello“,
sondern schieben noch ein „how are you“
dahinter
Große Autos, wie z. B. Trucks findet ihr hier
oft auf den Straßen
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Kulturschock
Ich musste mich erst mal daran gewöhnen, dass in Newnan alles nur mit einem Auto zu
erreichen ist. Selbst der Supermarkt, der gefühlt 500 Meter entfernt ist, konnte man
aufgrund fehlender Bürgersteige nur schlecht erreichen. Generell sind die Straßen aber
auch viel größer als hier in Deutschland. Die normale „Hauptstraße“ hatte zum Teil 3
Linksabbieger-, 3 Geradeaus- und 1 Rechtsabbiegerspur.
Des Weiteren war es für mich auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, dass Celsius Grad
auf einmal in Fahrenheit ausgedrückt wurde und für Zentimeter und Meter Inches oder
Feet verwendet wird. Ein Tipp, um schnell Fahrenheit in Celsius umzurechnen:
Fahrenheit -30 und dann geteilt durch 2 (Kann jedoch nicht für höhere Temperaturen,
wie z. B. für das Backen oder Kochen verwendet werden, da die Faustregel dann doch
etwas zu ungenau ist).
Beispiel: Es sind draußen 70 Grad Fahrenheit. Wie viel ist das in Grad Celsius?
-> 70 – 30 = 40
40 / 2 = 20
Ungefähr 20 Grad Celsius ist es draußen.
Grenzebach | Newnan, USA

9

Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen
 Fortbewegung: In Newnan war man wirklich stark auf ein Auto angewiesen. Öffentliche

Verkehrsmittel sind dort ein Fremdwort. Meine Praktikantengruppe und ich haben der alten
Praktikantengruppe deren Auto abgekauft. Das Gute daran war, dass wir uns nicht damit
rumschlagen mussten, ein neues Auto zu finden oder viel Geld für einen Mietwagen
auszugeben. Daher hatten wir seit Tag eins unseres Praktikums ein Auto. Best decision
ever! Und jetzt haben wir unser Auto an die Praktikantengruppe verkauft, die nach uns
gekommen ist.

 Housing: Bei Grenzebach ist das super geregelt: Alle Praktikanten dürfen in den

firmeneigenen Häusern UMSONST wohnen. Ich hatte also zum Glück gar keinen Stress,
mir eine Unterkunft zu suchen. Zudem kommt, dass in den Communities, in denen die
beiden Häuser von Grenzebach stehen, ein Pool und ein Fitnessstudio for free zur
Mitbenutzung zur Verfügung stehen.

 Freizeitgestaltung: Newnan ist keine 30 Minuten von Atlantas Flughafen (einer der

größten weltweit!!) entfernt. Das bedeutet, dass ihr von hier super Ausflüge planen könnt
und die USA bereisen könnt. Aber auch mit dem Auto kommt ihr von Newnan weit.
Beispielsweise seid ihr innerhalb von ca. vier Std in Florida (Pensalcola) wo ihr super
weiße Strände vorfindet.
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Das Leben danach...
Ich bin wieder zurück in Deutschland und ab jetzt heißt es wieder lernen. Ich muss noch
ein paar Klausuren schreiben und dann im Wintersemester 2020/21 meine Masterarbeit
schreiben.
Rückblickend kann ich nur sagen, dass mich das Praktikum darin bestärkt hat, weiterhin
im HR Bereich zu arbeiten. Die Aufgaben waren alle super vielseitig, haben mir total
Spaß bereitet und mir gezeigt, dass dieser Bereich genau der Richtige für mich ist.
Ich würde auch jederzeit für eine gewisse Dauer zurück in die USA, um dort zu arbeiten,
kann mir aber im Moment nicht vorstellen, dauerhaft dort zu leben. Vor allem so Dinge
wie Arbeitnehmerschutzgesetzte (z. B. Kündigungsschutz), Urlaubsanspruch,
Krankenversicherung oder Arbeitslosigkeit sind bei Weitem nicht so gut geregelt wie hier
in Deutschland.
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Noch ein paar Eindrücke von den bereisten Orten 
South Beach in Miami ↓

Great Smokey Mountains ↑
Piedmont Park in Atlanta ↓

↑ Crystal River in Florida (perfekt zum
Kayak fahren!!)
Chicago ↓

↑ Unser „Intern House“
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Nashville ↓

↑ Las Vegas
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↑ Zion National Park in Utah

Disney World in Orlando ↑

→
Little Grand
Canyon in
Georgia

↓ New York
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