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• BMW Manufacturing Co. LLC ist ein 
Automobilhersteller in den USA und 
eine Tochtergesellschaft der BMW AG 

• Stand 2018 werden vor Ort die Modelle 
X3, X4, X5, X6 und X7 gefertigt 

• Zum Produktionsstandort gehören die 
Hauptgewerke Karosseriebau, 
Lackiererei und Endmontage 
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BMW Manufacturing Co. LLC 
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• Wirtschaftlich ist die Region durch die 
Automobilzulieferindustrie geprägt. 

• Sportlich hat die naheliegende Clemson 
University einen großen Einfluss 

• Im nahen Umfeld gibt es sehr viele 
Nationalparks mit vielen Wasserfällen, 
Aussichtspunkten und Seen. Wenn 
man etwas Fahrt auf sich nimmt, kann 
man Gebiete wie die Appalachen, die 
Smoke Mountains oder den Blue Ridge 
Parkway erreichen. Die Natur im 
Umfeld hat dabei extrem viel zu bieten. 
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Spartanburg, USA 

Bildquelle und Autor hier einfügen 
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• Unterstützung bei den Vorbereitungen, 
der Durchführung und den 
Nachbereitungen des Sommerumbaus 

• Verwaltung von Testkarossen zur 
Erprobung von neuen Anlagen 

• Unterstützung bei der Integration eines 
neuen Fahrzeugtyps in einer 
Montagehalle 

• Aufbau von Fahrzeug-Mockups zur 
Verbaubarkeitsprüfung von 
Fahrzeugmodellen und Teilen 

• Unterstützung bei diversen Aufgaben, 
die bei der Strukturplanung in der 
Produktion anfallen 
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Aufgaben während des 
Praktikums 

 Ich konnte mein Englisch im 
fachspezifischen Bereich verbessern 

 Ich habe den Umgang mit 
unterschiedlichen Kulturen im 
Arbeitsalltag gelernt 

 Ich konnte praktische Erfahrungen im 
Bereich der Strukturplanung sammeln 

 Ich habe die Strukturen eines 
Automobilbauers näher kennengelernt  
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Was mich am meisten Begeistert hat, sind 
die unterschiedlichsten Menschen, welche 
ich kennenlernen konnte. Die 
Gastfreundschaft der Menschen aus den 
Südstaaten hat mich sehr überrascht und 
mein Bild dieser Menschen nachhaltig 
verändert. Zudem Habe ich Freunde aus 
aller Welt kennenlernen können, von 
denen Man sehr viel lernen konnte und 
deren Einfluss mich in meiner Einstellung 
und meiner Lebensweise positiv verändert 
hat.   
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Eindrücke 
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Besonders begeistert war ich von der 
Offenheit und der Gastfreundschaft der 
Menschen aus den Südstaaten. Auffällig 
ist der stark verankerte Patriotismus, den 
ich in anderen Bereichen der USA nicht so 
extrem erlebt habe. Kulturell sind viele 
umliegende Städte noch stark vom 
Bürgerkrieg geprägt. Wer sich für die 
Historie diesbezüglich in der Region 
interessiert, kann sehr viel dazu in 
Städten wie Charleston finden. 
Was mir Kulturell nicht so gut gefallen hat 
ist das nicht vorhandene 
Umweltbewusstsein und die Begeisterung 
für Waffen, die fast jeder in der Region 
teilt. 
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Kultur 

Zu Beginn war ich geschockt, dass ohne 
ein Auto wirklich gar nichts möglich ist. 
Nicht ein mal ein Gang zum Supermarkt, 
welcher nur 500 Meter entfernt war. Auch 
die komplette Abwesenheit von 
Umweltbewusstsein, wie beispielsweise 
keine Mülltrennung im sehr extremen 
Sinne haben mich geschockt. 
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 Die vielen Nationalparks in der Umgebung und die Möglichkeit dabei mal im Freien 
zu schlafen sollten definitiv genutzt werden. Nicht nur die Landschaft, sondern auch 
die Tierwelt ist extrem sehenswert. (Schwarzbären, Schlangen, etc.) 

 Landschaftlich haben auch die umliegenden Berge sehr viel zu bieten. Es empfiehlt 
sich eine Cabin in der Bergen beispielsweise in Gatlinburg zu mieten 

 Historisch und kulturell wertvolle Städte wie Savannah, Charleston und Asheville 
liegen in der Nähe. Diese sollten definitiv besucht werden. Charleston und Savannah 
sind für mich die charmantesten Städte, die ich in den USA gesehen habe. 

 Um viel Kultur zu erleben und neue Leute kennenzulernen, empfiehlt es sich die 
umliegenden Universitäten wie Clemson und Columbia zu besuchen und zu 
Sportereignissen zu gehen. 
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen 
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Für mein Studium und meine Berufliche 
Zukunft nehme ich vor allem den Umgang 
mit unterschiedlichen Kulturen und mein 
Netzwerk mit vielen tollen Menschen mit. 
Zusätzlich habe ich mein Englisch, mit 
genau dem Fachvokabular der Branche, in 
welcher ich später arbeiten möchte, extrem 
verbessert. Auch wenn ich langfristig in 
Deutschland leben möchte, kann ich mir 
durchaus einen beruflichen Aufenthalt von 
ein paar Jahren in der Region vorstellen.  
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Das Leben danach... 
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