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AUFENTHALT IN 
MINNEAPOLIS 

Während meiner Zeit in 
Minneapolis wohnte 
ich in einem Hotel mit 
einer kleinen Küche. 
Ich wurde täglich von 
Arbeitskollegen mit zur 
Arbeit genommen und 
zum Hotel gebracht. 

    

 
MESABI OFFICE 
IN MINNEAPOLIS 

Ich habe 5 Wochen im 
Büro / Panel Shop 
(Schaltschrankbau) 
gearbeitet. Meine 
Hauptaufgabe war es 
Schaltschränke von 
Anfang bis Ende zu 
bauen.  

 
MEINE ERFAHRUNG 

 

Vor ca. einem Jahr fragte ich 
mich ob es möglich sei, 
während meiner Ausbildung 
einen Auslandsaufenthalt zu 
haben. Ich dachte nicht, dass 
mein Vorschlag so gut bei der 
Geschäftsführung ankommen 
würde, aber ich bekam sehr 
schnell ein positives Feedback. 
Alles wurde in die Wege 
geleitet und am 25. Juni war es 
dann endlich soweit. Abflug in 
die USA.  

 
Mesabi hat mich sehr gut 
empfangen. Alles startet mit 
einer kleinen Rundführung 
durch das Büro und die kleine 
Werkstatt. Die Kollegen stellten 
sich vor und ich fing an im 
Panel Shop zu helfen. Die Zeit 
hat super viel Spaß gemacht 
und ich konnte mich in einigen 
Punkten weiter entwickeln. 
Unter anderem in der 
englischen Sprache und dem 
Verständnis für Elektrotechnik.  

MONTAGE IN 
NEW 
BEDFORD, MA 
I/O-Check bei 
Acushnet Company. 
Dauer ca. 6 Tage.  

  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

In den 5 Wochen habe ich überwiegend 
Schaltschränke zusammengebaut, mit allem was 
dazu gehört. Wareneingang und Kontrolle 
gehörten zu meinen Aufgaben. Die 
amerikanischen Kollegen gaben ihr bestes, damit 
es mir an nichts fehlt. Auch an den Wochenenden 
verbrachten sie teilweise Zeit mit mir und zeigten 
mir die Umgebung, da mir leider kein Mietwagen 
zur Verfügung stand.  

Doug Hinterliter fragte mich nach ca. 2 Wochen, 
ob ich Lust hätte mir nach Boston zu fliegen und 
bei der Montage vor Ort dabei zu sein. Natürlich 
nahm ich das Angebot sofort an und ich flog 
zusammen mit einem Kollegen dorthin. 

Auf der Montage gab es nicht besonders viel für 
mich zu tun. Mit I/O-Checks hatte ich bis zu dem 
Zeitpunkt noch nichts zu tun. Allerdings halfen mir 
die bislang erlangten Kenntnisse der Ausbildung, 
um so ziemlich alles gut nachvollziehen zu können. 
Nach 1,5 Wochen Urlaub flog ich zurück nach 
Minneapolis, um meine Heimreise nach 
Deutschland anzutreten.  

Es war ein tolles Erlebnis und ich möchte mich 
vielmals bei allen bedanken, die mir das 
ermöglicht haben. Vielen Dank! 

                        

 

 


