
Mein Unternehmen 

Ich absolviere mein Praktikum bei Maxtec in Salt Lake City. 

Das Unternehmen hat ca. 75-80 Angestellte und ein Ingenieursteam von 9 
Personen. 

Der Rest der Angestellten teilt sich auf die üblichen Felder wie Produktion, 
Qualitätssicherung, Sales-Team, usw. auf. 

Maxtec produziert hauptsächlich Sauerstoffsensoren, Messinstrumente und 
Regel- bzw. Steuerungsgeräte für z.B. Krankenhäuser. 

An meinem ersten Arbeitstag wurde ich herumgeführt und allen vorgestellt. 
Zudem durfte ich mich die nächsten zwei Tage durch einen PDF-„Berg“ von 
Vorschriften und SOPs (Standard Operation Procedure) bzw. Standard-
Arbeitsabläufe arbeiten. 

  

Dies ist nicht der beste Zeitvertreib jedoch unerlässlich, wenn man für ein 
Unternehmen arbeitet, welches hochwertiges medizinisches Equipment 
produziert und dementsprechend vielen Regulierungen unterliegt. 

Mein Hauptaufgabenfeld ist es, Produktions- und Arbeitsabläufe zu 
verbessern; dazu gehört selbstverständlich auch das Überarbeiten bzw. 
Erstellen von Arbeitsanweisungen und technischen Zeichnungen. 

Das Unternehmen Maxtec ist sehr gut strukturiert und familiär aufgebaut. 

Der CEO und Eigentümer des Unternehmens ist sehr freundlich und 
fürsorglich. Er ist sehr um mein Wohlergehen bemüht und stellt mir sogar 
Wanderausrüstung zu Verfügung. 

Einmal im Monat findet unser Teammeeting mit allen Mitarbeitern statt. Zu 
diesem Ereignis wird für alle Mitarbeiter Mittagessen geliefert.  
Nach dem Essen werden unter anderem die aktuellen Umsatzzahlen 



vorgestellt. Zudem werden Geburts- und Jahrestage der Mitarbeiter gefeiert 
und ein Mitarbeiter des Monats verkündet. 

Im Juli feierte Maxtec seinen Geburtstag mit einer Beachparty. Zu diesem lud 
das Unternehmen alle Mitarbeiter, deren Familien und Freunde ein. Es gab 
reichlich gutes Essen, Snacks und Getränke. Sogar die Parkgebühren wurden 
übernommen. 

 
Es wurde Beachvolleyball gespielt, geschwommen, es gab zwei Bote auf denen 
man eine Spritztour auf dem See machen konnte und es war eine tolle 
Atmosphäre.  

Ich bin sehr froh, mein Praktikum bei einer so tollen Firma in den USA machen 
zu können und hoffe, dass meine Erfahrungsberichte den ein oder anderen 
motivieren, es mir gleich zu tun und eigene unvergessliche Erfahrungen zu 
sammeln. 

 

Matthias Schenk 


