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Alexander Sirunjan hat nach dem USA In-
terns-Praktikum sein Studium der 
Betriebswirtschaft in Heilbronn mit Bachelor 
beendet und studiert inzwischen an der Lon-
don School of Economics. Sein Praktikum 
war für Alexander Sirunjan ein „Meilenstein“ 
an Erfahrung sowohl in der US-Arbeitswelt 
als auch in der amerikanischen Lebenswelt. 
 

Während der Zeit von August 2011 bis Februar 2012 
hatte ich ein Praktikum bei der Firma Ion Power, Inc. 
in New Castle, Delaware, USA, absolviert. Der Ge-
genstand des Unternehmens ist Erforschung, 
Entwicklung, Herstellung, Weiterverarbeitung und 
Vertrieb von NAFION® Produkten. Diese Produkte 
sind äußerst vielseitig anwendbar, besonders aber in 
der Brennstoffzellentechnik. Viele unserer Kunden, 
meist universitäre Einrichtungen oder Forschungsin-
stitute, sind in der Entwicklung von diversen 
Brennstoffzellen tätig und sind daher sehr an den 
Membranen interessiert. 
 
Historisch ist interessant, dass nach dem Zweiten 
Weltkrieg Dr. Walther Grot, der Vater des Gründers 
und Geschäftsführers von Ion Power, einen Arbeits-
platz von der Firma DuPont angeboten bekam. 
Daraufhin reiste er aus Deutschland zur Unterneh-
menszentrale nach Wilmington im Staate Delaware 
und begann dort seine Forschungsarbeiten. In den 
späten sechziger Jahren hat er das „Nafion“ für Du-
Pont entwickelt. Nafion ist eine Modifikation von 
Teflon und bildet eine gänzlich neue Gruppe von 
Polymeren, den sogenannten Ionomeren – daher 
auch der Name „Ion Power“. In Anknüpfung an die 
Arbeit seines Vaters gründete Dr. Stephen Grot dann 
1999 die Firma Ion Power, Inc. in New Caste im Bun-
desstaat Delaware. Elf Jahre danach gründete er das 
Unternehmen Ion Power, GmbH in München. 
 
Als Praktikant war es meine Aufgabe für den rei-
bungsfreien Verlauf des Startups zu sorgen. Meine 
drei Hauptgebiete waren Online Marketing, Customer 
Relations und Logistics. So vertreibt Ion Power seine 
Produkte ausschließlich über das Internet. Daher war 
es wichtig für die Verbesserung der Effizienz unserer 
Online Präsenz zu sorgen. Ich durfte sehr viel mit 
„Google Analytics“ arbeiten. Diese Methode ermög-
licht es dem Unternehmen den Erfolg seiner 
Internetseite zu analysieren.  
   Des Weiteren hatte ich für die internationale Prä-
senz unserer Webseite und vor allem dessen Online 
Store unter www.nafionstore.com zu sorgen. Zur Mitte 
des Praktikums hin erhielt ich von Geschäftsführer 
Stephen (Grot), den alle Mitarbeiter nach angelsäch-
sischem Brauch mit seinem Vornamen ansprechen, 
die Aufgabe eine Kreditkarten-Zahlungsoption in den 
Online Store zu integrieren. Ich stellte dazu viele 
verschiedene Cost-Performance-Ratios für die jewei-
ligen Anbieter auf. Meine Wahl fiel schließlich auf 

„Heidelpay“ – ein kleines Unternehmen aus Heidel-
berg, das die komplette Integration in unseren Online 
Store durchführen und die lückenfreie Anbindung zu 
dem Geschäftskonto ausführen wird. Meiner Meinung 
nach war Heidelpay die beste Lösung, weil es ein 
kleines Unternehmen ist, viele Heidelberger Universi-
tätsabgänger einstellt, und daher sehr gut auf den 
Kunden eingeht. 

 
Ein Ausflug nach Atlantic City und 

 die Stille vor dem Sturm Irene 

 
Im Bereich Customer Relations, durfte ich ein sehr 
wichtiges Geschäft zwischen Ion Power und dem 
tunesischen Chemiekonzern „Chemie Service“ reali-
sieren. Es handelte sich um eine große Bestellung 
aus Tunis, die in zwei einzelne Sendungen aufgeteilt 
werden musste. Der Grund für die Aufteilung war zum 
einen der hohe Risikowert der Ware (Gefahrengut)  
und zum anderen die tunesischen Regularien im 
Hinblick auf die Bezahlung der Ware. Diese Proble-
matik, zusammen mit den sprachlichen Barrieren 
zwischen USA und Tunesien, hatte zur Folge, dass 
dieses Geschäft seit über einem Jahr nicht realisiert 
werden konnte. Nach monatelangen Verhandlungen 
war es mir gelungen alle Grundvoraussetzungen für 
den ersten erfolgreichen Versand nach Tunesien zu 
schaffen. Es hatte etwa 3-4 Wochen gedauert bis 
Chemie Service schließlich die Ware erfolgreich er-
halten hatte und uns das Geld überweisen konnte. 
   Die Vertriebswege im Bereich Logistics von Ion 
Power ergeben sich aufgrund der Tatsache, dass Ion 
Power seine Waren ausschließlich in den USA her-
stellt, weiterentwickelt oder bezieht, das 
Tochterunternehmen Ion Power, GmbH die Waren 
also vom Mutterkonzern aus den USA bestellen 
muss. Aufgrund der weiteren Tatsache, dass Ion 
Power in Deutschland nur ein kleines Büro im REGUS 
Zentrum in München zur Verfügung hat, kann es nur 
einen sehr kleinen Lagerbestand halten. Die Folge 
davon ist eine just-in-time Lieferung aus den USA 
nach Deutschland. 
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Ausflug zum Ceasar's Palace in Atlantic City. Mit Kollegen von Ion Power: Sirko (rechts) und Bernd (links),  

und - links neben mir Tobias (zweiter von links) – Kunst am Bauwerk zeigt Pferdegespann mit Julius Caesar 
 

Alles in allem lässt sich sagen, dass das Praktikum 
bei Ion Power in New Castle, Delaware, ein Meilen-
stein in meiner Karrierelaufbahn gewesen ist. Es hat 
mich persönlich und vor allem beruflich enorm weiter-
gebildet. Der Hauptgrund dafür war der 
außerordentliche Umfang an Verantwortung der an 
mich übergeben wurde. Ich durfte Aufgaben erfüllen, 
die gewöhnlich kein Praktikant erledigen darf: Präsen-
tationen für den Geschäftsführer vorbereiten, an 
Meetings mit Großbanken (HSBC) teilhaben und viele 
Projekte selbstständig erarbeiten. 
 
Aufgrund der Tatsache, dass ich ganz alleine vor Ort 
war, war ich über den gesamten Praktikumszeitraum 
dazu „gezwungen“ Englisch zu sprechen, was meine 
Englischkenntnisse erheblich verbessert hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Arbeitskollegen dort waren allesamt ausgespro-
chen freundlich zu mir, entgegenkommend und in 
jeder Hinsicht hilfsbereit. Dadurch ist die Firma zu-
gleich perfekt geeignet, erste Praxiserfahrung im 
englisch-sprachigen Raum zu sammeln. Ich hatte 
keinerlei Schwierigkeiten mich mit der Firma und der 
Arbeit zu identifizieren und mich an die dortige Umge-
bung schnell anzupassen. Ich empfehle dieses 
Praktikum jedem! 
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