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Mein Praktikum im Silicon Valley
Markus Schwarz
Markus Schwarz studiert Medientechnik und
Wirtschaft an der Hochschule Offenburg. Ihn
begeisterte schon früh Computer-Technologie
und so faszinierende Lebensleistungen wie die
eines Steve Jobs oder Bill Gates. Während
seines Studiums verfolgte er die Idee eines
Praktikums in der IT-Welt, bevorzugt in einem
englischsprachigen Land mit Fokus auf die USA.
Seine Idee wurde Wirklichkeit in einem
Praktikum im kalifornischen Silicon Valley von
Mai bis Juli 2012, vermittelt über das USA
Interns-Programms.
Ursprünglich wollte ich das Auslandspraktikum in
mein Bachelorstudium integrieren, hatte aber
aufgrund des eng gestrickten Studienplans und
eines Praxissemesters in Frankfurt dann doch den
Zeitraum
zwischen
Bachelor
und
Master
vorgezogen. Wie aus den Berichten der anderen
FORUM-Autoren ersichtlich, ist ein Praktikum in
den USA zu finden nicht ganz einfach. So auch bei
mir, ich habe vom Auslandsbüro meiner Hochschule
angefangen über verschiedene „Going-Out“Veranstaltungen anderer Hochschulen und langer
Webrecherchen nach etlichen Ausschreibungen von
diversen Firmen Ausschau gehalten. Auf die
Stellenangebote, die ich interessant fand und die
auch in meinen Bereich fielen, habe ich mich auch
gleich beworben. Die Rückmeldungen haben sich
aber sehr lange hingezogen, nach erneutem
Nachfragen wurde mir dann anschließend oft
mitgeteilt, dass ich nicht mehr im Rennen sei.

Markus Schwarz im Yosemite National Park
beim Abstieg von den Upper Falls
Ein glücklicher Zufall also, dass ich auf die
Steuben-Schurz-Gesellschaft gestoßen bin, bei
der mir Frau Juliane Adameit durch Vermitteln
einiger
interessanter
Angebote
tatkräftig
weiterhelfen konnte. So kam es schlussendlich,
dass ich bei Fair Observer, einem von Atul Singh
und Fabian Neuen im Jahre 2010 neu
gegründeten, deutsch-indischen Unternehmen,
gelandet bin. Es gab für mich in den USA die Wahl
zwischen Washington DC und dem gerade erst
eröffneten Standort im Silicon Valley, ganz in der
Nähe von San Francisco. Wir hatten außerdem ein
Büro in Sunnyvale, einem Ort ca. 40 Meilen
südöstlich von San Francisco, zur Verfügung. Hier

wurde Fair Observer in ein Programm des German
Silicon Valley Accelerators, bei dem u.a.
Infrastruktur geboten und erfahrene Mentoren
beratend zur Seite stehen, aufgenommen.
Fair Observer ist ein Medienunternehmen, das auf
einer Webplattform Artikel zu aktuellen und
zeitlosen Themen interessierten Lesern zur
Verfügung stellt. Themenfelder sind beispielsweise
„Politics“ und „Business & Entrepreneurship“, wobei
die Artikel auch noch regional zugeordnet werden.
Wir
greifen
dabei
auf
ein
weltweites
Autorennetzwerk
zurück,
das
anhand
der
Zusammensetzung von bedeutenden Personen aus
Wissenschaft, Industrie und Politik in vielen Feldern
eine ausgezeichnete Expertise besitzt. Unser
Kernprodukt ist die sog, 360° Analyse, bei dem ein
Themenkomplex anhand eines „Context“ und bis zu
sechs „Perspektives“ erschlossen wird. Im „Context“
wird kurz und prägnant auf die wichtigsten
Informationen eingegangen und Backgroundwissen
vermittelt.

Die Terrasse des Plug and Play Tec Centers
in Sunnyvale. Hier haben wir oftmals die Mittagszeit
über unser Lunch gehabt und uns kurze Auszeiten
nach Stressphasen gegönnt

Als ich in den Vereinigen Staaten gelandet war,
wurde ich prompt von den beiden Gründern am
Flughafen begrüßt und abgeholt. Diese nette Geste
war auch gleich Ausdruck für das sehr enge
Miteinander und flache Hierarchien in einem StartUp-Unternehmen. Es besteht viel Freiraum um das
Unternehmens mitzugestalten und sich selbst aktiv
in verschiedene Belange einzubringen. Im gleichen
Zuge bedeutet dies aber auch, dass man mehr
Verantwortung trägt und viel Eigeninitiative zeigen
muss. Während des Praktikums lernte ich im
Wesentlichen zwei Tätigkeitsbereiche kennen: Zum
einen hatte ich anfangs mit Online-Marketing zu tun.
Hier galt es Marketingkonzepte zu erarbeiten, in
sozialen Netzwerken wie LinkedIn oder Facebook
zu agieren und Auswertungen der Aktivitäten
vorzunehmen. Ich versuchte weitere Leser auf
unsere Artikel aufmerksam zu machen und zu
Diskussionen und Mitarbeit in der Gemeinschaft
anzuregen. Eine wichtige Aufgabe, da ein
Medienunternehmen wie wir besonders auf
steigende Besucherzahlen (Visits) angewiesen ist
um potentiellen Investoren die Tragfähigkeit unserer
Idee vorzuweisen.
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unserem IT-Team, bestehend aus vier Informatikern
unter einem CTO. Neben Wartung und Pflege der
aktuellen Webseite galt es eine neue Version der
Webplattform zu veröffentlichen. Ziel war unter
anderem, die Redaktionsabläufe zu optimieren. So
sollte den vielen, zumeist ehrenamtlichen, Autoren

Das gesamte Team von Fair Observer
am Standort Silicon Valley
ein
komfortableres,
stärker
automatisiertes
Verwaltungssystem zugänglich gemacht werden.
Weitere Punkte betrafen die Verbesserung der
Benutzeroberfläche
und
stärkere
Integration
sozialer Netzwerke.
Außerdem stand ein Upgrade des ContentManagement-Systems an, welches zugleich in eine
Cloud-Umgebung portiert werden sollte. Wir
arbeiteten an Strategien, um gezielt Inhalte
migrieren zu können und zu prüfen, ob sich die
neuen Features mit den alten Inhalten vertragen.

Die freie Zeit, zumeist an Wochenenden,
verbrachten wir oft rund um die „San Francisco Bay
Arena“. Hier traten zahlreiche Straßenkünstler und musiker auf und es gab etliche tolle Bars, Clubs und
Restaurants
zu
besuchen.
Neben
den
Sehenswürdigkeiten wie „Fisherman’s Wharf“ oder
„Alcatraz“ machen San Francisco besonders die
Leute aus, die hier leben. Es geht freundlich, offen,
tolerant, fröhlich und bunt zu. Ich fand es zudem toll,
mit meinem Fahrrad die Straßen von San Francisco
zu erkunden. Es ist schon etwas Besonderes, damit
über die Golden Gate Brücke zu fahren, kurz
anzuhalten und die tolle Aussicht zu genießen. Ein
Highlight war auch der Besuch des „Yosemite
National Park“, das wir zusammen als Teamausflug
organisiert hatten.
Die Zeit verging wie im Flug und bald waren die drei
Monate auch schon wieder vorbei. Rückblickend
gesehen war es eine super Zeit in einem
hochdynamischen Umfeld, extrem interessant und
spannend, ich konnte nicht nur fachlich, sondern
auch menschlich einiges mitnehmen und mich
weiterentwickeln. An dieser Stelle möchte ich mich
deshalb noch einmal herzlich bei meinen Chefs,
Fabian Neuen (CEO), Atul Singh (Editor-in-Chief)
und Christian Gehl (CTO) bedanken.
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