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PROMOS-Praktikumsbericht 

 

Host-Company: Schenk & Associates PLC 

   999 Brickell Avenue 

   Suite 820 

   Miami, Florida 33131 

    

Zeitraum:   11. Februar 2013 bis 12. April 2013 

 

Zur Ableistung meines studienbegleitenden Praktikums im Studienfach 

Rechtswissenschaften habe ich mich im Herbst letzten Jahres spontan dazu 

entschlossen, noch einmal berufliche Erfahrung  in den USA zu sammeln. Bereits im 

Jahr 2011 konnte ich als Praktikant bei einer Anwaltskanzlei in Washington D.C. 

erste Praxiserfahrung im US Recht sammeln. Damals war ich vor allem im Bereich 

des US Datenschutzrechts und des US Zivilprozessrechts tätig. Den erneuten 

Praktikumsaufenthalt in den USA wollte ich dazu nutzen, meine Fähigkeiten und 

mein Wissen im US Recht auszubauen und neue Rechtsbereiche kennenzulernen. 

 

  

Vorbereitung 

 

Da ich bereits durch meinen ersten Praktikumsaufenthalt in Washington D.C. im Jahr 

2011 Erfahrung bei der Praktikumssuche in den USA hatte, brauchte ich meine 

damaligen Bewerbungsunterlagen lediglich etwas zu aktualisieren. Nachdem ich 

einige Bewerbungen an Kanzleien im Raum Miami via Email versendet habe, bekam 

ich von der Kanzlei Schenk & Associates PLC schon nach wenigen Tagen eine 

Rückmeldung. Noch am gleichen Tag des Bewerbungsgesprächs erhielt ich dann 

eine Zusage. Von der Kanzlei wurden mir dann sehr schnell Informationen zur 

Beantragung des Visums zur Verfügung gestellt. Hierbei lief alles problemlos ab. 

Etwas problematischer gestaltete sich allerdings die Wohnungssuche in Miami. Nach 

längerer Suche und fast hundert Anfragen über die Internetplattform Craigslist fand 

ich schließlich einen Platz in einer Wohngemeinschaft mitten im Bankenviertel von 

Miami und nur fünf Blocks von meiner Praktikumsstelle entfernt, so dass dem Flug 

nichts mehr im Weg stand. 

 

 

Die Ankunft und der erste Arbeitstag 

 

Am Freitag vor meiner ersten Arbeitswoche kam ich dann nach einem kurzen 

Zwischenstopp in Atlanta am Flughafen in Miami an. Mein erstes Wochenende habe 

ich vor allem am Strand und auf der Einkaufs- und Restaurantmeile Lincoln Road in 

Miami Beach verbracht. Miami Beach ist vom Financial District mit dem Bus circa 40 

Minuten entfernt. 
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Am ersten Tag wurde ich zunächst sehr freundlich empfangen, durch das gesamte 

Büro geführt und den neuen Kollegen vorgestellt. Ich bekam einen eigenen 

Arbeitsplatz mit PC und fühlte mich vom ersten Moment an sehr willkommen. 

Außerdem wurde ich zu einem kleinen Lunch zum Kennenlernen eingeladen. 

 

Die Sozietät 

 

Die Rechtsanwaltskanzlei Schenk & Associates umfasst drei Anwälte in den beiden 

Büros in Miami und Marco Island. Die Sozietät bietet Rechtsberatung für 

ausländische sowie inländische Unternehmen und Privatpersonen an. Schwerpunkte 

sind das Wirtschafts-, Immobilien- und Einwanderungsrecht, die Nachlass- und 

Vermögensplanung, internationale Transaktionen und Firmengründungen sowie der 

Unternehmenskauf und -verkauf. 

Die Atmosphäre in der Sozietät war stets angenehm. Die Anwälte und Mitarbeiter 

waren jederzeit bereit, bei Fragen Auskunft zu geben. Ein freundschaftlicher Kontakt 

zu den Anwälten und eine gute Einbindung in deren Arbeit machten es leicht, sich in 

die neue Arbeitsumgebung zu integrieren. Zu betonen ist auch, dass die Kanzlei seit 

vielen Jahren Praktikanten und Referendare ausbildet und somit auf diesem Gebiet 

bereits sehr erfahren ist. 

Meine Tätigkeitsfelder 

Meine tägliche Arbeitszeit in der Firma lag von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Meine Arbeit 

war aufgrund der internationalen Ausrichtung sehr abwechslungsreich.  

 

Zu meinen Hauptaufgaben gehörte die Recherche zu rechtlichen Problemstellungen 

aus dem US Steuerrecht, dem Finanzmarktrecht sowie dem US 

Einwanderungsrecht. Zudem  übersetzte ich im Rahmen meiner Tätigkeit Verträge, 

Schriftstücke und offizielle Dokumente. Dies ermöglichte mir bereits nach wenigen 

Tagen mein Sprachgefühl und Fachvokabular zu erweitern sowie Kenntnisse der 

spezifischen Rechtsmaterie zu gewinnen.  

 

Im Laufe meiner Ausbildung wurde mir außerdem die Bearbeitung zahlreicher Akten 

übertragen. In diesem Zusammenhang fertigte ich selbständig Schriftsätze an 

Gerichte, Behörden und Mandanten sowohl in englischer als auch in deutscher 

Sprache an. Außerdem war es mir im Rahmen der Mandantenbetreuung erlaubt, 

Klienten zu den von mir bearbeiteten Fällen zu beraten.   

 

Des Weiteren betreute und bearbeitete ich Aufgaben und Fallgestaltungen aus den 

Bereichen der Nachlassplanung (Testamentsvollstreckung, Nachlassverfahren) 

sowie des Einwanderungsrechtes (Staatsbürgerschaft, Visa – insbesondere 

Investorenvisa). 
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In den letzten beiden Wochen meines Praktikumsaufenthalts durfte ich dann einen 

Artikel zu aktuellen Änderungen im US Steuerrecht anfertigen. So wurden im Zuge 

des Haushaltsstreits in den USA durch den American Taxpayer Relief Act of 2012 die 

Steuergesetze mit Wirkung zum 1. Januar 2013 geändert. In meinem Beitrag 

analysierte ich die Auswirkungen dieses Gesetzeswerks auf ausländische Investoren 

in den USA. Der Artikel soll in der nächsten Ausgabe des Florida Sun Magazins 

erscheinen. 

 

Freizeitaktivitäten 

 

Miami und die Umgebung hat vor allem für junge Leute eine Vielzahl verschiedener 

Freizeitmöglichkeiten anzubieten. Neben zahlreichen Sonnenstunden am Strand von 

Miami Beach habe ich als begeisterter Sportangler unter anderem viele 

Angelausflüge in die nahe gelegenen Everglades und an andere Flüsse und Seen in 

Süd-Florida unternommen.  

 

Außerdem habe ich seit meiner Kindheit ein sehr großes Interesse für Baseball. In 

Miami habe ich die Gelegenheit dann wahrgenommen und zahlreiche Spiele der 

Miami Marlins und der University of Miami Hurricanes im Stadion verfolgt. Außerdem 

fanden genau während meiner Praktikumszeit die World Baseball Classics statt, so 

dass ich in diesem Rahmen das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von 

Puerto Rico und den USA im neuen Baseballstadion von Miami erleben konnte. 

 

Auch die abendlichen Ausgehmöglichkeiten in Miami und Miami Beach lassen keine 

Wünsche offen. Für jedes Klientel und jeden Musikgeschmack gibt es die richtige Bar 

oder den passenden Club.  

 

Fazit 

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mein Praktikum in Miami eine tolle und 

abwechslungsreiche Erfahrung war. Mein Aufenthalt bot mir die Möglichkeit, meinen 

juristischen Horizont zu erweitern. Außerdem ist Miami eine einzigartige Stadt, in der 

südländischer Flair und amerikanischer „Way of Life“ eine tolle Mischung ergeben. 

Den Aufwand, den die Vorbereitung und Durchführung gekostet haben, war es daher 

auf jeden Fall Wert. Es ist wirklich jedem zu empfehlen, ein Praktikum in Miami zu 

absolvieren. 

 

 

 

 

 

 


