
Erfahrungsbericht Auslandsaufenthalt in Tidaholm, Schweden 

 

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mit der Zusatzqualifikation Internationales 

Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprachen (Englisch und Spanisch), bot sich mir die Möglichkeit, einen 

Aufenthalt im Ausland bis zu drei Monaten zur Sprachverbesserung zu verbringen. 

Zusammen mit meiner Firma entschied ich mich dafür, diesen Auslandsaufenthalt in einer unserer 

Partnerfirmen, die uns auch gleichzeitig ein großer Lieferant ist, in Tidaholm in Schweden für acht Wochen zu 

absolvieren.  

Am 24.04.2017 landete ich in Jönköping und wurde von meiner Ansprechpartnerin Gabriella, mit der ich bereits 

im Vorfeld Kontakt hatte, mit einem strahlenden Lächeln empfangen. Nachdem wir in der kleinen Stadt 

Tidaholm angekommen waren, fuhren wir nach einem kurzem Mittagessen zu meiner Unterkunft, ein kleines 

Schloss am Rande der Stadt, jedoch nur ein wenige hundert Meter von der Firma entfernt. 

Im Anschluss zeigte mir Gabriella ein paar nützliche Plätze in der Stadt, um z. B. Einkäufe zu tätigen, 

Touristeninfos zu bekommen, Sport zu treiben oder Abende zu verbringen.  

Anschließend fuhren wir auf einen kurzen Sprung in die Firma, wo ich bereits erwartet und sehr freundlich 

empfangen wurde. Ich bekam eine erste Führung durch die Produktion und das Firmengebäude; die richtige 

Einführung und Vorstellung meiner Kollegen bekam ich allerdings am nächsten Tag.  

Wie auch in meiner Firma, arbeitete ich als angehende Industriekauffrau in verschiedenen Abteilungen der 

schwedischen Firma. Ich arbeitete insbesondere in den Abteilungen Einkauf und Verkauf, aber auch in 

Produktion und Technik.  

Mein Arbeitstag bestand zusammengefasst aus folgenden Tätigkeiten je Abteilung: 

Einkauf: - Artikelinformationen (z. B. Gewichte, Statistische Warennummern, Ursprungsländer, etc.)  

anfragen, herausgeben, aktualisieren und in das System einpflegen 

- Preise für oder von Lieferanten anfragen, herausgeben und vergleichen 

- mündliche und schriftliche Kommunikation mit Lieferanten (z. B. Klären von Lieferproblemen) 

Verkauf: - Preise für oder von Kunden anfragen, herausgeben und vergleichen 

- mündliche und schriftliche Kommunikation mit Kunden (z. B. Klären von Unklarheiten bezüglich 

Verkaufsfragen) 

- Auftragsbücher kontrollieren 

Technik: - technische Daten aktualisieren und in das System einpflegen 

 - Prozesse bzw. Plan für Neuprodukte verfolgen; Abweichungen feststellen 

Produktion: - „Shelf-Project“: 

Aufgrund des unstrukturierten und veralteten Aufbaus des Lagersystems, wurde mir ein kleines Projekt zugeteilt. 

Dieses Projekt bestand darin, das gesamte Lager der Firma in ein einheitliches System zu bringen. Zuerst erstellte 

ich einen Plan der Lagerregale und notierte mir, welche Lagerplätze jeweils zu ändern oder zu erneuern sind. Als 

nächstes stellte ich die Label her, welche ich dann, nach Entfernen der alten Label, an die Regale brachte. 

Anschließend markierte ich die Lagerplätze am Boden durch Sprühen. Zum Abschluss erstellte ich dann eine 

Übersicht über die Lagerplätze, die im System aktualisiert werden mussten, was später meine Arbeitskollegin 

übernahm.  

Durch die Bearbeitung meiner täglichen Aufgaben, ausführliche Gespräche und Einblicke in die verschiedenen 

Arbeitsfelder, konnte ich Einiges lernen und kennenlernen, Zusammenhänge verstehen und sprachliche 

Anwendung finden. 



Dabei fiel mir auf, dass die Menschen eine sehr positive Mentalität besitzen, was der Arbeit Spaß und 

Leichtigkeit verlieh. Des Weiteren stellte ich fest, dass sie nicht nur als Arbeitskollegen betrachten, sondern als 

eine große Gemeinschaft, in die auch ich sofort herzlichst aufgenommen wurde.  

Wir verbrachten einige unvergessliche Tage und Abende miteinander und ich konnte einen so tiefen Einblick in 

Schweden bekommen, wie man es als Urlauber nie sehen würde. 

Ich besichtigte einige Städte, z. B. Göteburg, Hjo, Skara, Falköping und Karlsborg, mit Sightseeings, 

Restaurantbesuchen und Shoppingtouren. Außerdem durfte ich einige unbekannte, aber wunderschöne Orte 

Schwedens, wie z.B. ein altes, riesiges Wasserrad oder die schwedischen Wälder bei einer Quad-Tour, 

kennenlernen. 

Da ich Tidaholm in der besten Jahreszeit, dem Frühling, besuchte, konnte ich an typisch schwedischen Festen, 

wie z. B. dem Frühlingsfest, dem schwedischen Nationaltag und einem amerikanischen Oldtimer-Fest 

teilnehmen.  

Einen besonderen Einblick in die schwedische Mentalität und in den Alltag der Menschen gewann ich durch 

unzählige Aktivitäten, wie Kochabende, Grillfeste, Spaziergänge, Radtouren, Bilbingo, Elch-Trips, Filme-Abende, 

eine Kanu-Tour, ein Fußball-Turnier, ein Autorennen und ein Kindertheater, aber auch durch Gespräche in den 

Mittagspausen, auf einer After-Work-Party oder bei einer „Fika“ (schwedischer Ausdruck für Kaffee & Kuchen). 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich eine unglaublich tolle Zeit mit vielen netten Menschen in Tidaholm 

hatte, und mich sowohl sprachlich, als auch kulturell gesehen sehr viel weiter entwickelt habe. Es ist außerdem 

interessant zu sehen, wie Menschen in anderen Ländern arbeiten und denken. Ich werde Schweden definitiv 

wieder besuchen und kann eine solche Erfahrung nur jedem weiter empfehlen.  

Take the chance! 

 

 

 


