
Mein Auslandsaufenthalt 
Am 30.07.2017 ging es morgens endlich los: 
Mein lange geplanter Aufenthalt in unserer 
Niederlassung in den Niederlanden konnte 
beginnen. 
Für diese 6 Wochen bekam ich ein 
Poolfahrzeug gestellt, da man bis nach ´s-
Hertogenbosch ohne Probleme alleine mit 
dem Auto fahren konnte. 
Nachdem ich 5 ½ Stunden ohne Stau durchfahren konnte, hatte ich an diesem 
Sonntag noch genug Zeit, meine Strecke von meiner Gastfamilie bis zum Geschäft 
zu erkunden, damit ich am nächsten Morgen schon gleich wusste, wie lange ich 
brauchen würde. Die Tatsache, dass es nur 5 Minuten waren, überraschte mich sehr. 
Das Office 
Mein erster Tag im Office begann sehr gut! Ich wurde freundlich von den 
niederländischen Kollegen begrüßt und mir 
wurden die ersten Fragen beantwortet. 
Auch wenn es ein Nachbarland von uns ist, 
gibt es einige Unterschiede: 
Zum Mittagessen gibt es hier Sandwiches, 
Salat, Suppe oder kleine Snacks, aber kein 
„großes“ Mittagessen, wie bei uns. Die 
kleinen Snacks bestehen oft aus frittierten 
Dingen, wie z.B. Frikadellen oder Käse. 
Deshalb nehmen sich auch viele selber 
etwas zum Essen mit. In den Niederlanden 
ist es nicht üblich, mittags etwas Warmes zu 
essen, daran musste ich mich erstmal 
gewöhnen! 
Außerdem gibt es hier keinen „kurzen 
Freitag“. Die Arbeitszeiten sind von 8.00 
Uhr – 16.30 Uhr, jeden Tag und für alle. 
Zu meinen Aufgaben hier im Office sind es, 
die Kollegen im Vertriebsinnendienst zu 
unterstützen, also hauptsächlich Angebote 
und Muster erstellen. 
 
Nach der Arbeit 
Das Haus meiner Gastfamilie ist nicht direkt in ´s-Hertogenbosch, sondern in Den 
Dungen, auch als Maaskantje bekannt.  
Nach der Arbeit hab ich oft die Gegend erkundet, was sehr gut möglich ist, da meine 
Gastfamilie mir ein Fahrrad ausgeliehen hat. Um morgens damit zur Arbeit zu fahren, 
konnte ich mich jedoch selten motivieren. Die Tatsache, dass ich mich fast jeden Tag 
verfahren habe, muss ich wohl nicht extra erwähnen. 



Mit dem Fahrrad braucht man nicht länger als 20 Minuten bis ins Stadtzentrum, 
weshalb ich auch sehr oft dort war. Regel Nummer 1 wenn man mit dem Fahrrad 
unterwegs ist: Merken wo man es geparkt hat, Fahrräder sind schwieriger 
wiederzufinden als Autos, da man sie fast überall „parken“ kann.  
´s-Hertogenbosch (Umgangssprachlich auch „Den Bosch“ genannt) ist die 
Hauptstadt der niederländischen Provinz Nordbrabant und hat eine riesige, richtig 
schöne Kathedrale!  
In der Innenstadt hat es viele große und kleine Läden, Restaurant und Cafés. 
In jedem der Cafés konnte man den „Bossche Bol“ bestellen, eine Spezialität aus 
Den Bosch. Der Bossche Bol besteht aus einer großen Teigtasche, welche mit 
Sahne und Schokolade gefüllt ist. 
 
Die Wochenenden 
An meinem ersten Wochenende in den Niederlanden wurde ich von einer Kollegin 
mit nach Eindhoven zum Shoppen genommen. Direkt nach der Arbeit ging es los und 
nur 30 Minuten später waren wir schon da!  
Das nachfolgende Wochenende hatte ich Besuch 
von einer Freundin. Samstagfrüh ging es auch 
schon weiter nach Den Haag! Eine wunderschöne 
Stadt, in der man shoppen gehen oder sich 
einfach die vielen Sehenswürdigkeiten anschauen 
kann. Nachdem meine Freundin und ich den 
Vormittag beim Shoppen verbrachten, gingen wir 
in Chinatown Mittagessen. Danach ging es weiter 
zu Fuß  zum Friedenspalast. Wir hatten mit dem 
Wetter richtig Glück, denn obwohl es morgens 
noch regnete, kam gegen Mittag die Sonne raus 
und blieb auch da. So konnten wir noch mit der 
Straßenbahn zum Strand fahren und dort an der 
Promenade und am Meer spazieren gehen.  
Die Woche drauf bekam ich gleich doppelt Besuch: 2 Freundinnen entschieden sich, 
spontan ohne Übernachtung vorbei zu 
kommen um mich auf meinen Ausflug 
nach Amsterdam zu begleiten. Nachdem 
wir das Parkplatzproblem dort gelöst 
hatten, ging es mit der Straßenbahn zum 
Hauptbahnhof Amsterdam und von dort 
aus in die Innenstadt. Wir sind durch 
viele Läden gebummelt, haben gemütlich 
zu Mittag gegessen und waren am 
Amsterdam-Sign. Anschließend haben 
wir uns noch in ein Café gesetzt und den 
Tag ausklingen lassen, bevor wir zurück 
nach s-Hertogenbosch gefahren sind. 
Nach den Abendessen sind die beiden 



auch schon wieder zurück ins schöne Kochertal gefahren. 
Mein Highlight war Rotterdam! Wir waren auf dem Euromast und von dort aus hat 
man den perfekten Ausblick auf ganz Rotterdam.  
Danach sind wir mit dem Wassertaxi ans Kubushaus gefahren, und da dort nebenan 
auch die Markthalle ist, sind wir da auch noch hin. Zu unserem Glück war gerade 
auch ein Markt! Nachdem wir stundenlang gestöbert haben, haben wir uns dort auch 
was zu essen gekauft. Unser letzter Halt war die SS-Rotterdam, die wir auch 
besichtigt haben. 
Nach 6 Wochen kann ich sagen, dass die Niederlande ein sehr schönes Land mit 
freundlichen Leuten sind und ich war bestimmt nicht zum letzten Mal hier! 
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