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Es war ein lauer Spätsommerabend und ich stand mit zwei vollgepackten Koffern an 
der Themse, direkt vor der in Scheinwerferlicht in Szene gesetzten Towerbridge. Ein 
paar Meter von mir entfernt versuchten sich ausgelassene Engländer im Limbo 
tanzen. Ich war soeben in London gelandet und von dort an folgten 3 spannende 
Wochen in der Hauptstadt Englands. 
 
Durch meinen Ausbildungsbetrieb erhielt ich die Möglichkeit in der  ansässigen 
Ländergesellschaft einen 3-wöchigen Einblick in den Sales Support zu erhalten. 
Das Büro befand sich zentral im hippen Designer-Viertel Clerkenwell, welches sehr 
gut von meiner Unterkunft aus zu erreichen war. 
 
Aufgabenbereich: 
 

Da ich in einer Ländergesellschaft meines Unternehmens unterkam, waren mir 
gewisse Abläufe bereits bekannt. Zudem hatte ich schon den einen oder anderen 
Arbeitskollegen in Deutschland kennen gelernt. Somit  bedurfte es keiner langen 
Einarbeitung und es fiel mir leicht das Team gleich von Anfang an zu unterstützen. 
 
Der Unterschied der Arbeit zum Standort in Weil war zum Einen, dass man direkt mit 
dem Sales Team in Verbindung stand und somit dem Kunden viel näher war. Dies 
brachte interessante Arbeitsbereiche mit sich.  
Aufgaben waren zum Beispiel das überprüfen der Lieferzeiten, Angebote vorbereiten 
oder Fragen von Kunden zu den Systemen beantworten. 
Obwohl die Aufgabenbereiche nicht komplett neu für mich waren, habe ich dennoch 
einiges dazu gelernt. Durch den näheren Kundenkontakt konnte ich einen noch 
besseren Überblick über unsere Produkte erhalten und konnte zudem mein Business 
English verbessern. 
Alle Mitarbeiter waren zudem unglaublich freundlich, aufgeschlossen und hatten 
immer ein offenes Ohr für mich. 
Ich war sehr dankbar über jeden ach so kleinen Tipp, was man am Wochenende 
unternehmen kann das nicht in einem der zahlreichen Reiseführer steht, um so ein 
bisschen das „wahre“ London kennen lernen zu dürfen.  
 
Fazit: 
 

Leider hatte ich einen recht kurzen Aufenthalt in London. Zugute gekommen sind mir 
aber auf jeden Fall meine Vorkenntnisse im Unternehmen und in der Sprache. 
Wenn keine Vorkenntnisse vorhanden sind, würde ich definitiv einen längeren 
Zeitraum einplanen und zu Beginn eine Sprachschule besuchen, um einen 
Lernerfolg zu realisieren. 
London ist eine aufregende, laute und multikulturelle Stadt. Es gibt sehr viel zu sehen 
und zu erleben.  
Die Erfahrung zu machen, in einer Großstadt wie London zu leben und zu arbeiten, 
kann ich nur weiter empfehlen. 
 
 
 
 
 


