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Erfahrungsbericht:  
Auslandsaufenthalt Vitra Ltd. in London 
 
 
Endlich ins Ausland. 
Neue Leute, andere Sprache, tolle Erfahrungen, persönlich wie geschäftlich. 
 
Nach 13 Jahre Schule und einem Freien Sozialen Jahr ergab sich endlich meine Chance. 
Während meinem zweiten Ausbildungsjahr bei Vitra, konnte ich endlich 
Auslandserfahrung sammeln. 
Ich bin sehr dankbar über die Unterstützung von Erasmus und Sprachenmarkt, sowie von 
meinem Ausbildungsbetrieb Vitra, ohne die dies nie möglich gewesen wäre. 
Glücklicherweise ist Vitra eine internationale Unternehmensgruppe und somit nicht nur in 
Deutschland und der Schweiz vertreten. 
Ich entschied mich für sechs Wochen nach London, in das dort gelegene Vitra Office zu 
gehen. Mein Aufenthalt in London began am 30. Juli 2017. Ich flog von Basel nach 
Gatwick, von dort aus fuhr ich mit dem Zug in die Innenstadt zur Farringdon Station. Zu 
Fuß war ich nach nur 10 Minuten in meinem Zimmer in einer Studentenunterkunft 
angekommen. 
 

 
Ich wurde sehr freundlich begrüßt und in mein Zimmer geführt. Es war ein sehr kleines aber 
durchaus sauberes Zimmer, ich brauchte einige Minuten um mich daran zu gewöhnen. 
Dies sollte nun mein Zuhause für die nächsten sechs Wochen werden. 
Nachdem ich meinen Koffer ausgepackt hatte, meinen ersten Einkauf erledigt hatte und 
die erste Nacht in meinem  Zimmer verbrachte fühlte ich mich sehr schnell wohl und freute 
mich nun auf meinen ersten Arbeitstag bei Vitra in London. 
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Arbeitsalltag: 
 
An meinem ersten Arbeitstag wurde ich auch sehr freundlich von meiner 
Abteilungsverantwortlichen begrüßt und herumgeführt. Dabei wurde ich allen 
Arbeitskollegen vorgestellt, diese waren sehr nett und offen womit ich mich schnell 
aufgenommen und wohl fühlte. Da das Office in London nicht nur aus Büroräumen, 
sondern auch aus einem großen Showroom mit vielen Vitra Möbeln besteht, kam mir alles 
sehr bekannt und vertraut vor.  
Ich durfte das Sales Support Team unterstützen, welches für die komplette administrative 
Abwicklung der Bestellungen, Angebotserstellung, Überprüfung der Lieferzeiten etc. 
zuständig ist. Da ich während meiner Ausbildungszeit in Deutschland noch keine 
Erfahrungen im Vetrieb sammeln konnte, waren dies völlig neue Abläufe und Aufgaben für 
mich. Jedoch konnte ich nach einer kurzen Einführung in die Auftragserstellung 
selbstständig diese Aufträge in SAP anlegen, meine vorhandene Produktkenntnisse halfen 
mir dabei. 
Es machte sehr viel Spaß direkt selbstständig Aufgaben zu erledigen, wobei es in der 
ersten Woche sehr mühsam war meine Arbeitskollegen zu verstehen. Aufgrund ihres 
britischen Akzents und des doch sehr schnellen Sprachtempo. Dies machte jedoch gerade 
so sehr Spaß, da ich mich somit mehr anstrengen und bemühen musste. Der Fortschritt war 
dann schon in der zweiten Woche zu spühren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In meiner zweiten Woche musste ich eine für mich sehr herausfordernde Aufgabe 
erledigen. Ich sollte die Rezeptionistin während ihrer Mittagspause vertreten. Ich war sehr 
aufgeregt, nicht weil ich es mir nicht zutraute jedoch war es eine unbekannte Situation. Mir 
wurde das Telefonsystem kurz erklärt und eine Liste mit allen Telefonnummern meiner 
Arbeitskollegen vorgelegt. Nun war meine Aufgabe die eingehenden Anrufe erstmal zu 
verstehen um sie dann dem entsprechenden Mitarbeiter richtig weiterzuleiten oder 
sonstige Fragen des Anrufers zu beantworten. Nach den ersten paar Anrufen bemerkte 
ich, dass es garnicht Mal so schwer war und es echt Spaß machte. 
In den weiteren Wochen bestand mein Arbeitsalltag aus Aufträgen anlegen, immer wieder 
den Rezeptionsdienst zu übernehmen und kleinere Aufgaben wie Muster oder Preislisten 
zu verschicken, diese aufzufüllen oder zu bestellen um das Lager aufrecht zu erhalten. 
Zudem wurden mir die Abläufe des Projekte Vertiebs Teams erklärt, was auch sehr 
interessant war.  
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Afterwork: 
 
Am meisten gefallen hat es mir nach der Arbeit mit meinen Arbeitskollegen etwas trinken 
zu gehen. Rund um unser Office sind zahlreiche Pubs und Bars verteilt. Es war schön und 
machte immer viel Spaß den ungezwungenen Smalltalk bei einem Bier zu führen. Nach 
mehreren Getränken sprach man dann ein immer fließenderes Englisch ;) 
Diese Abende brachten mir persönlich am meisten für meine Sprachroutine. 
Ich finde es super, dass das Team in London so oft nach der Arbeit zusammen in ein Pub 
geht. Man merkte den Zusammenhalt und die Freundschaft die unter den Arbeitskollegen 
herrscht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freizeit: 
 
Nach der Arbeit und am Wochenende nutzte ich meine freie 
Zeit um die Stadt zu erkunden. Mein erstes Ausflugsziel war 
eines der bekanntesten Skyscraper in London, der „Walkie-
Talkie“ von dessen Sky Garden Bar man die Stadt aus dem 36. 
Stock bestaunen kann. 
 
Während meiner Zeit in London bekam ich nur für ein paar 
Tage den englischen Regen zu spühren, so konnte ich viele 
Dinge draußen unternehmen.  
Was ich sehr empfehlen kann, ist eine Fahrradtour quer durch 
die Stadt zu machen. Dies ist ganz einfach möglich, da es 
überall in London Stationen zum mieten öffentlicher Fahrräder gibt.  
Hierbei sieht man viele Straßen, Plätze sowie viele bekannte Touristenziele in London und  
bekommt das gewisse Feeling der Stadt zu spühren, man sollte nur aufpassen nicht von 
einem der unzähligen roten Busse erfasst zu werden.  
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Außerdem gibt es einige sehenswerte Stadtteile wie Covent Garden, Camden oder auch 
Notting Hill. Während meiner Zeit in London fand in Notting Hill anlässlich des Feiertags 
in England das größte Straßenfeste Europas statt. Dieses Fest war wirklich total crazy! 
Hier ein paar Bilder des Notting Hill Carnival: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wer auch mal aus der Stadt raus möchte, dem empfehle ich für nicht viel Geld einen Zug 
nach Southend-on-Sea oder Brighton zu nehmen um dort einen Tag am Meer zu 
verbringen. Dort kann man sich auf den weltweit längsten Pier (2,1 km) oder tolle 
Restaurants in denen man frischen Fisch serviert bekommt freuen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In London gibt es sehr viel zu sehen und zu erleben. Diese sechswöchige Erfahrung zu 
machen in einer großen, aufregenden und lauten Stadt wie London zu leben und zu 
arbeiten, kann ich nur weiter empfehlen. 
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Fazit: 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass es spannende und ereignisreiche sechs Wochen 
waren. Man wächst an seinen Erlebnissen und Erfahrungen auf geschäftliche, sprachliche 
und persönliche Weise. Ich habe mich sehr wohl bei der Arbeit gefühlt und es war 
interessant bei Vitra in London mitzuarbeiten. Sprachlich konnte ich mich von Woche zu 
Woche verbessern, da durch ständiges sprechen die Hemmung etwas auf Englisch zu 
sagen oder zu fragen mehr und mehr verloren ging. Das Leben in einer Großstadt und 
dann auch noch alleine, war etwas völlig Neues für mich. Aus seinem Alltag auszubrechen 
und für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen, kann ich nur weiter empfehlen. 
 
 
Nadine Rehberg 
 

 
 
 
 

 
 


