
 

Auslandsaufenthalt Manchester, UK 

 

Am 30.07.2017 ging meine Reise nach Manchester los, ich sollte 6 Wochen in unserer 

englischen Niederlassung verbringen. Mein Flug startete mit einer halben Stunde 

Verspätung am Frankfurter Flughafen. In Manchester angekommen, wurde ich von 

meiner netten Kollegin sehr freundlich begrüßt und zu meiner Wohnung gefahren. 

Diese war direkt neben dem Stadion von Manchester United und nur 5 Minuten zu Fuß 

von unserem Office entfernt, so konnte ich jeden Morgen zur Arbeit laufen. Meine 

Kollegen waren so freundlich und hatten den Kühlschrank schon für mich gefüllt, so 

konnte ich mir nach der langen Reise noch schnell etwas zu essen kochen. Außerdem 

wurde mir am selben Nachmittag noch das Office gezeigt, so dass ich am nächsten Tag 

auch ohne Probleme zur Arbeit kommen konnte. 

 

Mein erster Tag im Office war sehr aufregend, da ich im Vorfeld nur 2 Personen durch 

eine vorherige Videokonferenz kennengelernt hatte. Mir wurden zuerst alle Kollegen 

vorgestellt und der Platz gezeigt, an welchem ich für die nächsten 6 Wochen arbeiten 

würde. Da am zweiten Tag eine Außendienst-Konferenz im Büro stattfand, konnte ich 

auch gleich einige unserer Außendienst-Mitarbeiter kennenlernen. Ich arbeitete jeden 

Tag von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr und jeden zweiten Freitag bis 13:00 Uhr. 

 

Da direkt neben meiner 

Wohnung eine S-Bahn 

Haltestelle war, fuhr ich meist 

am Wochenende in die Stadt 

um mir alle 

Sehenswürdigkeiten wie das 

Museum of History and 

Science, das National Football 

Museum und das Etihad 

Stadium von Manchester City 

anzuschauen. Leider habe ich 

hierfür keine Tickets 

bekommen, da es ausverkauft 

war. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von meiner Wohnung konnte ich direkt auf das Stadion von Manchester United 

schauen, deshalb besorgte ich mir auch Karten für das Spiel gegen Leicester. Die 

Stimmung war super und Manchester gewann das Spiel verdient mit 2:0 

 

 

 

 

Außerdem nahmen mich Kollegen für einen Tag mit nach 

Liverpool, wo wir die Stadt erkundet haben. Zum Shoppen 

besuchte ich das riesige Einkaufszentrum Trafford Centre in 

Manchester. Da ich so viel wie möglich erleben wollte, fuhr ich 

für einen Tag mit dem Zug 2 Stunden nach Birmingham, wo ich 

die Stadt dank Google-Maps sehr gut erkunden konnte.  

 

 

 

 

Um auch die Kunden kennenzulernen, durfte ich mit unseren Außendienstlern auf eine 

Mitreise. Mit dem Zug fuhr ich hierfür 2 Stunden nach Coventry, wo ich für zwei Nächte 

im Hotel geschlafen habe und an beiden Tagen von unterschiedlichen Außendienstlern 

abgeholt wurde.  

 



Diese Chance mit der Firma für 6 Wochen ins Ausland zu gehen, hat mir sehr viel 

gebracht. Ich konnte meine Englischkenntnisse verbessern, neue Leute unseres 

Unternehmens kennenlernen und außerdem die Städte Manchester, Liverpool, 

Birmingham und Coventry erkunden. 

 

 


