
Mein Sommer in Manchester!  

 

Mein Auslandsaufenthalt über die Sommerferien startete für mich am 30.07.2018. Aufgrund einer 
Familienfeier, startete ich in Hamburg und hatte noch einen mehrstündigen Zwischenstopp in Düsseldorf. 

Um 15:00Uhr Ortszeit landete ich in Manchester, einer Stadt im Nordwesten von England mit einer 
Einwohnerzahl von 520.000. In direkter Nähe befindet sich die Stadt Liverpool die innerhalb von 30 min 
mit dem Auto zu erreichen ist.  

Nach meiner Landung begab ich mich direkt mit einem Uber-Taxi ins Büro.  Das Büro liegt im Stadtteil 
Salford und hat einen direkten Blick auf das „Old Trafford“-Stadion, des Vereins Manchester United. 

 

 

Im Büro wurde ich von Jonas, einem Studenten der dort sein Auslandssemester absolvierte, in Empfang 
genommen und er zeigte mir das Büro, die Gegend, Einkaufsmöglichkeiten und die S-Bahn-
Anbindungen. 

Der Bürokomplex, Exchange Quay, in dem sich das Office befindet, besteht aus 8 Gebäuden und einer 
großen Kantine, die für jeden zugänglich ist. Der Name Quay (Kai) leitet sich daraus ab, da Manchester 
früher eine der größten Handelsstädte der Welt war und Handelsschiffe über die „Quays“ vom Meer nach 
Manchester gekommen sind. Diese Quays ziehen immer noch ein Netz durch manche Teile von  
Manchester.  

Nach meinen ersten Stunden in Manchester konnte ich mein Apartment beziehen. 

Es ist 1,3 km vom Office entfernt und befand sich in einem weiteren Bereich des Stadtteils Salford. Der 
Media City UK. Hier befinden sich der größte englische TV-Sender „itv“ und die Nachrichtenagentur BBC. 
Mein Apartment war im 7. Stock und hatte eine tolle Aussicht über einen der „Quays“ und die 
MediaCityUK.  

 

Arbeiten in England 

 

In Büro von Wurth Elektronik Ltd., arbeiten im Moment 14 Personen im Innendienst und im ganzen UK 
Raum kommen noch 20 Außendienstmitarbeiter hinzu.  

Meine Kollegen im Innendienst waren in die Abteilung Verkauf, Finanzen und Auftragserfassung 
aufgeteilt.  

In meiner Zeit dort konnte ich im Verkaufsinnendienst unterstützen, bis mir die Chance gegeben wurde, 
als Außendienstler 3 Wochen lang Kunden, in und um Manchester und Liverpool wie auch in Nord-Wales 
zu besuchen.  

In dieser Zeit wurde mir ein Auto zur Verfügung gestellt. Ich erlebte wie Menschen in England arbeiteten 
und wie sie lebten. Aufgefallen ist mir wie offen und höflich die Menschen dort sind. Ich lernte viele neue 



Menschen kennen und hatte die Chance, Zeit mit ihnen zu verbringen um mehr über ihr persönliches 
Leben zu erfahren.  

Diese Chance hat mir nicht nur viel über die Lebensart in England gezeigt, sondern hat mich auch 
persönlich weitergebracht.  

 

Außerhalb der Arbeit 

In den ersten 3 Wochen überschnitten sich mein und der Auslandsaufenthalt von Jonas. So konnten wir 

viel zusammen unternehmen und ich konnte von den Erfahrungen profitieren, die er in den letzten 5 

Monaten gemacht hatte. Wir haben zusammen viel Sport gemacht aber sind auch viel, so wie es sich für 

Engländer gehört, in Pubs gewesen und haben neue Menschen kennen gelernt. Da die Flüge zwischen 

Stuttgart und Manchester sehr billig sind, hatte ich jedes Wochenende Besuch von meiner Familie oder 

meinen Freunden.  

Was mich immer wieder begeisterte, war die Fußballbegeisterung der Engländer. In den Pubs und den 

Bars war das immer Gesprächsthema Nummer eins.  

Samstags zu den Spielzeiten hatte man das Gefühl, 

dass die Straßen leergefegt worden sind.  

Da die Premier League und ihre Stadien weltweit 

bekannt sind wollte ich unbedingt ein Spiel live mit 

erleben.  

Eine Karte für Manchester United zu bekommen 

schien nahezu unmöglich und unbezahlbar, daher war 

ich umso dankbarer als ein Kollege mir angeboten hat, 

als Mitglied des Vereins Manchester City, mir und 

meinem Bruder Karten zu besorgen. 

Das Spiel war gegen Huddersfield und Manchester 

City gewann mit 6 zu1. Die Stimmung im Stadion war 

unglaublich und es war eine tolle Erfahrung! 

An 2 anderen Wocheneden nutzte ich die Nähe zu 

Liverpool und konnte dort unteranderem das Beatles-

Museum begutachten. Die Beatles sind in Liverpool 

immer noch ein wichtiger Teil der Stadt und man hat 

das Gefühl sie überall aufzufinden. 

 

Meine Zeit in England war mit tollen Ereignissen gespickt und es war definitiv nicht das letzte Mal, dass 

ich dieses Land besuche! 

 

 

 


