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80 Tage in Lyon – Mein Auslandsaufenthalt 

Am Sonntag, den 26. März 2017 hieß es früh morgens für Lisa und mich Abfahrt nach Lyon, 
der drittgrößten Stadt Frankreichs. Als Teil der Ausbildung zur Industriekauffrau mit 
internationalem Wirtschaftsmanagement mit Zusatzqualifikation Fremdsprachen hatten wir 
die Chance, drei Monate in der Niederlassung von Würth Elektronik eiSos in Meyzieu zu 
arbeiten. In diesem Zeitraum fand kein Unterricht an der Berufsschule in Deutschland statt.  

Nach einer ruhigen siebenstündigen Fahrt mit dem zur Verfügung gestellten Firmenwagen 
sind wir mitten im Zentrum von Lyon angekommen. Das Appartement, das für uns von den 
Kollegen aus der Personalabteilung in Frankreich gemietet wurde, liegt nämlich Mitten im 
Zentrum von Lyon. Daher war es schwierig, einen Parkplatz in der Nähe der Wohnung zu 
finden. Vor der Wohnung wartete eine Kollegin von Würth Elektronik France auf uns, die uns 
die Schlüssel für die Wohnung gab.  

Am nächsten Morgen wurden wir dann sehr herzlich bei Würth Elektronik France begrüßt. 
Nach einem Rundgang durch das Gebäude hat dann schon unsere Arbeit im Einkauf bzw. 
Export begonnen. In der darauffolgenden Woche durften wir auch an der Einschulung, die für 
neue Mitarbeiter veranstaltet wird, teilnehmen und konnten so die Kollegen und Abteilungen 
besser kennenlernen. Im Gegensatz zu Deutschland begrüßt man jeden Morgen jeden 
Mitarbeiter mit zwei Küsschen auf die Wange. Die ersten Tage war das noch leicht 
ungewohnt, doch mit der Zeit ist es auch für uns normal geworden. Auch sind die 
Arbeitszeiten deutlich unterschiedlich und die Mittagspause hat einen viel höheren 
Stellenwert, sie dauert hier 1,5 Stunden. So begann unser Arbeitstag immer um 8:30 Uhr 
und endete um 17:30 Uhr. 

Zu meinen Aufgaben im Supply Chain Management zählten das Anlegen von Containern, 
sodass für das Lager ersichtlich ist, wann welche Lieferung von welcher Produktion eintrifft. 
Das Zubuchen der eingegangenen Ware im System und das Kalkulieren der Einstandspreise 
gehörte ebenfalls zu meinen Aufgaben. Auch habe ich Einkaufsbestellungen an die 
Produktionen versendet und ich habe mich um die Eingangspost gekümmert und 

Urlaubsvertretungen übernommen. 

 
An den Wochenenden hatten wir dann Zeit, uns Lyon anzuschauen. Eine schöne Stadt mit 
viel Charme. Zum Beispiel Vieux Lyon, die Altstadt von Lyon mit vielen kleinen Boutiquen, 
Souvenirläden und Restaurants. Ein Tagesausflug auf den Hügel von Fourvière ist auf jeden 
Fall empfehlenswert. Der Blick von dort aus über die ganze Stadt ist wunderschön, aber 
auch die berühmte Basilika Notre-Dame und das große Amphitheater muss man gesehen 
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haben. Genauso wie der Parc de la Tête d’Or, einer der größten Stadtparks in Frankreich, in 
dem sich auch ein kleiner Zoo und ein botanischer Garten befindet. Am Wochenende gehen 
hier viele Lyoner hin um sich mit Freunden zu treffen, Sport zu machen und das gute Wetter 
zu genießen. Das Einkaufszentrum direkt am Gare Part Dieu lädt immer dazu ein, auch noch 
nach Feierabend durch die vielen verschiedenen Läden zu schlendern. Oder man setzt sich 
einfach an das Ufer der Saône und trinkt einen leckeren, jedoch im Vergleich zu Deutschland, 
teuren Cocktail.  
 
Dadurch, dass Lyon „nur“ 700km von Deutschland entfernt ist, haben wir auch viel Besuch 
von unseren Familien und Freunden bekommen. Ein Highlight des Auslandsaufenthalts war 
aber der Ausflug nach Grau-du-Roi, Südfrankreich. Dort verbrachten wir ein verlängertes 
Wochenende direkt am Strand.  

In den letzten drei Monaten haben wir viele neue Erfahrungen gesammelt und viele tolle 
Leute kennengelernt. Ich bin sehr dankbar für diesen Aufenthalt und freue mich, eines Tages 
Lyon wieder besuchen zu können. 

 


