
Coucou à tous – Hallo an alle! Unser Auslandsaufenthalt in Lyon 

 
Unser dreimonatiger Aufenthalt in Frankreich begann am Sonntag, den 26. März 2017. Um 07:00 Uhr ging es mit 
dem Auto los Richtung Lyon, der drittgrößten Stadt Frankreichs. Als Teil der Ausbildung zur Industriekauffrau mit 
internationalem Wirtschaftsmanagement hatten wir die Chance in der Niederlassung von Würth Elektronik eiSos in 
Meyzieu zu arbeiten. 
 
Nach einer ruhigen Fahrt mit dem zur Verfügung gestellten Firmenwagen kamen wir gegen 16:00 Uhr an und 
wurden schon vor die erste Herausforderung in einer Großstadt gestellt: die Suche nach einem Parkplatz. Das 
Appartement, das für uns von den Kollegen aus der Personalabteilung in Frankreich gemietet wurde, liegt mitten 
im Zentrum von Lyon. Das Viertel ist sehr zentral und unglaublich charmant, mit vielen kleinen Cafés und 
Boutiquen. Von unserer Wohnung aus waren es zu Fuß nur 10 Minuten bis zum Ufer der Rhône und circa eine 
halbe Stunde nach „Vieux Lyon“, die Altstadt von Lyon. Vor der Wohnung wartete dann eine Kollegin von Würth 
Elektronik auf uns und gab uns die Schlüssel. 
 

  
 
Am nächsten Tag wurden wir sehr herzlich bei Würth Elektronik France SAS empfangen und bekamen eine 
Führung durch die Niederlassung von Sébastien vom Scheidt. Sophia war für die nächsten drei Monate im Einkauf 
und Lisa im Export tätig. Wir durften an der zweitätigen Einschulung teilnehmen und konnten so Kollegen und 
Abteilungen besser kennenlernen.  
 
„Der Export ist von den Prozessen etwas anders strukturiert als in Deutschland. In Jonage werden hauptsächlich 
die bereits ausgegründeten Länder und der, uns vermutlich allen bekannten, Kunde „Würth Elektronik Finnland“, 
in Bezug auf eiCan Produkte, betreut. Da wir gerade 2 Wochen nach der Lagerumstellung in Frankreich angefangen 
haben, waren die ersten Wochen geprägt von der Systemeinführung. Meine Arbeit war die allgemeine 
Unterstützung der Kollegen, die Erstellung von Zolldokumenten, die Kundenbetreuung für Würth Elektronik 
Finnland und die Unterstützung bei der Betreuung von Deutschland und der Schweiz. Die Kollegen hier sind – wie 
in Deutschland natürlich auch! – alle sehr hilfsbereit. Zudem können fast alle Deutsch, was bei kleineren 
Verständigungsproblemen des Öfteren hilfreich war. Durch die Arbeit mit den Zolldokumenten hatte ich viel 
Kontakt mit den Logistikmitarbeitern. Dort stellte sich die Verständigung durch die Akzente schon etwas 
schwieriger da, zauberte mir dadurch aber immer ein Lächeln auf das Gesicht.“ 



 
„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. 
Auch habe ich mit Hilfe des firmeninternen Tools die 
Ware disponiert. Ich habe mich um die Eingangspost 
gekümmert und Urlaubsvertretungen übernommen.“ 
 
 
 

In der Zeit in der wir in Lyon waren, gab es immer mal wieder kleine Events, so zum Beispiel das „Sommerfest“. Das 
Fest wird jedes Jahr in der Mittagspause gefeiert und die Mitarbeiter bringen Kleinigkeiten für alle zum Essen mit. 
Mit diesem Fest wurde dann auch gleichzeitig die neue Kantine eingeweiht. Das Personal hat seinen Büroumzug 
mit einem Frühstück für die ganze Firma gefeiert und es gab einen Sporttag, welcher vom Marketing organisiert 
wurde. Nach Feierabend konnte dann in großen Hallen Fußball, Badminton, Squash oder Tennis gespielt werden. 
Zudem ist es in Frankreich üblich, dass jedes Geburtstagskind für die ganze Firma Croissants oder Ähnliches 
mitbringt.  
 
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 
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.  
 
Lyon ist eine sehr große Stadt, in der man sich dennoch wohl fühlt und nie das Gefühl hat, zwischen den 
Menschenmassen unterzugehen. Oder wie wir es während der Zeit gerne gesagt haben: eine Großstadt, die im 
Herzen klein ist. Was natürlich auch auf gar keinen Fall fehlen darf bei einem Aufenthalt in Frankreich ist das Meer. 
Deshalb haben wir ein langes Wochenende genutzt und haben uns ein kleines Bungalow auf einem Campingplatz 
in Grau du Roi gemietet.  
 
In den letzten drei Monaten haben wir viele neue Erfahrungen gesammelt und viele tolle Leute kennengelernt. Ein 
großes Dankeschön, an die Würth Elektronik eiSos in Waldenburg und an Würth Elektronik France SAS in 
Meyzieu/Jonage für diesen wundervollen Aufenthalt! Durch den Aufenthalt konnten wir unser Französisch 
verbessern und auch wichtige Erkenntnisse für das Verhältnis zwischen den Business Units eiSos und eiCan 
erhalten. Auch im privaten Bereich wird uns dieser Aufenthalt ein Leben lang inspirieren und begleiten, sowohl in 
der Lebensmentalität als auch in der Küche.  



 

  
 


