
Erfahrungsbericht Erasmus Sprachenmarkt: 
Auslandsaufenthalt in Lyon vom 12. März bis 01. Juni 2018, Carolin Fink 

 

Im Zuge meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation Internationales 

Wirtschaftsmanagement durfte ich in meinem zweiten Lehrjahr für 12 Wochen ins Ausland. Der 

Zeitraum wurde von Beginn an festgelegt und während diesem entfiel der Berufsschulunterricht für 

die ganze Klasse. Als es endlich soweit war, hieß es für mich am 11. März auf ins Unbekannte. 

Zusammen mit einer weiteren Auszubildenden, welche mit mir die Ausbildung angefangen hat, 

machten wir uns Sonntagmorgen mit einem Geschäftsauto auf den Weg nach Frankreich. Genauer 

gesagt zu unserer dortigen Auslandsniederlassung nach Lyon. 

 

Nach einer etwa 7 stündigen Autofahrt kamen wir gegen 17 Uhr in Lyon an. Unsere angemietete 

Ferienwohnung oder eher gesagt, das von einer Eigentümerin zur Verfügung gestellte Appartement, 

lag direkt im Stadtzentrum, was uns bei unserer Ankunft die Suche nach einem Parkplatz in der Nähe 

nicht gerade erleichtert hat. Zu unserem Glück bekamen wir jedoch sehr schnell einen Parkplatz direkt 

vor der Haustür. So konnten wir ganz gemütlich unser Gepäck in die Wohnung transportieren ohne 

vorher durch halb Lyon mit unserem Hab und Gut laufen zu müssen. 

 

Insgesamt mussten wir viermal den kurzen Weg zwischen unserer Wohnung und dem Auto bewältigen 

um alle Koffer aus dem Auto in die Wohnung zu tragen. Man denkt zu Beginn gar nicht wie viele 

Sachen man benötigt, wenn man für 3 Monate im Ausland arbeitet. Daher war es ein echter Pluspunkt, 

dass es im Treppengang einen Aufzug gab. Unser Appartement befand sich nämlich in der fünften 

Etage und ohne Aufzug wären wir wahrscheinlich heute noch damit beschäftigt, die vielen Koffer die 

Treppen hoch zu tragen! 

 

Nach einer erholsamen Nacht ging es dann am Montag, dem 12. März, ab in die Firma. Dort 

angekommen, startete unser erster Arbeitstag erst einmal mit einer kurzen Begrüßung und einer 

anschließenden Führung durch das Gebäude und das dortige Lager. Unser zuständiger Betreuer vor Ort 

und Executive Manager der Bereiche SCM, Export & Warehouse stellte uns zugleich auch in jeder 

Abteilung vor und erklärte uns nützliches Wissen und Informationen über und rund um die Firma.  

 

Nach dem wir uns so unsere ersten Eindrücke machen konnten, ging es gegen 10 Uhr dann zu unserem 

Büro. Dort durften wir unsere Arbeitsplätze beziehen, an welchen wir für die nächsten 12 Wochen 

sitzen und arbeiten werden. Rabea arbeitete während unserem Aufenthalt im Export und ich die Zeit 

über im Supply Chain Management.  

 

Beide Abteilungen befinden sich im selben Raum und sind lediglich in zwei größere Tischgruppen 

aufgeteilt. Wenn man zur Tür reinkommt befindet sich im vorderen Teil des Raumes der Export und im 

hinteren Teil des Raumes das SCM. Alle Kollegen und Kolleginnen waren vom ersten Moment an super 

lieb und hilfsbereit und so war es kein Wunder, dass wir uns ab der ersten Sekunde super wohlgefühlt 

haben. 

 

Trotzdem war es zu Beginn etwas ungewohnt und wir mussten uns erst einmal an die französische 

Arbeitsweise und Kultur gewöhnen. Der Arbeitsbeginn in Frankreich ist hier zum Beispiel erst um 8:30 

Uhr und gearbeitet wird bis 17:30 und freitags bis 16 Uhr. Die Franzosen haben eine 35 Stundenwoche 

und man merkt, dass die Mentalität auch ganz anders ist als im Vergleich zu Deutschland. Es wird zum 

Beispiel viel Wert gelegt auf die Mittagspause.   



 

In Frankreich ist es nämlich völlig normal, dass es eine 90-minütige Pause gibt. Diese dient nicht nur 

zum Essen, sondern auch zur Erholung und zum Auspowern. Dazu gibt es in der Firma extra Ruhe-

räume, in denen man ein kurzes Nickerchen machen kann oder wenn man etwas aktiver sein will, gibt 

es etliche sportliche Aktivitäten. So kam es, dass wir von Beginn an fast jeden Tag mit zwei Kolleginnen 

in der Mittagspause gegeneinander Tischtennis und Tischkicker spielten.  

 

Wir waren aber natürlich nicht nur wegen den Pausen hier! Neben diesen arbeiteten wir natürlich den 
Rest des Tages in unseren jeweils zugeteilten Bereichen und unterstützten unsere Kollegen vor Ort. Zu 
meinen täglichen Aufgaben im SCM zählten das Aktualisieren von alten Preislisten, das Erstellen von 
Bestellungen an unsere Produktionen, das Anlegen von Containern in unserem Warenwirtschafts-
system,  so dass für das Lager ersichtlich ist, wann welche Lieferung von welcher Produktion eintrifft 
und das Prüfen von Rechnungen von den von uns getätigten Bestellungen. Des Weiteren durfte ich 
Zolldokumente archivieren und mit Rabea an einem Projekt arbeiten. Dieses war auf ein bevor-
stehendes Audit ausgerichtet und wir mussten unter anderem Transportdokumente, auch DAU 
genannt, kontrollieren und richtig abspeichern. 
 

Die Wochen vergingen wie im Flug und wir können es noch gar nicht glauben, dass jetzt alles wieder 

vorbei ist. Obwohl wir die 12 Wochen durcharbeiteten hatten wir vor allem am Wochenende die 

Gelegenheit nicht nur Lyon unsicher zu machen, sondern auch viele weitere Städte in Frankreich zu 

erkunden. Wir machten unter anderem einen Tagesausflug nach Annecy. Dies liegt im Südosten 

Frankreichs, an einem großen See namens Lac d’Annecy und befindet sich nur 40 km südlich der 

Schweizer Stadt Genf. 

 

Des Weiteren gingen wir für ein verlängertes Wochenende nach Paris. Idealerweise konnten wir direkt 

vom Gare Part-Dieu, welcher sich fast direkt neben unserer Wohnung befindet, in exakt 2 Stunden mit 

dem TGV nach Paris fahren. Und an unserem vorletzten Wochenende sind wir für 4 Tage ans Meer 

gefahren. Die Fahrt dauerte knappe 3 Stunden und in Südfrankreich mieteten wir ein Zimmer in Fréjus. 

Von dort waren es knappe 40 Kilometer nach Cannes und auch nach St. Tropez. Dies nutzten wir 

natürlich aus und machten jeweils einen Tagesausflug nach Cannes und einen nach St. Tropez. 

 

 

 

Zusammengefasst kann ich nur sagen war 

es eine tolle Zeit in der wir viel für unsere 

Leben als auch unseren weiteren 

Berufsweg lernen konnten und auch unser 

Französisch verbessern konnten. 

Ich kann jedem einen solchen 

Auslandsaufenthalt nur empfehlen!! 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Genf

