
Erfahrungsbericht Auslandsaufenthalt Lyon, Frankreich 

Im Rahmen meiner Ausbildung zur Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation internationales 

Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprache Französisch durfte ich im zweiten Lehrjahr drei 

Monate in Frankreich verbringen. Um genauer zu sein, unterstützte ich unsere Niederlassung 

in Jonage.  Für die Dauer unseres Aufenthalts bekamen ich und eine andere Auszubildende 

eine Wohnung im Zentrum Lyons gestellt. 

Nach circa sieben Stunden Autofahrt kamen wir gegen 17 Uhr am Appartement an. Nach einer 

kurzen Einweisung durch die Vermieterin konnten wir die Wohnung im fünften Stock eines 

wunderschönen Altbaus beziehen. Da wir zuvor unsere Tetris Künste beim Packen des Autos 

beweisen mussten, kam es uns mehr als gelegen, dass der Altbau über einen Aufzug verfügte.      

Am nächsten Tag, unserem ersten Arbeitstag bei Würth Elektronik France SAS, wurden wir 

vom Executive Manager von Lager, Export und Supply Chain Management empfangen und 

durch die einzelnen Abteilungen geführt. Dort wurden wir allen französischen Kollegen vor-

gestellt, welche uns herzlich willkommen hießen. 

Anschließend gingen wir in die jeweiligen Abteilungen, welche sich allerdings beide im selben 

Raum befanden, und wurden von unseren Betreuern eingewiesen. Ich durfte die Kollegen im 

Export und die andere Auszubildende im SCM (Supply Chain Management) unterstützen. 

Während der drei Monate hatte ich viele verschiedene Aufgabenbereiche. Dazu gehörten das 

Erstellen der Exportdokumente für die Warenausfuhr nach Italien und Israel, die Betreuung 

unserer finnischen Niederlassung, das Erstellen von Gutschriften und die Bearbeitung unseres 

Projekts. 

Dieses Projekt, welches uns für die Dauer unseres Auslandsaufenthalts zugewiesen wurde, 

befasste sich mit den Vorbereitungen zur Prüfung Würth Elektronik Frankreichs zum zugelas-

senen Wirtschaftsbeteiligten (AEO = Authorised Economic Operator). Der Status berechtigt 

zu Vergünstigungen sicherheitsrelevanter Zollkontrollen und/oder Vereinfachungen gemäß 

den Zollvorschriften. Ziel ist die Absicherung der durchgängigen internationalen Lieferkette 

("supply chain") vom Hersteller einer Ware bis zum Endverbraucher. 

Ungewohnt waren für uns zu Beginn die vielen Pausen während der Arbeit. Unsere französi-

schen Kollegen haben im Gegensatz zu uns nur eine 35-Stunden-Woche und machen bis zu 

zwei Stunden Pause am Tag. Für diese Zeit war jedoch genug Abwechslung geboten. Neben 

einem Schlafraum, einer PlayStation und Tischtennisplatten, gab es auch noch einen Tischki-

cker, ein Indoor-Sportfeld und Outdoor-Fitnessgeräte. Für ausreichend Beschäftigung war 

also gesorgt. 

In unserer Freizeit unternahmen wir viel mit unseren Kollegen, machten Lyon unsicher oder 

entdeckten die ein oder andere Stadt/Gegend übers Wochenende. Dazu gehörten zum Bei-

spiel Annecy, Paris, Cannes oder Saint-Tropez. 

 

 

 



 

 

 

Hier ein paar Eindrücke unseres Auslandsaufenthalts: 

 

 

 

 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir unser Aufenthalt sehr gut gefallen hat. Ich konnte 

mein Französisch vertiefen, hatte die Möglichkeit viele neue Erfahrungen zu sammeln und 

großartige neue Leute kennenzulernen. 


