
Mein Auslandsaufenthalt in Amsterdam für 4 Wochen 

 

Nach langen Monaten des Wartens ging es dann für mich schließlich Ende Juli 2015 in den Flieger Richtung 

Amsterdam. Bereits am Flughafen ahnte ich schon die Dimensionen dieser Stadt. 

 

Nach meinem ersten Wochenende des Ankommens ging es am Montag los mit dem Arbeiten in einem unserer 

Tochterfirmen in den Niederlanden. Die Kollegen haben mich sehr herzlich empfangen, was mir die Sache 

natürlich sehr erleichtert hat. Kommuniziert wurde natürlich auf Englisch, auch wenn viele Niederländer  

etwas deutsch beherrschen.  

In den vier Arbeitswochen konnte ich relativ viele Einblicke in die verschiedenen Ladenbau-Projekte unseres 

Unternehmens erhalten. Mir hat natürlich geholfen das Auslandspraktikum in einem firmeneigenen 

Unternehmen auszutragen. Viele Abläufe, Systeme und Prozesse sind die selben wie in Deutschland. Somit 

konnte ich schon ab dem ersten Arbeitstag helfen. 

Ich durfte für die Geschäftsleitung Kundenforschung betreiben und sogenannte „Customer reports“ erstellen, 

eine Art Marketingaufgabe. Hier habe ich für eine Vielzahl von potentiellen und bereits gewonnenen Kunden 

jeweils diverse Informationen, Bilder und Statistiken erforscht und als Präsentationen zusammengefasst. 

Interessant dabei waren hier die Namen der Unternehmen, einige bekannte Kunden, internationale 

Modehäuser sowie Elektronik- und Schuhmarken. 

 

Desweiteren habe ich Diagramme und Tabellen ausgewertet, um Verkaufsstatistiken sowie Absatzverläufe 

darzustellen. Somit konnte ich die Entwicklung eines Kunden genau verfolgen und dem verantwortlichen 

Projektleiter hilfreiche Ansätze geben. 

Eine weitere Aufgabe war auch die Erstellung eines Produktskatalogs mit allen Artikel, welche wir für einen 

Kunden innerhalb des Möbelkonzepts anbieten. Die Produkte wurden mittels 3D-Bildern und technischen 

Zeichnungen dargestellt und detalliert beschrieben. Dadurch hatte ich einen sehr guten Überblick über diverse 

Produkte unseres Unternehmens. 

Gewohnt habe ich während meines Aufenthalt im sogenannten „The Student Hotel Amsterdam West“. 

Es ist eine Art großer Campus mit eigenem Basketballplatz, eigenem Fitnessstudio, Restaurant, 

Freizeitmöglichkeiten. Gekocht wurde in einer gemeinsamen Küche, welche alle Bewohner jedes Stockwerks 

nutzen konnte. Hier habe ich einige Freunde kennengelernt mit denen ich in meiner Freizeit und an den 

Wochenenden sehr viel unternommen habe. In kürzester Entfernung gibt es einen großen See und eine Park, 

in dem man das schöne Wetter genießen kann. 



Ein ganz besonderes Highlight war das „Sail Amsterdam 2015“ Festival, das größte Bootsfest in Europa. 

Tausende historische und rießige Schiffe aus den Meeren Europas und weltweit besuchten an einem 

Wochenende im August Amsterdams Flüsse. Am ersten Tag gab es eine sogenannte Parade, nicht nur die 

großen Schiffe, auch viele einheimische kleine Boote fuhren nebenher. Tausende von Besuchern verfolgten 

die Show. Nachts gab es zum Abschluss ein großes Feuerwerk. 

 

 

 

Als Zusammenfassung kann ich sagen, dass mir die Zeit in Amsterdam sehr gut gefallen hat. 

Die Stadt ist vor allem bei schönem Wetter sehenswert und bietet einige schöne Ecken rund um die Grachten 

(Flüsse durch die Stadt).  

Grundsätzlich ist Amsterdam alles andere als gefährlich, alle Menschen sind sehr nett und lebensfroh. 

Aber natürlich gibt es auch Orte in der Stadt, welche lieber gemieden werden sollten. Aber das ist wohl in 

jeder Stadt der Fall. Aufpassen auf die Wertsachen in öffentlichen Vehrkehrsmitteln! 

In der Stadt fahren die meisten Menschen Fahrrad. Hier gibt es extra Fahrradwege mit intigrierten Ampeln in 

den Straßenvehrkehr. Vorsicht ist geboten bei den hunderten Fahrradfahren! 

Außerdem kommt man durch die Metro, Straßenbahnen sowie Bussen überall hin. Da diese minütlich fahren, 

kommt man schnell von A nach B. Es ist zu empfehlen eine aufladbare Fahrkarte zu kaufen und diese mit 

einem gewissen Guthaben am Automaten aufzuladen. 

 

Ich würde wieder kommen! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


