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Im Rahmen meiner Zusatzqualifikation zur Europakauffrau habe ich mein Auslandspraktikum 

bei Lenze B.V. in den Niederlanden absolviert. 

Lenze ist einer der deutschen führenden Hersteller und Entwickler für Antriebstechnik und 

Automation und beschäftigt weltweit ca. 3400 Mitarbeiter. 

Gegründet im Jahr 1947 durch Hans Lenze, verfügt Lenze nun über 52 Gesellschaften 

weltweit und  ist mit Vertrieb und Service in 60 Ländern auf allen Kontinenten vertreten.  

 

Am 11.10.2015 trat ich meine Reise in die Niederlanden mit gemischten Gefühlen an. 

Einerseits war ich sehr gespannt auf das Team und die Arbeit, andererseits war ich sehr 

aufgeregt, was mich dort erwartet. 

Untergebracht war ich in einer kleinen Wohnung auf einer Farm in einem kleinen, aber 

gemütlichen Dorf. Die Gastgeber waren sehr nett und jederzeit um mein Wohlergehen 

bemüht. 

Die Wohnung war bestens ausgestattet mit einem eigenen Bad, einer Küchenzeile und 

einem bequemen Bett.  

So empfing mich jeden Tag nach der Arbeit das Pferd, welches den Namen Mani trug, der 

Vermieterin und holte sich seine Karotte von mir ab.   

In dem Ort befanden sich wunderschöne Kirchen, ein Supermarkt und einige kleine 

Restaurants.  

 

 

 Allee in Helvoirt 
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Mein erster Arbeitstag war dann am 12.10.2015 und startete um 08.00 Uhr.  

Das Gebäude der Niederlassung in den Niederlanden befindet sich in der größeren Stadt ’s-

Hertogenbosch, auch Den Bosch genannt, etwa 20 km von meiner Unterbringung entfernt. 

Vor einigen Jahren gab es noch eine Produktion dort, jedoch wurde diese verlegt und das 

Gebäude zum Teil verkauft. Heute ist Lenze B.V. eine reine Vertriebsgesellschaft, wickelt 

Kundenaufträge ab und betreut diese Kunden anschließend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Empfang war sehr herzlich; zuerst wurde sich nach meinem Wohlbefinden erkundigt und 

anschließend wurde mir der Aufbau dieser Vertriebsgesellschaft anhand von Präsentationen 

und Abbildungen erklärt.  

Lenze B.V. beschäftigt etwa 47 Mitarbeiter, wovon 7 allerdings in Belgien arbeiten. Trotz der 

Entfernung ist die Zusammenarbeit sehr eng und es besteht dauerhafter Kontakt.  

Auch der Umgang miteinander war sehr freundschaftlich. Die Türen stehen jedem jederzeit 

offen und Teamarbeit wird großgeschrieben. 

Gesprochen wurde auf Englisch. Bemerkenswert ist, dass viele Holländer neben ihrer 

eigenen Sprache, Englisch nahezu perfekt beherrschen. So gab es keine 

Kommunikationsprobleme und man konnte über alles reden. 

Nachdem mir alles gezeigt wurde, wurde ich zu meinem Arbeitsplatz geführt, wo ich mich 

erstmal einrichten sollte.  

 

Die drei Wochen meines Einsatzes wurden genau durchgeplant und meine Wünsche 

bezüglich Abteilungen, die ich unbedingt kennenlernen wollte, wurden ebenfalls 

berücksichtigt. 

So kam es, dass ich jede Abteilung kennenlernen konnte und auch kleine Aufgaben 

eigenständig übernehmen konnte. So musste ich beispielsweise Rechnungen kontrollieren 

(z.B. Incoterms, Lieferadresse,…) und anschließend verschicken, Daten in SAP pflegen und 

Informationen in CRM hinterlegen. 

 

 

Lenze in den Niederlanden 
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In der zweiten Woche durfte ich mit nach Belgien und dort die Mitarbeiter kennenlernen. So 

führte ich Gespräche mit den Vertriebsmitarbeitern und durfte mir ein Bild über die Arbeit in 

Lenze Belgien machen. 

Zudem durfte ich den Marketing Manager zu einem Meeting mit Brainport Industries in 

Eindhoven begleiten. 

Brainport Industries ist Zulieferer–Netzwerk aus über 80 Hightech Unternehmen aus den 

Niederlanden. Ziel ist es, dem Endkunden eine ökonomisch effiziente und optimal 

organisierte Zulieferkette zu bieten. Außerdem ermöglicht Brainport Industries den Kontakt 

zum Kunden und engagiert sich für die Aus- und Weiterbildung auf technischem Niveau.  

Nach dem Meeting wurde mir noch der High Tech Campus in Eindhoven gezeigt.  

Dieser Campus umfasst 103 ha, mehr als 135 Unternehmen und ca. 10.000 Forscher, 

Entwickler und Unternehmer. Gemeinsam arbeiten sie an der Entwicklung zukünftiger 

Technologien und Produkte, so sind sie für 40% aller niederländischen Patentanmeldungen 

verantwortlich. 

Der Anblick dieses Campus war atemberaubend und überwältigend. 

Es wurde eine schöne und entspannende Atmosphäre mithilfe von einem großen See und 

kleinen Cafés auf dem riesengroßen Gelände geschaffen. 

 

Während der drei Wochen bei Lenze verschickte ich Briefe an die Kunden, in denen sie 

aufgefordert wurden, ihre Emailadressen für Rechnungen und für Auftragsbestätigungen 

einzureichen, da der Papierverbrauch eingeschränkt werden soll. Um Zeit und Papier zu 

sparen, werden die Rechnungen und Auftragsbestätigungen in der Zukunft nur noch per Mail 

verschickt. 

Nach und nach kamen die Antworten an. Diese scannte ich ein und legte diese im CRM-

System ab. 

Im CRM-System kann jeder Mitarbeiter auf verschiedenen Kundendaten zugreifen. Da jeder 

Kunde eine eigene Nummer hat, ist dieses auch sehr einfach und effizient. 

Man gibt also die Kundennummer des gewünschten Kunden ein und erhält sofort alle Daten, 

die zu diesem Kunden zur Verfügung stehen.  Unter anderem ab sofort auch die 

Emailadressen für die Rechnungen und die Auftragsbestätigungen. 
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Die Niederlande ist ein wunderschönes Land. 

Nach der Arbeit, die meist um 08.00 Uhr anfing und gegen 17.00 Uhr endete, blieb leider 

nicht mehr viel Zeit, das Land zu erkundigen. Allerdings blieben mir die Wochenenden und 

diese nutzte ich voll aus. 

 

Die Gemeinde Den Haag, 

Hauptstadt der Provinz 

Südholland, ist der Parlaments- 

und Regierungssitz der 

Niederlande und liegt direkt an 

der Nordsee. 

Entlang der großen 

Strandpromenade kann man 

viele kleine Restaurants und 

Geschäfte entdecken, die sehr 

schöne Sachen anbieten.  

Stege führen auf das offene 

Meer und laden somit zum 

Entspannen ein. 

 

 

Auch Amsterdam bietet sehr schöne Ecken. Mit rund 800.000 Einwohnern ist es die 

Hauptstadt der Niederlande. 

Viele Gassen, große und kleine Wasserstraßen und sehr viele freundliche Menschen.  

Es gibt sehr viele kleine Geschäfte und die Stadt war schon weihnachtlich geschmückt, es 

hingen Girlanden über den Gassen, große Weihnachtskugeln an den Laternen und schöne 

Weihnachtsdekoration fand man in den Schaufenstern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strand von Den Haag 

Amsterdam 
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Die Gegend, in der ich untergebracht war, war sehr ländlich gelegen.  Nicht weit entfernt (in 

etwa 5 Gehminuten) befindet sich ein großer Naturpark, der zum Spazierengehen und 

Entdecken einlädt. 

Es gab viele Pferde, Schafe und Ziegen. Und zwischendurch sogar Kängurus. Wer hätte das 

gedacht? 

Die Häuser waren kilometerweit voneinander entfernt, es war herrlich ruhig und 

entspannend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 31.10.2015 ging es dann Richtung Heimat. 

Trotz der positiven Erfahrung mit Kultur und Arbeit habe ich mich wahnsinnig auf zuhause 

gefreut. Endlich wieder in der vertrauten Gegend mit vertrauten Menschen zu sein. Denn 

das hat mir am meisten gefehlt. 

 

Die Menschen, besonders auf der Arbeit, waren sehr nett und aufmerksam. Das Land bietet 

sehr schöne Ecken und vor allem schöne Häuser mit besonderem Baustil und viel Natur. 

Man musste sich, trotz der kleinen Entfernung zu Deutschland, vollkommen umgewöhnen, 

da einige Sachen nicht vergleichbar sind. 

Im Verkehr gibt es einige Unterschiede, das Arbeitsklima ist anders und auch der Umgang 

miteinander. Das sind alles Dinge, die man in Deutschland anders kennt oder einschätzt. 

Ich bin sehr dankbar für die neuen Erfahrungen, die ich machen durfte. Auch wenn es nur 

eine relativ kurze Zeit war, in der man auf sich alleine gestellt war in einem fremden Land, 

kann man sagen, dass sich die Persönlichkeit ändert. Man wird selbstbewusster und vor 

allem auch offener, da viele Situationen diese Eigenschaften verlangen. 

Kängurus in der Nachbarschaft 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich jederzeit in die Niederlande zurückfahren 

würde. 

 

Malin Ermel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankeschön der Mitarbeiter 
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Quellenangaben 

 

Bild Lenze BV: 

https://assets.holder.nl/4bf8541b4354498fa493531b2d49c8e5/73b18e2c34c2429dbc2ad6f

746348642/915/large_building_LENL_febr-2011.jpg 

 

Daten Amsterdam und Den Haag: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Den_Haag 

https://de.wikipedia.org/wiki/Amsterdam 
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