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Im Rahmen meiner Ausbildung zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel bei einem regionalen 

Elektronik Distributor absolvierte ich einen dreiwöchigen Auslandsaufenthalt in den Niederlanden 

um einen Einblick in die komplexen Prozesse und Arbeitsabläufe unseres führenden Premium-

Herstellers  für Elektronikkomponenten, Sensoren und Steckverbindern zu bekommen.  

TE Connectivity ist ein Weltkonzern und mit rund 83.000 Mitarbeiter (Stand Sep. 14) in mehr als 50 

Ländern vertreten. Das vielseitige Angebot an Verbindungslösungen ist grundlegender Bestandteil 

von Fahrzeugen, Flugzeugen, Kraftwerken, Geräten, Elektronik, Fabriken und vielem mehr. Die 

Niederlassung in den Niederlanden umfasst circa 300 Mitarbeiter, die in verschiedenen 

Geschäftsbereichen arbeiten. Früher wurden hier noch Produkte gefertigt, dieses Werk wurde vor 

einigen Jahren geschlossen und verkauft. Das interessante an diesem Standort ist, dass hier nicht wie 

normalerweise üblich nur ein oder zwei Geschäftsbereiche vertreten sind. Hier findet man 

verschiedene Abteilungen mit unterschiedlichen 

Produktgruppen und Arbeitsweisen.  

Am 23.10.16 trat ich die Reise von knapp 500km an 

und fuhr von einer Gegend mit vielen Weinbergen 

in die flachen Niederlande. Ich war sehr aufgeregt 

und habe mich gefragt, was mich erwartet. Von 

vergangenen Urlauben kannte ich das Land und 

sprach vereinzelte Worte niederländisch, die ich 

nicht brauchte, da dort nahezu jeder flüssig Englisch 

spricht. 

Ich war in einem kleinen, hübsch eingerichteten 

Zimmer eines Bed & Breakfasts im Nachbarort von 

Den Bosch untergebracht. Ich wurde von der 

sympathischen Besitzerin herzlich empfangen und 

habe mich direkt wohl gefühlt. 

Bei TE Connectivity hatte ich einen persönlichen 

Ansprechpartner. Er führte mich etwas herum und 

zeigte mir die Küche und Besprechungsräume, in 

denen ich meine Meetings habe. Meine Zeit dort 

war nicht gerade ein Praktikum, eher ein Training 

um die komplexen Abläufe bei TE Connectivity 

besser zu verstehen und meine Kollegen darüber zu informieren. Deswegen habe ich nicht am 

Tagesgeschäft mitgearbeitet und hatte keine Aufgaben zu erledigen, bis auf eine detailgenaue 

PowerPoint Präsentation über das Erlernte und Vorschläge um die Zusammenarbeit zwischen uns als 

Distributor und TE Connectivity zu verbessern. Da unsere Arbeitsweisen sehr verschieden sind, war 

das keine leichte Aufgabe.  

Mein Aufenthalt war strukturiert und durchgeplant. Vor meiner Anreise gab es einen 

Informationsaustausch, welche Bereiche ich persönlich interessant finde. Diese wurden alle 

berücksichtigt und flossen in meinen Tagesablauf mit ein.  

 

Vught 



Ich hatte täglich Meetings mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Bereichen der Firma und habe 

Einblicke in nahezu jeden Prozess bekommen. Unteranderem hatte ich Gespräche mit den 

Kontaktpersonen unserer Firma und durfte diese interviewen. Wie erwartet ergaben sich 

interessante Informationen für sie und auch für mich.  

Zwei wesentliche Bestandteile von TE Connectivity in Den Bosch sind das PIC (Produkt Information 

Center) und das CCT (Customer Care Team). Das PIC ist für technische Fragen jeder Art zu ständig. 

Kunden können hier eine Mail schreiben oder über das Tool auf der Homepage einen Chat starten. 

Sie bekommen Hilfe bei jeder Produktspezifischen Frage, können Datenblätter und Zeichnungen 

anfordern und bekommen gegebenenfalls eine genaue Auskunft über Aufmachung und 

Funktionsweise des Produkts. Die Customer Care Mitarbeiter sind für jede andere Anfrageart 

zuständig. Hier kann man Lieferzeiten abklären, nach verbesserten Lieferzeiten fragen, Rücksprache 

zu abgelehnten Preisanfragen halten, Muster anfordern und weitere kaufmännische Fragen stellen.  

Anfragen über Preise werden direkt über die Homepage gestellt und dem Pricing-Team übermittelt. 

Nach dem herzlichen und freundlichen Empfang am ersten Tag, sollte ich eine kleine Vorstellung 

über mich und meinen Aufenthalt in den Niederlanden schreiben, welche im Intranet veröffentlicht 

wurde. Viele Menschen hießen mich daraufhin willkommen, wünschten mir viel Erfolg und 

erkundigten sich täglich nach meinem Wohlergehen und meinen Fortschritten. 

Ich saß während dem dreiwöchigen Aufenthalt in einem Großraumbüro bei den Mitarbeitern des 

Produkt Information Centers um meine erlernten Inhalte zu strukturieren, nieder zu schreiben und 

bildlich für die PowerPoint Präsentation dar zustellen. In dem Büro herrschte eine offene, lustige 

Atmosphäre, die das Arbeiten nicht verhinderte, sondern verbesserte. Die Menschen sind sehr 

zielstrebig und genau, arbeiten häufig im Team und pflegen die sozialen Kontakte. Wegen der Größe 

des Unternehmens und den weltweiten Standorten ist es natürlich nicht möglich, mit jedem Kollegen 

in Kontakt zu bleiben. Die Mitarbeiter des Produkt Information Centers hielten täglich ein Team 

Meeting mit den Vorgesetzten und den Kollegen, die im Homeoffice arbeiten. Es wurden 

Neuigkeiten, Änderungen und geplante Urlaube besprochen.  

Die Mittagspause konnte man in der Kantine verbringen, hier gab es eine Auswahl an Brot und 

Salaten, zwei Suppen und belegte Brötchen. Es gab keine geregelte Zeit für die Mittagspause, jeder 

konnte gehen wenn er Hunger hatte. Es gab ebenfalls keine geregelten Arbeitszeiten. Die 

automatische Zeiterfassung rechnet die Stunden der Anwesenheit zusammen, zieht 30 Minuten für 

die Pause ab und zählt die restlichen Urlaubstage in Stunden hinzu. So kann jeder Mitarbeiter einfach 

überprüfen, wie viele Urlaubstage ihm noch zur Verfügung stehen.  

Einer der interessantesten Dinge war das Musterlager in Den Bosch. Das Team mit den fünf 

Mitarbeitern fertigen hier Produkte aller Art. „We could produce everything.” war die Aussage des 

Speziallisten der CNC Maschine. Das Werkzeuglager, die vielen verschiedenen Maschinen und die 

gefertigten Teile waren sehr imposant. Die Aufgabe der Techniker ist es, Prototypen herzustellen, 

Produktionsabläufe zu verbessern und Muster für Kunden zu fertigen. 

Am letzten Tag hielt ich meine Präsentation über Erlerntes, Erfahrungen, Verbesserungsvorschläge 

der Kommunikation und Dinge, die ich gut finde. Zeitgleich fand eine wichtige, internationale 

Elektronikmesse statt, weswegen nicht alle Kontaktpersonen anwesend sein konnten. Aus diesem 

Grund war die Präsentation zudem ein Skype Meeting.  



Neben mir werden noch drei weitere Auszubildenden das Training in den Niederlanden absolvieren. 

Ich schlug ein paar Kleinigkeiten vor, den Aufenthalt noch interessanter und nützlicher für uns zu 

gestalten. Dieses Konzept ist für TE Connectivity, wie auch für uns als Distributor, neu und wir sind 

daran interessiert es noch besser zu gestalten, um eine reibungslose Kommunikation zu schaffen und 

die komplexen Abläufe zu verstehen. 

Trotz den anfänglichen Sorgen genoss ich meine Zeit in den 

Niederlanden. Das Land und die Umgebung unterscheiden sich 

gänzlich von meiner Heimat, die Klischees von Windmühlen und 

Kühen bestätigten sich jeden Tag aufs Neue und ich musste 

Familie und Freunden einen Jahresvorrat an Käse mitnehmen. 

Den Bosch ist eine historische Stadt mit hübschen Ecken und 

sehr alten, imposanten Gebäuden. Die Cafés in den engen 

Straßen der Innenstadt luden zum Entspannen ein und die 

vielen, kleinen Butiken waren perfekt um zu Stöbern. Über die 

Wochenenden bekam ich Besuch von Freunden und wir 

verbrachten diese in Amsterdam und an schönen Seen der 

Umgebung. 

 

Meine Arbeit bei TE Connectivity war hilfreich, lehrreich und interessant. Die neuen Informationen 

die ich erhielt, teilte ich mit meinen Kollegen und gemeinsam versuchten wir Fehlerquellen und 

Störungen im Informationsfluss zu beheben. Ich bin sehr froh um die neuen Kontakte, die ich 

knüpfen konnte. Es ist immer besser zu einem Vertragspartner direkte Kontakte zu haben und sich 

persönlich zu kennen, um die Kommunikation und die Beziehung stätig zu verbessern. 

 

Herengracht Amsterdam 


