
Mein Auslandsaufenthalt in Wrocław 
 
Als Young Talent der Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG wurde mir die 
Chance gegeben zum Ende der Ausbildungszeit hin einen sechswöchigen Aus-
landsaufenthalt zu absolvieren. Nach einem längeren Auswahlprozess fiel dann 
für mich die Entscheidung auf Polen, Wrocław (Breslau).  
 
Am Sonntag, den 29. Juli ging dann endlich für mich die Reise nach Wrocław 
(Breslau) los. Am Vormittag stieg ich in das vollbeladene Poolfahrzeug. Nach einer 
siebenstündigen Fahrt bin ich dann am frühen Abend endlich angekommen. 
Wrocław (Breslau) ist die viertgrößte Stadt Polens mit knapp 640.000 Einwohnern 
(etwas größer als Stuttgart). 
 
Am Montagmorgen fuhr ich das erste und letzte Mal mit dem Auto zur Arbeit. Mit 
dem Bus benötigt man etwa 10 Minuten, dann erreicht man den Gebäudekomplex 
in dem sich das Office befindet. Dieser liegt etwas außerhalb von der Stadt. Eine 
Kollegin hat mir dann gleich gezeigt, wo ich das Poolfahrzeug parken darf. Im 
ersten Stock in einem dieser Bürogebäude befindet sich dann das Office von der 
Würth Elektronik Polska Sp. z o.o. 
 
Meine Hauptaufgaben bestehen aus, Angeboten vorbereiten, Muster erfassen, 
Aufträge eingeben, Liefertermine ändern, Lagerbestand prüfen, COOs (Country of 
Origin) ausfüllen oder Lieferantenportale bearbeiten (Rechnungen hochladen, pull 
in/push out). Neben diesen Aufgaben habe ich noch ein Projekt bekommen – ein 
Produkt aus unserem Portfolio weihnachtlich zu gestalten, als Geschenk für die 
polnischen Kunden. 
 
Im Vergleich zum Headquarter in Waldenburg ist es hier üblich sich selbst etwas 
zum Mittagessen mitzubringen. Da die Arbeitszeiten täglich von 8:00 Uhr – 16:00 
Uhr sind, bleibt hier keine Zeit für eine „richtige“ Pause, das heißt man isst oft an 
seinem Arbeitsplatz nebenher. Auch den geliebten kurzen Freitag gibt es hier 
nicht. 
 
Am nächsten Morgen ging es für mich direkt alleine mit dem Bus zur Arbeit. Aber 
Dank den heutigen Möglichkeiten mit Navi und diversen Apps war das kein Prob-
lem. 
 
An meinen ersten beiden Wochenenden habe ich die Stadt mit ihren unzähligen 
Einkaufshäusern, den japanischen Garten, der in der Nähe der Jahrhunderthalle 
und der Multimedia Fountain liegt, ausfindig gemacht. Außerdem habe ich den 
Turm der Elisabethkirche bezwungen, nach über 230 gezählten Treppenstufen 
hatte ich es aufgegeben weiter zu zählen, oben angekommen hatte man einen 
Rundumblick über die ganze Stadt. Die berühmte Dominsel (Ostrów Tumski) und 
der nahe gelegene botanische Garten standen mit auf dem Pro-
gramm. 
 
Passend zur Halbzeit stand etwas kulturelle und kulinarische Wei-
terbildung an. Daher besichtigten wir das Panorama von Racławice. 
Das Bild ist 114 m lang und zeigt den Sieg der polnischen Armee 
über die russische im Jahre 1794 in der Schlacht bei Racławice. An 
diesem Wochenende probierte ich auch typisches polnisches Es-
sen wie verschiedene Piroggen, polnisches Gulasch und Tatar. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Des Weiteren bin ich über ein Wochenende nach Gdańsk (Danzig) geflogen. Die 
Hafenstadt an der Ostseeküste ist für seinen weltweiten Bernsteinhandel bekannt, 
daher findet man auch an jeder Straßenecke Bernsteinverkäufer. In Sopot (Zoppot) 
haben wir den Sandstrand mit der bekannten hölzernen Seebrücke besichtigt. Am 
frühen Abend ging es für mich wieder zurück nach Wrocław (Breslau). 
 
Das Highlight an meinem letzten Wochenende war die Besichtigung von Kraków 
(Krakau), der zweitgrößten Stadt Polens. Dort angekommen ging es für mich direkt 
in die Altstadt, mit ihren Bürgerhäusern und dem Altstadtmarkt (Rynek Główny). 
Auch die Marienkirche und der Barbakan, ein spätmittelalterliches Verteidigungs-
werk, haben mich sehr fasziniert. Nicht zu vergessen, der Wawelhügel mit dem 
Königschloss und der Kathedrale. 
 
Da ich selbst noch nie in Polen war, war ich sehr gespannt was mich dort erwarten 
wird. Und ehrlichgesagt wurde ich sehr positiv überrascht. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei allen bedanken, die diesen Auslandsaufenthalt ermöglicht und unver-
gesslich gemacht haben. Ein großer Dank gilt natürlich dem Team vom Office und 
der Ausbildungsleitung, die mich während diesen sechs Wochen begleitet und un-
terstützt haben. 
 


