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Auslandsaufenthalt Schweden- Stockholm 

Da ich bereits die Auslandserfahrung nach meiner Realschule auf der High school in USA sammeln 
konnte, war es mir wichtig während meiner Ausbildung ebenso einen Auslandsaufenthalt zu absolvieren 
um meinen Horizont zu erweitern. Die Firma Index-Werke aus Esslingen ermöglichte es mir, bei der 
Tochtergesellschaft in der schwedischen Hauptstadt Stockholm für 5 Wochen in den Sommerferien zu 
arbeiten. 
 
Am 24. Juli war es schließlich soweit den Koffer zu packen und die Reise begann nach Skandinavien. 
Da die Firma im Juli noch Betriebsferien hatten, nutzte ich die Gelegenheit im Vorfeld Schweden kennen 
zu lernen. Ich besuchte die Städte Malmö, Halmstad und Göteburg. Jede Stadt hatte etwas Besonderes 
und alles in allem war sehr beeindruckend.  
So stellte ich mir auch die Frage: Ist Stockholm noch schöner? Ist es grösser? Was für 
Sehenswürdigkeiten gibt es? 
Die Ankunft am Flughafen Arlanda in Stockholm erfolgte nach einer 1h-Flug vom Flughafen Göteborg.  
Als ich in der Stadt Stockholm ankam war ich überwältigt. Die Stadt ist traumhaft schön. Es herrscht auf 
den Straßen ein reges Treiben von vielen Nationen, vor allem im „T-Centralen“ dem Bahnhof. Dort ist so 
gut wie zu jeder Tageszeit etwas los. 
Nachdem ich den Zug nach Spanga genommen habe, ging es anschließend mit dem Bus zur Unterkunft in 
Vinsta (westlich von Stockholm), was ungefähr 15 Min vom Bahnhof Spanga entfernt war. 
Als ich bei meiner Unterkunft ankam, begrüßte mich meine Vermieterin sehr herzlich. Die ältere Dame 
zeigte mir mein neues Eigenheim für die nächsten 5 Wochen. Das Appartement lag relativ zentral in dem 
kleinen Ort von Vinsta. Die Bushaltestelle und der Supermarkt waren in 5 Min zu Fuß erreichbar. Es war 
nicht immer ganz einfach mit der älteren Dame zu kommunizieren, da ihr Englischwortschatz nur sehr 
gering war. 
Meine Unsicherheit vor dem ersten Arbeitstag wurde abends doch ein wenig mehr, doch dies erwies sich 
als unbegründet, denn als mich mein Chef von dem Appartement morgens abholte und mich so herzlich 
in Empfang nahm, war ich mir sicher, dass es nur gut werden kann.  
Als wir im Büro Index-Nordic ankamen war ich sehr überrascht von dem kleinen Büro. Ich wurde sehr 
warmherzig in das Team aufgenommen und an meine Aufgaben herangeführt.  
Die Arbeitssprache im Büro war ein Mix aus Englisch und Schwedisch. Hauptsächlich arbeitete ich mit 
meinem Chef zusammen. Er gab mir administrative Aufgaben, wie z.B. eine Excel-Tabelle mit einer 
Zusammenstellung aller nordischen Länder installierten CNC-Maschinen zu erstellen. Die 
Zusammenstellung wurde nach Modell, Land und Kunde sortiert. Dies ergibt wichtige 
Grundinformationen für zielgerichtete Mailingaktionen. Außerdem habe ich mich im Marketing um die 
Fotos der Maschinen und der Werbegeschenke aus  Deutschland gekümmert. In der Buchhaltung bekam 
ich einen kleinen Einblick, wie in der Tochtergesellschaft gearbeitet wird. Des Weiteren bekam ich die 
Aufgabe die alten Maschinenprojekte auszusortieren und zu archivieren. Dies ergab eine bessere 
Ordnung bei der Tochtergesellschaft. Somit werden die neuen Maschineprojekte schneller gefunden.  

Das gute Betriebsklima war nicht zuletzt auf die regelmäßigen Kaffeepausen zurückzuführen, die man auf 
Schwedisch "fika" nennt. "Fika" ist nicht nur ein Wort, sondern ein bedeutungsvoller Teil der 
schwedischen Kultur. Es beinhaltet besonders das soziale Miteinander während einer Pause bei 
Tee/Kaffee, Kekse oder Sandwiches. Die Arbeitsatmosphäre war sehr freundschaftlich und es wird sehr 
viel Wert auf Harmonie gelegt und Konflikte werden vermieden. Dies führt zu einem entspannten 
Miteinander und jeder darf und soll seine Ideen und Ansichten einbringen. Ich fühlte mich sehr wohl 
unter meinen Kollegen, sodass ich sehr gerne in die Arbeit ging. Während der Arbeitszeit wird fleißig und 
zügig gearbeitet. Glückliche Mitarbeiter sind eben gute Mitarbeiter. Ebenso gehören gegenseitiges 
Duzen und ein legerer Kleidungsstil zum Alltag.  
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Privat können die Schweden etwas reserviert sein. Lernt man sie jedoch näher kennen, sind sie sehr 
freundliche und hilfsbereite Menschen.  
In Schweden wird bevorzugt das Fahrrad von A nach B zu nehmen, welches auch mein 
Fortbewegungsmittel in Schweden war.  
Meinen Feierabend verbrachte ich meistens mit Sport in einem Fitnessstudio. 
Ein Highlight meines Aufenthalts in Schweden war, dass ich mit meinem Chef das jährliche Deutsch-
Schwedische Handelskammertreffen besuchte. Hier fand ein gegenseitiger Austausch mit anderen 
Firmenangestellten wie z.B. von Lufthansa/Mercedes-Benz statt. Es war ein sehr eindrucksvoller und 
informativer Abend.  
Mein Aufenthalt bestand nicht nur aus Arbeit, sondern ich besichtigte auch viele schöne 
Sehenswürdigkeiten in Stockholm z.B. den Wohnsitz der Familie in Drottningholm, das Vasa-Museum, 
das Museum Junibacken. Außerdem besuchte ich auch das königliche Schloss im Zentrum von Stockholm 
sowie auch die Altstadt „Gamla Stan“ und Södermalm. 
In Södermalm befinden sich die meisten Studenten, dort sind auch zum Großteil die günstigen Bars, 
welche im Gegensatz zu denen auf Norrmalm/Östermalm nicht so „schick“ aber dafür umso gemütlicher 
sind. 
In Schweden wird so gut wie alles mit der Kreditkarte gezahlt, Bargeld wird hier nicht benötigt. Sogar ein 
Kaffee in einem kleinen Cafe oder in einer Bar wird mit Karte gezahlt. Das Leben in Skandinavien, vor 
allem in  Stockholm ist „sehr teuer“. Im Vergleich zu Deutschland kosten die Lebensmittel ungefähr  
1,5mal mehr und Alkohol sogar doppelt so viel. 
 
Fazit 
Alles in allem lässt sich sagen, dass ich eine wundervolle Zeit in Schweden hatte und ich diese 
Entscheidung nicht bereue. Daher kann ich jedem nur empfehlen, der darüber nachdenkt ein 
Auslandsaufenthalt zu absolvieren, nicht bei der Entscheidung zu zögern! 

Der Abschied fiel mir nicht ganz leicht, aber ich bin mir sicher, dass mir viele wunderwolle Erinnerungen, 
liebe Menschen, jede Menge Fotos erhalten bleiben.  Es ist definitiv eine Reise wert, die man nie 
vergessen wird. Ich werde gerne wieder nach Stockholm kommen! 

 
 

 

 
 


