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In unserem Unternehmen ist es üblich, dass zwei Auszubildende 
und zwei Studenten ab dem zweiten Lehrjahr  in eine 
ausländische Tochtergesellschaft entsandt werden. Im Zuge 
dieses Programmes bekamen ich und ein Kollege die Chance 
über einen Zeitraum von Fünf Wochen einen Einblick in unsere 
Tochtergesellschaft in der Slowakei zu bekommen.  

 
Nach unserem einstündigen Flug von Stuttgart nach Wien fuhren 
wir mit einem weiteren Kollegen und unserem Betreuer vor Ort 
nach Malacky. In der Niederlassung angekommen wurden uns 
einige Mitarbeiter vorgestellt, daraufhin gab es einen kleinen 
Rundgang durch das Werk  bei dem uns auch unsere 
Aufgabenbereiche zugeteilt wurden. Später bekamen wir vom 
Geschäftsführer die Schlüssel für die heißgeliebte ISK Rakete, 
einen schon 340.000km gelaufenen Skoda, welcher treu seinen 
Dienst leistet. Kurz vor Feierabend wurde uns noch die Adresse 
unserer gebuchten Pension gegeben. Sie befand sich ca. 20km und 
mit rund 30min von Malacky entfernt in Stupava. Die Pension 
befand sich sehr zentral im Ort, in direkter Nähe der Hauptstraße 
mit Parkplätzen. Am Abend fuhren wir nach Bratislava um etwas 
zu Essen, dabei erfuhren hautnah wie die Slowaken Auto fahren. 
Nach einer kurzen Nacht ging es auch schon weiter. Um 7:00 ist 
Arbeitsbeginn, Arbeitsende um 15:30. Die erste Woche 
verbrachte ich damit, den Arbeitsplatz  kennen zu lernen, an dem 
ich in den kommenden 5  Wochen alleine arbeiten soll, was ich 
auch tat.  
 
Unsere Freizeit verbrachten wir meist in Bratislava, da dies die 
größte Stadt in der Umgebung  bzw. in der ganzen Slowakei ist. In 
unserer Pension gab es zwar eine Küche, doch wir haben uns 
dazu entschieden jeden Abend essen zu gehen da dies nicht sehr 
teuer ist und darüber hinaus entspannter und stressfreier ist. 
Schon einige Tage nach unserer Ankunft kannten wir uns gut in 
der Stadt aus und wussten wo man billig bzw kostenfrei parken 
kann (Einkaufszentrum Eurovea) und gut den Abend genießen 
kann. 
 
Mein Fazit aus dieser Entsendung ist, dass jeder der die 
Möglichkeit hat eine Tochtergesellschaft zu besuchen, diese 
nutzen sollte. In meiner Zeit in der Slowakei lernte ich vieles für 
mein Leben, ich sammelte neue Erfahrungen, lernte eine Menge 
neue Leute kennen und genoss die Zeit. Ich werde die Slowakei 
definitiv wieder besuchen und kann eine solche Erfahrung nur 
jedem weiterempfehlen. 


