
Meine Reise nach Ungarn - Budapest 
 
Meine Reise nach Budapest startete am 29.07.2018.  
Nach nur 1:15h Flugzeit erreichte ich mein Ziel. Dort wurde ich von einer Kollegin am 
Flughafen abgeholt. Wir sind zusammen zu meinem Apartment gefahren, das mitten im 
Zentrum von Budapest liegt.  
 
Montags ging es für mich dann zu unserem Office. Dies liegt ca. 30 min mit dem Bus und der 
Bahn von meiner Wohnung entfernt. 
Alle Kollegen haben mich super herzlich begrüßt und sich gefreut mich endlich persönlich 
kennenzulernen. Zum Mittagessen gingen wir in eine von den fünf Kantinen die es hier gibt. 
Meistens bringen die Kollegen sich etwas zum Essen von Zuhause mit und wärmen dies in 
der Küche. Hier gibt es auch keine kurzen Freitage. Die Arbeitszeiten sind von Mo-Do von 
08:00-17:00 Uhr und jeden Fr von 08:00-15:45 Uhr. 
 
Hier in Budapest arbeiten derzeit 11 Personen. Im Innendienst sind es vier, im Außendienst 
sind es fünf, eine Person in der Auftragserfassung und eine Finanzerin. Meine Aufgabe ist es 
die Kollegen im Innendienst zu unterstützen. Hier erstelle ich Angebote, gebe Aufträge und 
Bestellungen in das System und versende Musteraufträge.  
 
Budapest ist eine super schöne Stadt, in der man vieles unternehmen kann. An den 
Wochenenden bin ich auf Erkundungstour gegangen und habe mir die Hotspots, die mir die 
Kollegen gesagt haben, angeschaut. Das Essen – typisch Paprika oder der Langos durften 
natürlich auch nicht fehlen.  
 
In der zweiten Woche hat das ganze Office mit mir einen Ausflug zu der Romaininsel 
gemacht. Das ist eine der zwei Inseln die auf der Donau liegen. Wir sind nach der Arbeit mit 
dem Boot über die Duna gefahren und haben auf der Budaseite der Insel halt gemacht. Für 
alle die es nicht wissen, Budapest ist unterteilt in Buda und Pest. Zwischen den zwei 
Stadtteilen fließt die Duna durch. Auf der Insel haben wir den Abend in verschiedenen 
Lokations verbracht und haben zusammen etwas getrunken und gegessen.  
 
Es war eine super schöne Zeit und mein Englisch hat sich nach dem Aufenthalt auf jeden 
Fall verbessert. Die Menschen waren stets offen für Gespräche. Ich hatte einen guten 
Einblick in die Kultur und konnte so auch offener derer gegenüber werden. Das 
Auslandspraktikum war so letztendlich eine einmalige Erfahrunh und Bereicherung für mich 
und ich hoffe, dass ich den Anderen auch etwas von meiner Kultur rüberbringen konnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
  


