LEONARDO DA VINCI I Mobilitätsprojekt 2013
“GO EUROPE - PRACTICAL TRAINING”
Hotel SOHO HOUSE I BERLIN

Sehr geehrter Herr Fachvorstand!
Die Entscheidung ein Praktikum im Soho House Berlin zu machen, war für mich auf jeden
Fall genau das Richtige! Ich arbeite im Room-Service, trage Getränke und Speisen, durfte
aber auch schon bei Hochzeiten und Events arbeiten, da sie sehr zufrieden mit meiner Arbeit
sind. Ab und zu bin ich auch in der Bar, allerdings nur wenn es nicht stressig ist. Das
Restaurant ist oft ausgebucht, besonders in der Fashionweek war viel los im Hotel.
Meine Arbeitskollegen sind alle sehr jung, da das Hotel erst 2010 eröffnet wurde. Die
meisten kommen aus Australien, Neuseeland, Frankreich, Italien und hauptsächlich aus
London, da das erste Soho House dort errichtet wurde. Gute Mitarbeiter aus London sind
auch nach Berlin geschickt worden, um das Hotel auf dasselbe Level wie das Soho House
London zu bringen. Im Hotel wird grundsätzlich nur englisch gesprochen, da die meisten kein
Deutsch gelernt haben. Jedenfalls sind sie alle sehr zuvorkommend und humorvoll.
Leider kann ich Ihnen nur eingeschränkt Fotos von meiner Arbeit schicken, da diese in
unserem Hotel eigentlich nicht erlaubt sind. Dafür durfte ich schon George Clooney bedienen
und vor einigen Tagen kam Nicole Kidman zum Dinner ins Restaurant.
Es gibt auch immer wieder Meetings für Mitarbeiter, wo wir Arbeitspläne erstellen und
versuchen, die Arbeit zu verbessern und zu vereinfachen.
In meiner Freizeit schauen wir uns oft gemeinsam nette Ecken aus Berlin an, da viele meiner
Kollegen erst seit Kurzem hier leben und deshalb auch die Stadt erkunden wollen.
Da es das Soho House auch in London, Miami, Hollywood, Toronto und New York gibt, habe
ich mir überlegt, mein nächstes Praktikum wieder in einem dieser Häuser zu absolvieren.
Man sammelt täglich neue Erfahrungen in einem Auslandspraktikum. Ich lerne Leute aus der
ganzen Welt kennen und höre selbst bei einem kurzen Gespräch im Aufzug die
unglaublichsten Lebensgeschichten.
Ich hoffe Sie haben schöne Ferien und genießen den Sommer!
Mit lieben Grüßen aus Berlin,
Sophie JUNGBAUER I 3 BT

