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Für mich gab es keine negativen
Erfahrungen, deshalb werde ich

Die Standortagentur hat Matthias bei der
Organisation des Praktikums geholfen
und ihn finanziell durch das EU BildungsProgramm Leonardo da Vinci unterstützt.

Ich habe vom 26. August bis zum 30. September in England gearbeitet. Das Unternehmen für das ich arbeitete heißt Venus
Company und ist eine Take-Away-Food
Kette die mehrere Filialen, mitunter auch
2 Cafés, im südlichen Bereich von Devon
besitzt.
Ich arbeitete in Blackpool Sands, einer
wunderschönen Bucht in der Nähe von
Dartmouth.
In Dartmouth war übrigens auch das Mitarbeiterhaus. Von dort aus fuhr ich mit
dem Taxi zur Arbeit. (für 4 Personen 5
Pfund insgesamt).
Die Arbeitskollegen waren alle sehr
freundlich und zuvorkommend. Es gab
nie irgendwelche Probleme und meine
Vorgesetzten waren stets bemüht mir
neue Sachen beizubringen.

In Zusammenarbeit mit

im nächsten Jahr wieder dort
arbeiten!

Ich habe wirklich sehr viel gelernt und
kann jedem, der etwas über Fischgerichte
lernen will, empfehlen dort zu arbeiten.
Der Küchenbereich wurde jeden Tag 2mal komplett gereinigt.

Für mich gab es keine negativen Erfahrungen, deshalb werde ich im nächsten
Jahr wieder dort arbeiten.
Matthias Tasser
Zillertaler Tourismusschulen

Ein weiterer Punkt, den ich als sehr positiv empfand war, dass die Produkte fast
alle biologisch waren und die Kunden nur
mit bester Qualität bedient wurden.
Teilweise musste ich zwar bis zu 12 Stunden arbeiten, aber das hat mir nichts ausgemacht, weil es immer sehr lustig war.
Ich wurde mit 5 Pfund in der Stunde entlohnt und hatte 1 – 2-mal in der Woche
frei.
An meinen freien Tagen war ich meistens
am Strand und einmal habe ich eine Stadt
besichtigt.
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