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Successstory
Person: Katharina-Sophie Niedermüller , Absolventin der Kunstgeschichte, Universität Innsbruck
Praktikumsplatz: Auktionshaus Sotheby´s
Land: Deutschland (München)
Dauer: 03.05.2010 – 30.06.2010 (2 Monate)
„ Es war eines
der einschneidendsten
“... sehr viel Lebenserfahrung und EntscheidungsErlebnisse in
hilfe bei meiner späteren Berufswahl”
meinem Leben !“

Katharina-Sophie arbeitete als Praktikantin in einem bekannten
Auktionshaus in München. BEP hat sie finanziell und organisatorisch
beim Praktikum unterstützt.
Nun war es endlich so weit.
Wir schreiben den 29. April 2010
und ich war mit meinen 2 Koffern
gewappnet mein Praktikum in
München bei dem Auktionshaus
Sotheby's zu beginnen. Aufgeregt
war ich schon, doch ich versuchte es
keinen spüren zu lassen, da ich ja
meine Coolness allen beweisen
musste. So verlies ich doch mit
Wehmut meine gewohnte Umgebung und verabschiedete mich noch
einmal von meinen besten Freunden.
Zum Glück war München ja nicht aus
der Welt! Durch Zufall hatte ich dort
schon Monate im Voraus bei einem
Pärchen eine Unterkunft gefunden
und nur noch Stunden trennten mich
bis ich mein neues, vorübergehendes
Zuhause beziehen konnte. Dann auf
einmal tat sich die Skyline von
München vor mir auf und es gab kein
zurück mehr....
Nachdem ich mein Zimmer
bezogen hatte, machte ich mich
noch am Abend vor meinem ersten
Arbeitstag auf eine kleine Erkundungstour durch München auf. Ich
hatte schon von der Lage der
Wohnung her festgestellt, dass ich in
der Nähe des Olympiaparks wohnte
und so zog mich dieses Gelände als
Sportlerin fast magisch an – meine
Erwartungen wurden auch nicht
enttäuscht. Neben einem riesigen
Netz aus Joggingwegen konnte man

dort auch dem Tennis und dem
Schwimmen
nach
Herzenslust
frönen. Für mich war klar, dass ich
an einem der nächsten Tage das
Sport-angebot nutzen würde.
Montag 9:00 stand ich dann
top gestylt – nach langen reiflichen
Überlegungen und ebenso vielen
Outfitanproben, ich würde ja in einem
der bekanntesten Auktionshäuser
der Welt arbeiten! – vor dem
Aufgang, der mich in die Niederlassung von Sotheby's in München
bringen sollte. Das Herz klopfte mir
wirklich bis zum Hals und ich hatte
schon ziemliches Lampenfieber. Die
Begrüßung und Einführung verlief
dann relativ nüchtern und freundlich.
Mir wurde ein eigener Schreibtisch
zugewiesen und ich konnte sofort mit
dem Arbeiten loslegen. Ich war sehr
stark in die Büroarbeit integriert und
konnte mich zum Glück rasch einarbeiten. Das Telefon war der größte
Teil meiner Arbeitsaufgabe und ich
telefonierte sehr oft mit anderen
Niederlassungen in der ganzen Welt.
So konnte ich meinen Freunden nach
der Arbeit immer beeindrucken,
wenn ich Ihnen erzählte, dass ich
wieder einmal mit New York, Paris
oder London telefoniert hatte.
Ansonsten muss ich sagen,
dass die Arbeit sehr interessant und
umfassend war. Ich bekam wirklich
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einen sehr guten Einblick in die
täglichen Abläufe in einem Auktionshaus und so war mir bald auch
der Name Tobias Meyer, weltweiter
Direktor von Sotheby’s Contemporary Department, einer der
wichtigsten und einflussreichsten
Personen
bei
Sotheby’s
kein
Unbekannter mehr.
In meiner Freizeit erkundete
ich sukzessive auf der einen Seite
den Olympiapark und auf der
anderen Seite das kulturelle Angebot
von München. Ich besuchte zahlreiche Museen, die vor allem meine
kunsthistorische Neugierde befriedigten und erkundete auch den
Englischen Garten und andere
Sehenswürdigkeiten.
Abschließend kann ich nur
noch sagen, dass mir das Praktikum
in München sehr, sehr viel Lebenserfahrung und Entscheidungshilfe bei
meiner späteren beruflichen Wahl
gebracht hat. Es war eines der einschneidendsten
Erlebnisse
in
meinem Leben, bei dem ich eine
andere internationale Kultur kennen
lernte und mich auch in diesen
Kreisen bewegen konnte. Zum
ersten Mal in meinem Leben weiß ich
nun was ich wirklich später einmal
machen will und ich DANKE hiermit
dem BEP – Innsbruck für seine
Bemühungen und Unterstützung.

