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1. Mein Unternehmen

Mein Praktikum habe ich vom 19.01.2015 bis zum 30.01.2015 zusammen mit einer Freundin

in einem Café namens Taylors Café & Books in Scarborough, England absolviert. Das Fami-

lienunternehmen befindet sich in der Bar Street in Scarborough. Die Eltern eröffneten zu-

sammen mit ihren drei Töchtern das Café im Dezember 2011. In dem Gespräch mit Frau Tay-

lor am 28.01.15 erfuhr ich, dass es eine Familienidee war, die dadurch entstand, dass eine der

älteren Töchter nicht zur Universität gehen wollte. Zusammen entschieden sie, das für die

Universität gesparte Geld in ein Café zu investieren, mit der Bedingung, dass auch die Toch-

ter dort arbeitet. Die Familie kaufte daraufhin das ursprüngliche Kunstgeschäft und baute es

zu einem Café um.

Das Café besteht aus zwei Etagen mit insgesamt drei Räumlichkeiten für die Gäste. Im Erdge-

schoss befinden sich die Cafébar, an dem die Getränke zubereitet werden sowie mehrere Ti-

sche für die Gäste. An der Cafébar ist auch eine Kuchentheke eingerichtet. Die Idee, neben

Café und anderen Getränken auch noch Kuchen zu verkaufen, hatte einer der Töchter der Fa-

milie Taylor. Da dieses Angebot bei den Gästen gut angekommen ist, entschieden sie sich,

den Kuchen weiterhin im Café zu verkaufen. Im hinteren Zimmer befinden sich, wie im ers-

ten Zimmer Sitzmöglichkeiten sowie ein Sofa. An dieses Zimmer grenzt auch die Toilette an.

Eine Treppe führt in den zweiten Stock und somit in das dritte und letzte Zimmer. Dort befin-

den sich neben Sofas und weiteren Sitzmöglichkeiten eine großzügige Auswahl an Büchern,

die man gegen einen geringen Preis erwerben kann. Diese Idee hängt einerseits damit zusam-

men, dass die Familie sich dadurch von anderen Cafés abgrenzen möchte aber auch dadurch,

dass Mr. Taylor ein sehr berühmter Autor ist, dessen Bücher auch ins Deutsche übersetzt

wurden. Diese drei Zimmer sind außerdem mit einem Teppichboden ausgestattet. Im Keller-

geschoss befinden sich die Küche sowie ein separater Spülraum für das Geschirr. Insgesamt

arbeiten außer der Familie momentan noch sieben weitere Personen, die aber unterschiedliche

Arbeitszeiten haben. Alle Angestellten sind unter 30 Jahren und somit noch sehr jung. Die

beiden älteren Töchter arbeiten dort jeden Tag, die jüngste Schwester, die momentan 16 Jahre

alt ist, arbeitet nur samstags. Die Mutter arbeitet meist abends und hilft bei den Aufräumarbei-

ten.
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2. Beschreibung der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Branche

Im weiteren Verlauf werde ich auf die aktuelle wirtschaftliche Situation des Cafés eingehen.

Das Café hat im Winter fünf Tage in der Woche geöffnet und im Sommer sieben Tage. Der

Grund dafür, waren die Einnahmen im Verhältnis zu den Steuern, die die Familie zu zahlen

hat. Im Winter haben sie anfangs sehr gut verdient, das Problem war jedoch, dass sich ab ei-

nem bestimmten Prozentsatz die Steuern verdoppeln, auch wenn man nur ein Euro über dieser

Grenze liegt. Somit haben sie anfangs eher Verluste als Gewinne gemacht. Deshalb entschie-

den sie sich, im Winter das Café zwei Tage in der Woche zu schließen, sodass sie unter dieser

Einkommensgrenze blieben. Im Sommer verdienen sie im Verhältnis zum Winter weniger,

obwohl sie durchgängig geöffnet haben. Der Tourismus in Scarborough steigt zwar im Som-

mer, aber die Touristen halten sich mehr am Strand auf und die Cafés im Stadtkern bleiben

leer.

Eine der großen Einnahmequellen im Winter sind die Stammkunden, die regelmäßig das Café

aufsuchen und auch ein freundschaftliches Verhältnis zu der Familie Taylor und den Bedie-

nungen aufgebaut haben. Des Weiteren befinden sich in Scarborough viele weitere Cafés und

Restaurants, wodurch ein gewisser Konkurrenzdruck entsteht. Darauf möchte ich später aus-

führlicher eingehen.

3. Überblick über meine Tätigkeiten

Zunächst möchte ich auf meine Tätigkeiten eingehen, die ich in diesem Café erledigen durfte.

Am ersten Tag meines Praktikums wurden wir von Hannah Taylor, einer der älteren Töchter,

freundlich begrüßt. Anschließend hat sie uns das Café gezeigt. Nachdem wir unsere Sachen

abgestellt und unsere Schürzen angezogen haben ging es auch schon los. Als erstes durften

wir kleinere Arbeiten ausführen, wie z. B. Schilder des Cafés rausbringen oder den Zucker an

jedem Tisch auffüllen. Eine Mitarbeiterin namens Jessica zeigte mir und meiner Freundin

anschließend die Theke. An der Theke befindet sich auch die Kasse, an der Bestellungen auf-

genommen und abgerechnet werden. Außerdem wurde uns erklärt, wie viele verschiedene

Getränke angeboten werden und wie Café an der großen Cafémaschine zubereitet wird.
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Jessica zeigte uns außerdem, wie man die Tische richtig säubert, da dies nach jedem Kun-

denwechsel erledigt werden musste. Nach 20 minütiger Erklärung der Maschinen sowie ande-

ren Kleinigkeiten kamen auch schon die ersten Kunden. An meinem ersten Arbeitstag durfte

ich helfen, die Getränke vorzubereiten. Es war anfangs sehr schwierig, sich all das Neue zu

merken. Nach kurzer Zeit und ein paar anfänglichen Schwierigkeiten fand ich mich aber gut

in das Geschehen ein, brachte den Kunden ihre Getränke und erledigte meine Arbeiten. Ab

12:00 Uhr wurde dann das Café sehr voll und eine weitere Mitarbeiterin kam als Unterstüt-

zung hinzu. Als es wieder ruhiger wurde, zeigte mir Jessica, wie die Kasse funktioniert. In

England ist es üblich, dass die Kunden an die Kasse kommen, dort bestellen und daraufhin

bezahlen. Auf dieser Kasse gab es für jedes Getränk und jedes Essen einen Knopf, weshalb es

schwer war, sofort jede Bestellung des Kunden auf der Kasse wiederzufinden. In Gegenwart

einer Bedienung durfte ich auch bald abkassieren. Die Kommunikation und das Verständnis

mit und zu den Kunden sowie mit und zu den Mitarbeitern liefen problemlos.

An anderen Tagen durfte ich einer der Schwestern in der Küche helfen. Zuerst zeigte sie mir

den Spülraum, in dem das Geschirr im Dauerlauf gespült werden musste. Sie hatten zwar eine

Spülmaschine, aber das Geschirr musste zuerst kurz abgespült und nach dem Spülgang abge-

trocknet werden. Dies musste alles sehr schnell gehen, weshalb an manchen Tagen ein Junge

zum Aushelfen kam. Hier musste ich oft arbeiten, aber dazu sage ich später noch etwas. In

der Küche durfte ich dann zum Beispiel das Gemüse für die Suppe schneiden und andere Es-

sensgerichte vorbereiten, wodurch ich einen guten Einblick in die Gastronomie bekam. Am

Mittag füllte sich wie immer das Café und es kamen nach und nach viele Bestellungen herein.

Ich konnte dann wieder bei den Essenszubereitungen helfen und das Essen anschließend an

den jeweiligen Tisch bringen. Um 13:00 Uhr durfte ich dann Mittagspause machen und mir in

der Küche mein Mittagsessen zubereiten. Nach einer halben Stunde ging es zurück an die

Arbeit. Wenn es mal wieder sehr stressig war und nicht genügend sauberes Geschirr vorhan-

den war, musste ich kurzfristig beim Geschirrspülen helfen bis ich wieder abgelöst wurde.

Danach konnte ich wieder andere Arbeiten übernehmen.

Nachmittags fingen dann die ersten Reinigungen an. Zuerst wurde die Küche gesäubert, da

meist niemand mehr ab 16:00 Uhr etwas zu essen bestellte. Später musste dann die Caféma-

schine gereinigt, das restliche Geschirr gespült und die ganzen Böden gewischt werden.
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Meine Freundin und ich halfen bei allen Tätigkeiten mit. Ich säuberte die Theke und saugte

die einzelnen Zimmer aus. An manchen Tagen musste ich auch den Toilettenboden wischen

oder die Spülmaschine reinigen. Es war sehr anstrengend und in der Regel hatte ich gegen

17:00 Uhr Feierabend. Ich musste von Dienstag bis Freitag jeweils acht Stunden jeden Tag

arbeiten, allerdings durfte ich samstags schon um 12:00 gehen. Dann hatte ich Zeit, um die

Stadt zu besichtigen und an das Meer zu gehen.

4. Mein Schwerpunkt

Als nächstes möchte ich kurz etwas zu der Konkurrenz in Scarborough sagen und dann auf

mein Schwerpunktthema, was das Café Taylors gegen diesen Druck unternimmt, eingehen. Es

gibt in Scarborough sehr viele kleine Cafés, Bars aber auch andere größere Unternehmen, wie

McDonalds und Pizzahut, wodurch ein großer Konkurrenzdruck für die kleinen Cafés ent-

steht. Außerdem gibt es in Scarborough ein Shoppingcenter und andere kleinere Geschäfte,

wodurch es eine große Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten gibt, die sowohl die jungen als

auch die etwas älteren Leute anzieht. Eine weitere große Hauptattraktion ist der Strand, der

die meisten Leute, vor allem im Sommer, anlockt. In dem Gespräch mit Frau Taylor am

28.01.2015 erklärte sie mir, mit welchen Mitteln sie versuchen, diesem Druck standzuhalten,

besser als andere Cafés zu sein und somit Menschen aller Altersgruppen anzulocken.

Als erstes erklärte sie mir und meiner Freundin, dass die Familie sich schon von Anfang an

Gedanken gemacht hatte, wie sie anders als andere Cafés sein können, um sich somit von

ihnen abzuheben. Daraufhin fiel ihnen die Idee ein, eine große Bücherauswahl bereitzustellen,

die die Kunden unter anderem auch kaufen können. Damit unterscheiden sie sich von anderen

Cafés. Sie stellen aber nicht nur die Bücher zum Verkauf bereit, sondern auch die Bilder, die

in jedem Raum als Dekoration hängen. Generell aber hatte das Café von Anfang an einen

bestimmten Bekanntheitsgrad, da Herr Taylor ein bekannter Autor ist und somit der Famili-

enname „Taylor“ bei den meisten Gästen bekannt ist. Als nächsten Punkt sprach sie die Optik

des Cafés an, die auch eine große Rolle spielt. Sie versuchen stets im Café alles ordentlich,

sehr sauber und warm zu halten, wodurch eine sehr angenehme Atmosphäre entsteht, die auch

die Stammkunden zu schätzen wissen. Diese Atmosphäre wird außerdem durch die
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Musik unterstützt, die dem Baustil und der Zeit des Cafés angepasst ist. Für die jüngeren Gäs-

te mit Handys wurde das frei zugängliche WLAN bereitgestellt. Des Weiteren bietet das Café

eine große Auswahl an warmen und kalten Getränken und Speisen an, wodurch für jeden

etwas dabei ist. Das meiste Essen wird außerdem frisch am Morgen vom Lieferanten geliefert

und dann direkt zubereitet. Sie haben außerdem noch einen Lieferanten für Milch und andere

Lebensmittel. Bei der Milch bieten sie auch verschiedene Milchsorten wie Sojamilch oder

fettreduzierte Milch an, mit denen dann je nach Wunsch des Kunden das Getränk zubereitet

wird. Sie bieten auch jeden Tag neue Angebote von Speisen seitens der Küche an, die auch

frisch zubereitet werden. Es gibt jeden Tag eine wechselnde Tagessuppe mit frischem Gemü-

se. Das Café stellt außerdem eine große Auswahl an Kuchen und weiteren kleineren Gebäck-

stücken zur Verfügung. Auch hier bieten sie verschiedene Kuchen an, sogar auch solche, die

glutenfrei sind, was viele Kunden sehr zu schätzen wissen. Außerdem besitzt das Café die

Lizenz, Alkohol zu verkaufen und stellt eine sehr große Auswahl an Weinen und anderen al-

koholischen Getränken bereit.

Als weiteren wichtigen Punkt ist anzumerken, dass die Familie Taylor verschiedene Partys in

dem Café veranstaltet, wodurch sowohl die Familie als auch das Café bekannter wurden.

Dadurch konnten sie immer mehr neue Kunden gewinnen. Außerdem nehmen sie auch an

verschiedenen öffentlichen Festivals teil, wie zum Beispiel das Scarborough Festival,

wodurch viele Akteure in das Café gezogen werden. Frau Taylor hat mir außerdem erzählt,

dass ihnen die Überlegung kam, das bekannte Counter Service in ihrem Café abzuschaffen

und die Kunden am Tisch zu bedienen, wie es in Deutschland üblich ist. Counter Service ist

in England gängig und bedeutet, dass die Kunden an den Tresen kommen, ihre Bestellung

aufgeben, bezahlen und dann am Tisch auf ihre Bestellung warten. Die Familie entschied sich

aber dann dagegen. Ein Grund dafür war, dass sie noch mehr Personal benötigt hätten und der

zweite Grund war, dass die Stammgäste ihr gewohntes Counter Service bevorzugten. Das

verdeutlicht aber, dass die Familie immer versucht, sich etwas Neues zu überlegen, um nicht

nur die Stammkunden zu behalten, sondern auch immer wieder neue Gäste anzulocken. Des-

weiteren spielt die Kundenfreundlichkeit der Angestellten für die Familie eine große Rolle. Es

wird sehr viel Wert auf die Persönlichkeit der Angestellten gelegt und wie sie mit den Kunden

in Verbindung stehen. Dieses Verhältnis zu den Mitarbeitern und zu der Familie schätzen
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auch die Gäste, wodurch sie sich wohler fühlen und zahlreicher erscheinen. Die meisten An-

gestellten dort sind auch Freunde von den Töchtern oder der Familie, wodurch ein sehr ange-

nehmes Arbeitsverhältnis entsteht. Bei manchen Kunden ist sogar nur durch das Café ein

freundschaftliches Verhältnis untereinander entstanden, wodurch sie immer mehr Stammgäste

bekommen. Diese ganzen Punkte sorgen dafür, dass sich die Gäste gut aufgehoben und wohl

fühlen. Somit erreicht die Familie einen Bekanntheitsgrad gegenüber anderen Cafés und er-

möglichen dadurch dem Café dem Konkurrenzdruck von anderen großen Unternehmen stand-

zuhalten.

5. Reflexion und Bewertung der gemachten Erfahrungen

Zum Schluss möchte ich über meine persönlichen Erfahrungen berichten und diese bewerten.

Ich wurde sehr freundlich von der Familie Taylor und den Angestellten empfangen und fühlte

mich sehr schnell als ein Teil dieser Gruppe bzw. dieser Familie. Dadurch habe ich mich sehr

wohl gefühlt und die Arbeit machte umso mehr Spaß. Ich durfte auch sofort bei jeder Tätig-

keit helfen, wodurch ich einen sehr guten Einblick in das Unternehmen bekam und mir be-

wusst wurde, wie viel Arbeit hinter so einem Café steckt und wie anstrengend die dort zu er-

ledigende Arbeit ist. Schon morgens musste ich einige Vorbereitungen treffen, bevor das Café

eröffnen konnte. Als sich dann auch noch das Café um die Mittagszeit gefüllt hatte, war der

Arbeitsdruck ziemlich hoch. Manchmal lagen mehr als acht Bestellungen gleichzeitig vor.

Außerdem mussten die Tische immer sofort abgeräumt und gesäubert werden, da immer wie-

der neue Gäste hinzukamen. Bereits nach dem zweiten Arbeitstag wurde mir nicht mehr ge-

sagt, welche Tätigkeiten ich erledigen musste. Ich wusste genau, was ich zu machen habe.

Positiv war auch, dass die Familie sehr viel Wert auf Hygiene im Café legt und man spürt,

wie viel Mühe und Arbeit jeder Einzelne in das kleine Unternehmen steckt. Wenn das Café

dann leerer wurde, half ich meistens beim Geschirrspülen. Natürlich fiel diese Tätigkeit auch

mittags an, wenn dringend Geschirr benötigt wurde. Diese Aufgabe war mit die anstrengend-

ste von allen. Bevor ich gehen durfte, musste ich auch noch sehr viel putzen und war deshalb

sehr müde als ich abends nachhause kam. Das hat mir allerdings nichts ausgemacht, da es

erstens zum Alltag dazu gehört und mir zudem die Arbeit im Caféhaus unheimlich großen
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Spaß gemacht hat. Ich baute in den zwei Wochen ein sehr gutes Verhältnis mit jedem Ange-

stellten auf, weshalb ich ihnen gegenüber sehr offen sein und über persönliche Angelegenhei-

ten sprechen konnte. Sie zeigten mir gegenüber ihre Offenheit, was mir persönlich und auch

ihnen sehr wichtig war. Meine Freundin und ich gehörten nach den zwei Wochen voll und

ganz zum Team. Aufgrund des positiven Verhältnisses, wurden ich und meine Freundin ein-

geladen, im Sommer wiederzukommen und dort für Geld zu arbeiten. Außerdem baute ich ein

sehr gutes Verhältnis zu den Stammkunden auf, die mich auch schnell akzeptiert haben und

sich auch meinen Namen merkten. Aus diesem Grund viel der Abschied sehr schwer, aber ich

freue mich im Sommer wiederzukommen. In den zwei Wochen konnte ich auch meine Eng-

lischkenntnisse um einiges erweitern und verbessern. Es war kein Problem, sich mit den An-

gestellten als auch mit den Gästen auf Englisch zu unterhalten. Ich bekam oft ein sehr positi-

ves Feedback und alles in allem waren sie sehr zufrieden mit mir. Das teilte mir auch Herr

Kalina mit, der ein Gespräch mit einer der beiden älteren Schwestern führte. Alles in allem

war dieses Praktikum eine tolle Erfahrung für mich, die ich jedem nur weiter empfehlen kann.

Ich persönlich würde jederzeit nebenberuflich dort arbeiten wollen, jedoch würde ich haupt-

beruflich gerne studieren und somit in einem anderen Bereich tätig sein. Im Vordergrund ste-

hen hauptsächlich meine Englischkenntnisse, die ich durch das Praktikum aufbessern konnte.
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Anhang

Bilder

(eigene Aufnahmen)

Quellen: Gespräch mit Frau Taylor am 28.01.2015

Hiermit erkläre ich, den vorliegenden Praktikumsbericht selbständig verfasst und keine ande-

ren als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle Stellen, die anderen

Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich als Entlehnung kennt-

lich gemacht.


