Europass Mobility
Holder of the document
1 Surname(s)

Schmitz

2 Given name(s)

Rene

3 Address (street, number, postcode,
town/city, state/country)

Mustergasse 17
50777 Musterstadt
5 Date of birth dd.mm.yyyy

23.05.1995

6 Nationality(/ies)

DE

Issuing Organisation
8 Name of the issuing organisation

Industrie- und Handelskammer

9 Europass Mobility Number

DE-03-2012-123-36-14

10 Issuing date dd.mm.yyyy

31.01.2017

Aachen

Sending Partner
11 Name, Type and Address

12 Stamp and/or signature

Bildungsmarkt e.V.
Heinrich-Mann-Str. 31
13156 Berlin

13 Surname(s) and first name(s) of reference person/mentor

Mustermann, Hans

15 Telephone

030/123456

16 E-mail

polk@bibb.de

Europass Mobility is a standard European document, which records details of the contents and the results - in terms of skills and competences or of academic
achievements - of a period that a person of whatever age, educational level and occupational status has spent in another European country (UE/EFTA/EEA and
candidate countries) for learning purposes.
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Host Partner
17 Name, type (faculty, specialisation as appropriate) and address

18 Stamp and/or signature

Restaurante "El Toro"
Plaza de Abastos 13
Barcelona (ES)

19 Surname(s) and given name(s) of reference person / mentor (ECTS subject
co-ordinator, as appropriate)

Juan Alvares
22 E-mail

alvares@ecvet.es

Description of the Europass Mobility experience
23 Purpose of the Mobility initiative

Absolvieren eines Teils der Berufsausbildung
Target degree

Praktikumsbescheinigung über ein Praktikum in einem spanischen Betrieb als Restaurantfachmann
24 Initiative during which the Europass Mobility is completed, if applicable

Erwerb des anerkannten Berufsabschlusses als Restaurantfachmann
26 Community or mobility programm involved, if any

E) Programm für lebenslanges Lernen - Leonardo da Vinci
Real time of stay abroad
27 From dd.mm.yyyy

01.11.2012

28 To dd.mm.yyyy

21.11.2012
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Skills and competences acquired
29a Activities or tasks performed

Einsatz im Servicebereich im Restaurant „El Toro“:
- Mise en place
- den Speisesaal entsprechend den Vorgaben des Restaurants einzudecken und zu dekorieren
- das für den Anlass angemessene Gedeck vorzubereiten und zu arrangieren
- Gäste zu empfangen
- Speisen und Getränke zu servieren
30a Professional skills and competencies acquired

Er ist in der Lage:
- Gästetische entsprechend den Vorgaben des Restaurants selbständig einzudecken und zu dekorieren
- Gäste zu begrüßen und zum Tisch zu geleiten
- Gäste über saisonale Speisen zu informieren und bei der Auswahl zu beraten
- Bestellungen selbstständig aufzunehmen
- Auskunft über verwendete Zutaten der Gerichte und Getränke zu geben
- Hygieneregeln und Lagerbestimmungen für Lebensmittel unter Berücksichtigung spanischer Bestimmungen
anzuwenden
-Speisen auf den Tellern ansprechend anzurichten
- warme und kalte Getränke vorzubereiten und prompt und zügig zu servieren
- spanische Esskultur zu beschreiben und bei der Gästebetreuung zu berücksichtigen
31a Language skills acquired (if not already covered under "professional skills and competencies")

Er ist in der Lage
- Arbeitsaufgaben in englischer Sprache mit Kollegen abzustimmen, Probleme zu benennen und
Lösungsvorschläge zu beschreiben
- spezifisches Fachvokabular in Englisch und Spanisch anzuwenden
- gängige Begrüßungsformeln und Höflichkeitsformulierungen der spanischen Sprache anzuwenden
33a Organisational skills and competencies acquired (if not already covered under "professional skills and competencies")

Er ist in der Lage:
- spontan und flexibel auf Anfragen und Sonderwünsche der Gäste in angemessener Weise zu reagieren
- auch bei hohem Arbeitsaufkommen den Überblick und Ruhe zu bewahren und sorgfältig zu arbeiten
34a Social skills and competencies acquired (if not already covered under "professional skills and competencies")

Er ist in der Lage:
- Gäste zu begrüßen und die spanische Kommunikationsweise anzuwenden
- Gäste freundlich und zuvorkommend zu betreuen
- mit Kollegen aus unterschiedlichen Ländern effektiv zusammen zu arbeiten
- fachliche und kulturelle Unterschiede zu benennen, zu akzeptieren und sich darüber auszutauschen
- eigene kulturelle Aktivitäten zu organisieren und sich aktiv bei gesellschaftlichen Aktivitäten einzubringen
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36a Date dd.mm.yyyy

37a Signature of the reference person/mentor 38a Signature ot the holder
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