
„Start in die Zukunft“ – Co-Projekt der Firma Lengoo mit der Wiko 2

Das Startup- Unternehmen https://www.lengoo.com/  aus Berlin bot uns, den 
Schüler*innen der Wiko 2 an, uns auf dem Weg in die Berufswelt in die Spur zu 
helfen.

Die jungen Leute der Firma, die Künstliche Intelligenz- Systeme nutzen, um vor 
allem Übersetzungen für Wirtschaftsunternehmen (Daimler, Obi, Sixt u. a.) zu 
übernehmen, haben mit viel Leidenschaft dieses Projekt vorbereitet und trotz 
schwieriger Corona-Zeiten uns den Besuch in ihrer Firma möglich gemacht.

Zunächst haben wir uns in einer Videokonferenz im März 2021 kennengelernt 
und über das Projekt gesprochen. Es ging in den Workshops darum:

- Wir lernen ein Startup-Unternehmen live kennen. Wie entstand die Idee,
was genau macht das Team? Wo arbeiten sie? Für wen?

- Sie erarbeiten mit uns einen Lebenslauf, zeigen uns, wie ein gutes 
Bewerbungsschreiben aussieht oder wie wir uns in einem 
Bewerbungsgespräch von der besten Seite zeigen.

- Manu, der Profi-Fotograf im Team macht unsere Bewerbungsfotos.

Schließlich sind wir an zwei Tagen, vom 28. bis 29. Mai nach Kreuzberg in das 
moderne Großraumbüro der Firma gefahren.

Ein Team von ca. 10 Mitarbeiter*innen hat uns die ganze Zeit begleitet.
Wir waren ziemlich beeindruckt von der Arbeit, von den Räumen und von den 
vielen Leuten, die an ihren Computern konzentriert arbeiteten. 
Selbst die zwei Hunde Lana und    durften „mitarbeiten“. 

Alle haben Englisch gesprochen. Mit uns sprachen sie natürlich Deutsch, aber 
das war auch schon ganz schön schwierig für uns. In der Firma arbeiten Leute 
aus aller Welt, die 24 Sprachen sprechen.
Nicht alles konnten wir gut verstehen, aber die Videos und Bilder haben uns 
dabei ein wenig geholfen.

In den Pausen haben wir zusammen Pizza oder Burger gegessen und mit allen 
nett geplaudert. 

Wir danken Julius, Kristina, Alina ganz besonders dafür, dass sie alles in der 
Hand hielten und dem gesamten Team, die es mitgestaltet haben.
Es waren tolle und unvergessliche Tage!

https://www.lengoo.com/





