
 

 
 

FU International Academy Tenerife - Top Auslandspraktikum 
auf Teneriffa im Bereich “Daily Business” und Marketing 
 

● Du suchst ein Auslandspraktikum im Rahmen deines Studiums und möchtest Deinen 

Lebenslauf um internationale Berufskenntnisse erweitern? 

● Du sprichst Spanisch (mind. B1-Level) und Englisch (mind. B2-Level) und möchtest 

Deine Sprachkenntnisse weiter verbessern? 

● Du bist ein sozialer Typ und hast keine Probleme anderen zu sagen, wo es lang 

geht? 

● Du schreibst gut und gerne und würdest liebend gerne lernen, wie Du mit Deinen 

Fähigkeiten Geld im Internet verdienen kannst? 

Du möchtest ein halbes Jahr dort leben, wo andere Urlaub machen und 

nach dem Praktikum auf die bisher beste Zeit Deines Lebens 

zurückschauen?  

DANN bist Du bei uns genau richtig! 

Wir bieten Dir 

● 6 Monate internationale Berufserfahrung im Bereich „Daily Business“ und 

Marketing 

● Eine Woche intensive Vorbereitung in unserem SEO-Bootcamp (Wert 990,--€)  

● Ein WG-Zimmer in einer Wohnung mit weiteren Praktikanten, Sprachschülern oder 

“digital nomads” 

● Das einmalige Ambiente einer internationalen Sprachschule (Puerto de la Cruz und 

Costa Adeje) und eines Coworking Spaces für “digital nomads” (Puerto de la Cruz) 

 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.seointhesun.com/seo-boot-camp/


 

 

Unser Unternehmen ist die FU International Academy Tenerife in Puerto 

de la Cruz und Costa Adeje auf Teneriffa.  

Bei uns kann man 

1. Spanisch lernen: Wir sind die größte Spanischsprachschule auf den Kanarischen 

Inseln mit Niederlassungen in Puerto de la Cruz und Costa Adeje.  

2. Zum SEO und Online-Marketing-Profi werden: Seit 2010 gibt es bei uns in Puerto 

de la Cruz Seminare und Workshops im digitalen Marketing.  

3. Coworken: “Coworking in the Sun” heißt unser Coworking Space für Digitalnomaden 

in Puerto de la Cruz. 

Das Praktikum findet im Bereich “Daily Business” und (Online-) 
Marketing statt. 
 
Dabei nimmt das Tagesgeschäft der Sprachschule den größten Teil deiner Arbeit in 
Anspruch. Zu Deinen “Daily Business” Aufgaben gehören:  
 

● die Arbeit an der Rezeption 
● die Bearbeitung schulinterner Formulare 
● die Nachbetreuung unserer Schüler durch Follow-up E-Mails 
● das Einpflegen und Aktualisieren unserer Anzeigen auf Stellenbörsen 
● die Aktualisierung von Events in unserem Onlinekalender 
● die Erstellung und Auswertung von Statistiken für die Sprachschule  
● die Bearbeitung und korrekte Ablage in unserem Onlinespeicher der gemachten 

Fotos und Videos 
● das Erstellen von Kopien  

 
Ein rundum vielseitiger Einsatz erwartet dich bei uns. 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://www.fu-ia.com/
http://coworkinginthesun.com/
http://www.fu-tenerife.com/
http://www.seointhesun.com/


 

 

Für unsere internationalen Sprachschüler bist DU die Kontaktperson 
Nummer 1.  
 
Schon bei ihrer Ankunft in der Sprachschule treten sie mit dir in Kontakt und du bist auch 
während ihres gesamten Aufenthaltes für sie an der Rezeption der Ansprechpartner.  
 
Du begleitest unsere Schüler beim wöchentlichen Willkommensfrühstück und den 
wöchentlichen Freizeitaktivitäten der Schule wie zum Beispiel Surfen, Beach-Volleyball, 
Salsa, Flamenco oder dem Besuch im Botanischen Garten. Dabei hältst Du alles auf Fotos 
und Videos fest und veröffentlichst das Material auf unseren Social Media Kanälen. 
 

Auf Deine Aufgaben im Online-Marketing bereiten wir Dich optimal vor.  
 
Bevor Du anfängst für uns zu arbeiten, erwartet Dich die Teilnahme an unserem 
einwöchigen SEO-Bootcamp.  Zusammen mit anderen Teilnehmern bereiten wir Dich für die 
anstehenden Aufgaben im Online-Marketing intensiv vor.  
 
Alles das, was du in dieser Zeit lernst, wirst Du anschließend praktisch vertiefen. Zu deinen 
Aufgaben für das Online-Marketing, die etwa ein Drittel deiner Zeit in Anspruch nehmen, 
gehört das Erstellen von Social Media Plänen, Veröffentlichen von Events, Erstellen von 
Testimonials in Form von Facebook Posts, Schreiben und Veröffentlichen von Blogposts, 
etc. 
 
Lerne viele nützliche Tools wie WordPress, Canva, Trello, Google AdWords, MozBar und 
Google Analytics kennen. 
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Dein neues Zuhause in Puerto de la Cruz befindet sich gleich neben 
dem Strand und 5 Minuten vom Stadtzentrum entfernt  

 
 
Du wohnst kostenlos mit zwei weiteren Praktikanten/ Praktikantinnen in einer voll 
ausgestatteten Wohnung. Dir steht ein möbliertes Einzelzimmer zur Verfügung. Die 
Unterkunft verfügt über eine Küche, einen kleinen Balkon, geräumiges Wohn- und 
Esszimmer mit Meerblick, 2 Bäder sowie einen Zugang zur Dachterrasse und WLAN. Die 
Gemeinschaftsräume werden wöchentlich von uns gereinigt. Unsere Schule ist in ca. 20 
min. gut zu Fuß zu erreichen. 

In Costa Adeje wohnst du in der Casa Alba in ruhiger Lage mit 
wunderschönem Ausblick aufs Meer und die umliegenden Berghänge 

Hier wohnst du ebenfalls kostenlos in einem Einzelzimmer in einer gemütlichen Wohnung 
gemeinsam mit Sprachschülern und der Besitzerin zusammen. Die Wohnung verfügt über 2 
Bäder, eine voll ausgestattete Küche, ein helles Wohnzimmer sowie 3 Einzel- und 2 
Doppelzimmer. Die große Terrasse lädt zu einem entspannten Abend ein. Auch hier werden 
die Gemeinschaftsräume wöchentlich von uns gereinigt. Unsere Schule und der Strand sind 
fußläufig in etwa 20 min. gut erreichbar. 

 

 
 
 
 
 
 

  

https://www.google.es/maps/dir/28.0815294,-16.7242546/%27%27/@28.0814512,-16.7234885,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x0:0xd2f0656efd1adae0!2m2!1d-16.732306!2d28.073419!3e2
https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Felipe,+89,+38400+Puerto+de+la+Cruz,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.4160747,-16.5576487,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc6a7f94e2082887:0x9bacf355dd71410e!8m2!3d28.41607!4d-16.55546?hl=de


 

 

Interessiert? Dann nutze deine CHANCE und bewirb dich am besten 
sofort! 

Sende Lebenslauf mit Motivationsschreiben plus Zeugnisse an Frank Sellingsloh 
unter praktikum@fu-ia.com. Denke daran, gewünschte Starttermine und Standorte 
(Puerto de la Cruz und/oder Costa Adeje) zu erwähnen. 

Mögliche Starttermine in Puerto de la Cruz und Costa Adeje: Im März/April oder 
September/Oktober jeweils für 6 Monate. Die Frist für die Bewerbung läuft bis zum 15. Juli 
bzw. 15. Februar. 
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