
 

 
 

FU International Academy Tenerife & SEOintheSUN - 
Einzigartiges Auslandspraktikum auf Teneriffa in SEO & 
Digitalem Marketing 
 

● Dich nerven Praktika, in denen Du immer dieselben stupiden Aufgaben erledigen 

musst, für die sich alle anderen zu schade sind. 

● Du suchst stattdessen nach einem Praktikum, in dem Du nach intensiven 

Schulungen und praktischem Training einen Kenntnisstand erreichst, mit dem Du im 

Anschluss problemlos einen Job findest oder in der Lage bist selbständig für eigene 

Kunden zu arbeiten. 

DANN bist Du bei uns genau richtig! 

Wir bieten Dir 

● 6 Monate Arbeit in einem internationalen Team von kreativen Online-Workern 

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

● Ein WG-Zimmer in einer Wohnung direkt am Strand 

● Ein einmaliges Ambiente in einem internationalen Unternehmen.  

Wir sind die FU International Academy Tenerife und SEOintheSUN in 

Puerto de la Cruz 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. 

 
 
 
 
 
 

  

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


 

 

Auf Deine Aufgaben im Online-Marketing bereiten wir Dich optimal vor.  
 
Nach dem intensiven einwöchigen SEO Bootcamp, wirst Du in unser Team integriert und 
setzt das Erlernte in den nächsten Monaten in die Praxis um. Du arbeitest sowohl an 
unseren eigenen als auch an den Websites unserer Kunden. Folgende Aufgaben erwarten 
Dich: 
 

● Schreiben von relevanten und SEO-optimierten Inhalten 
● Erstellung von Onsite SEO-Reports und anschließender Realisierung 
● Erstellung von Content- und  Social Media Audits 
● Backlink-Analysen und Erstellung von “link building” Strategien 
● SEO Wettbewerbsanalysen 
● Optimierungen für lokales SEO, Youtube SEO, Mobiles SEO 
● Recherche und “Influencer Outreach”  

 

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. 

 
 
 
 
 
 

  

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


 

 

Was wir von Dir erwarten 

● Begriffe wie CPC, SEO und Retargeting sind für Dich keine Fremdwörter. 
● Du schreibst gerne, bist ausdrucksstark und hast ein nachweisbares C1-Level in 

Englisch. 
● Du bist eine sozialer Mensch und kommst gut mit anderen klar. 
● Bei der Arbeit zeigst Du Verantwortung und ein hohes Maß an Eigeninitiative. 

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, Deinen gewünschten Starttermin zu erwähnen. 

Mögliche Starttermine Puerto de la Cruz: Immer Anfang April und Anfang Oktober für 
jeweils 6 Monate. Die Frist für die Bewerbung läuft bis zum 15. Februar bzw. 15. August. 

 

Ehemalige Praktikanten waren begeistert von den Erfahrungen, die sie 
bei uns gesammelt haben 

“Das Praktikum bei SEOintheSun ist reines Gold wert, für diejenigen, die sich später auf die 
Online Marketing Schiene Konzentrieren wollen. 
 
Warum? Weil die praktische Arbeit von den Online Marketing-Kursen begleitet wird, an 
denen du als Praktikant kostenlos teilnehmen darfst! 
 
Zuerst lernst du in Seminaren mit anderen Kursteilnehmern alles über SEO, Content 
Marketing, Social Media, Webdevelopement, etc. Das gelernte kannst du im anschließenden 
Arbeitsalltag gleich umsetzen und festigen.  
Alena - Praktikantin von August 2015 bis Februar 2016 

 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:praktikum@fu-ia.com

