
 
Die Menorca Spanish School bietet ab Januar 2020 eine Praktikumsstelle für 1 
bis 10 Monate an. 
Bei einem Praktikum in der Menorca Spanish School wirst du alle an der 
Rezeption und in der Verwaltung der Sprachschule anfallenden Aufgaben 
kennenlernen: 
· Begrü ung und Verabschiedung von neuen Schülern 
· Betreuung der Schüler während des Aufenthaltes 
· Kundenbetreuung bei neuen, direkten Anfragen in der Schule (engl./dt.) 
· Beantwortung von Kundenanfragen (ebenfalls engl./dt.) 
· Verwalten und anlegen neuer Kundenakten (Datenbankpflege) 
· Angeboterstellung 
· Mitgestaltung von Freizeitaktivitäten der Sprachschüler 
· Kontakt zu unseren Kooperationspartnern und Agenten in Ganzer Welt. 
· Übersetzungsarbeiten, Rechercheprojekte und ggf. Extraaufgaben von Seiten 
der Schulleitung 
· Sonstige tägliche Büroaufgaben 
Die Freizeitaktivitäten werden von der Menorca Spanish School selbst 
organisiert und durchgeführt. 
Anforderungen 
Englischkenntinsse sowie Kenntnisse in MS Office (Word und Exel sowie 
google Drive) sind erforderlich. 
Idealerweise hast Du bereits Arbeitserfahrung im Bereich Büro/Tourismus und 
sprichst neben Englisch auch noch ein wenig Spanisch (beides ist jedoch keine 
Voraussetzung). 
Kontakt 
Menorca Spanish School 
María José Tisera 
menorcatramites@gmail.com 
Unternehmensbeschreibung 
Die spanische Mittelmeer Insel Menocra ist die östlichste der Balearen. Es ist 
eine wunderschöne friedliche Insel, die noch nicht vom Massentourismus 
überlaufen ist und von der Unesco zum Biosphären-Reservat erklärt wurde. Es 
gibt viele schöne Strände und Buchten an denen man die Sonne und das 
kristallklare Wasser genie en kann. 
Wir sind eine kleinere, junge Sprachschule im Zentrum von Menorcas 
Hauptstadt Mahón und arbeiten in einem tollen Team mit einer familiären 
Atmosphäre. 
Wir bieten: 



 
· Du wirst die spanische Kultur entdecken und auf einer paradisischen Insel 
leben. 
· Durch die Sprachschüler wirst du Kontakte zu Menschen aus aller Welt 
knüpfen. 
· Du kannst an den Freizeitaktivitäten der Sprachschule teilnehmen. 
· Ebenfalls bist du von spanischsprechenden Leuten umgeben, wodurch sich 
dein 
Sprachverständnis auch ganz selbstverständlich verbessern wird. 
· Da du in einer Sprachschule bist und ebenfalls Kontakt zu unseren 
Spanischlehrern hast, wirst 
du ganz selbstverständlich deine Spanischkenntnisse verbessern können. 
Teilweise ist es auch 
möglich, dass du kostenlos an den Sprachkursen teilnimmst. 
Weitere Infos: https://menorcaspanishschool.com/ 
E-Mail: info@menorcaspanishschool.com 
Wir bitten darum die Anfragen möglichst auf Englisch zu stellen und folgende 
Dokumente 
beizufügen: 
· Lebenslauf in folgendem Format: https://europass.cedefop.europa.eu/de 
· Motivationsschreiben/ Anschreiben ebenfalls auf Englisch 
Location 
Menorca Spanish School 07703 Mahón, Spanien 
 

 
 
 


