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Anonymes Unternehmen
Das  Resort ist ein 4-Sterne-Sport- und Fitness-

Resort auf der Kanarischen Insel 

Fuerteventura. Hier können Profisportler und 

Sportliebhaber, vom Anfänger bis zum Profi, 

trainieren oder einen aktiven Urlaub verbringen. 

Das Resort bietet verschiedene Arten von 

Unterkünften (Hotel, Aparthotel und Villen) und 

Sportanlagen. Es handelt sich um ein sehr 

internationales Resort, dessen 

Muttergesellschaft die DERTouristik ist, die sich 

im Besitz der REWE Group befindet. Die 

meisten Besucher kommen aus den 

skandinavischen Ländern, über den führenden

Reiseveranstalter Apollo, ein Hauptsponsor.| Las Playitas, Spanien
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Las Playitas, Spanien 
(Kanarische Inseln)

Fuerteventura ist die älteste und 

zweitgrößte von den Kanarischen Inseln. 

Sie ist vulkanischen Ursprungs und liegt 

im Atlantischen Ozean. 

Karge graue Felsen überwiegen die 

Landschaft. „Grün” findet man, abgesehen 

von künstlich angelegten Teilen, meist 

vergebens. In den Touristenorten prägen 

natürlich auch Hotels und Ferienanlagen 

das Landschaftsbild.

Las Playitas, Spanien
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Aufgaben während meines 
Praktikums

Meine Aufgaben während des Praktikums
waren vielfältig, auch weil wir mit dem
Grupos & Eventos department zusammen
gearbeitet haben. Dies waren meine
Hauptaufgaben:
• Erstellung von Werbeplakaten und

Programmen (PowerPoint)
• Organisation von Gruppen, Buchung

von Sporteinrichtungen und Angebote
für Unterkünfte schreiben

• Realisierung von Videos, Fotos und
Texten für die Veröffentlichung in
sozialen Netzwerken

• Übersetzungen; Beantwortung von E-
Mails

Erworbene Fähigkeiten:
• Spanisch verbessert
• Kundenumgang (per E-Mail)
• Organisieren von Gruppen
• Erstellen von Plakaten/Programmen

(PowerPoint)
• Design Website

 | Las Playitas, Spanien
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Eindrücke

Dieses Praktikum war eine gute

Möglichkeit um Einblicke in das

Berufsleben zu erhalten. Bis jetzt hatte ich

nur Studentenjobs, dies war das erste mal,

dass ich von Montag – Freitag von 08:00 –

16:00 gearbeitet habe. Mir ist bewusst

geworden, dass auf Dauer „nur“ ein

Schreibtischjob nichts für mich ist.

Abwechslung und Bewegung im Job ist für

mich durch diese Erfahrung sehr wichtig

geworden.

| Las Playitas, Spanien
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Kultur

Die Spanische Kultur und die Menschen 

sind dafür bekannt, sehr entspannt und 

offen zu sein. Gerade auf den 

Kanarischen Inseln sind die Menschen 

sehr höflich und strahlen eine 

positive/glückliche Energie aus. Jeder auf 

der Strasse wird begrüsst, vor allem in 

kleineren Gegenden. Dabei erkennt man 

auch den Unterschied von Touristen und 

Einheimischen, da nur die Einheimischen 

einen immer grüßen.

Einen Kulturschock gab es nicht, da ich

schon einige Male auf der Insel war und sie

mir auch deswegen ausgesucht habe. Mir

gefallen vor allem die Surf-vibes der Insel,

die vor allem im Norden zu finden sind.

 Las Playitas, Spanien
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Tipps & Vorschläge für zukünftige Praktikant/-innen

 Bewusst sein, dass in andere Länder, andere Arbeitsbedingungen herrschen.

 Offen für neue Herangehensweisen sein.

 Einen Ort auswählen, wo man normalerweise nicht hinfahren würde. Um neue

Kulturen kennen zu lernen und neue Sprachen zu lernen oder zu verbessern.

| Las Playitas, Spanien
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Das Leben danach...
Wie vorher geschrieben, war es für mich

sehr wichtig, mal richtig in das

Arbeitsleben reinzuschnuppern.

Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen in

Spanien zu wohnen, da ich die Kultur und

die Menschen liebe. Hier zu arbeiten wäre

etwas anderes, da das Gehalt hier

unverhältnismässig geringer ist als in

Deutschland. Dies wird auch nicht durch

die geringeren Kosten der Lebensmittel,

Wohnung kompensiert. Hier arbeitet man

nur um ein Dach über dem Kopf und

Essen zu haben.| Las Playitas, Spanien
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