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Anbahnung, d.h. Akquise des Praktikums 
 

Die Motivation für ein Praktikum in Spanien hatte ich bereits zu Beginn meines Studiums. 

Leider mußte ich feststellen, das es sehr schwer ist, in Spanien eine Praktikumsstelle zu 

erhalten, da es diese Art von Praktika, wie sie in Deutschland existieren, in Spanien kaum 

bekannt sind.  

Während meiner Praktikumszeit bei der Spanischen Handelskammer in Frankfurt am Main, 

lernte ich  Herrn Blazquez (Präsident von APECAL) durch einige Projekte und 

Veranstaltungen kennen. Herr Blazquez war von meinen Projekten und dessen Qualität, die 

ich für die Spanische Handelskammer erledigte sehr beeindruckt. Durch diesen Kontakt und 

durch meine sehr guten Sprachkenntnisse wurde mir eine Praktikumsstelle in Valladolid 

(Spanien) angeboten. Meine Kenntnisse der beiden Kulturen und der unterschiedlichen 

Geschäftsgebaren waren für mich und das Unternehmen von Vorteil. 

 

Wenn man sich in Spanien für Praktika bewirbt, sollte man große internationale 

Unternehmen, bzw. deutsche Unternehmen auswählen, die in Spanien tätig sind. Der Grund 

hierfür ist, dass das deutsche Praktikums-System während des Studiums in wenigen 

spanischen Unternehmen bekannt ist. Auch sollte man beachten, das Unternehmen oft einen 

Praktikumszeitraum von einem halben bis einem Jahr voraussetzen. Sehr gute spanische 

Kenntnisse sind Pflicht, da man mit nicht englisch sprechenden Mitarbeitern 

zusammenarbeitet oder kooperiert. 

 

Auf das Leonardo-Stipendium-Programm wurde ich durch das Auslandsbüro der Johann 

Wolfgang Goethe Universität Frankfurt aufmerksam. Die Mitarbeiter des Auslandsbüros 

haben mich vor Antritt des Praktikums beraten und mir das Leonardo-Stipendium vorgestellt. 

Auch während meines Praktikums standen die Mitarbeiter des Auslandsbüros der Goethe 

Universität, sowie die Ansprechpartner der Leonardo-Stiftung für Fragen jederzeit offen. 

 

 

Verantwortung im Betrieb 
 

APECAL, mein Praktikumsbetrieb befaßt sich mit dem Aufgabenbereich: Exportberatung und 

Exportplanung. Während meines Praktikums gab man mir sehr viel Eigenverantwortung und 



brachte mir sehr viel Vertrauen entgegen. Herr Blazquez machte mich mit seinen Projekten 

vertraut und erklärte mir die derzeitige Entwicklung und das zukünftige Vorgehen der 

Projekte. Ich wurde auch stets auf Geschäftstreffen mit Kunden mitgenommen. Natürlich 

wurden diese Treffen gründlich vorbereitet.  

Die Projekte die man mir anvertraute, waren unterschiedlich und gehörten zu verschiedenen 

Branchen, das verschaffte mir noch einen größeren Einblick in die spanische Wirtschaft. 

Auch die Aufgabenstellungen der einzelnen Unternehmen waren sehr spezifisch. 

Während der Praktikumszeit durfte ich 2 Projekte alleine betreuen und bei anderen mitwirken. 

Eines der Projekte umfaßte den Aufbau eines Museums und das andere Projekt betreute die 

Exportunterstützung für eine Gruppe von Winzern. 

Bei diesen Projekten organisierte ich einige Messen und Veranstaltungen in Spanien und 

Deutschland, um Exportbeziehungen zu anderen Unternehmen zu knüpfen.  

Bei diesen Projekten konnte ich meine erlernten Marketingkenntnisse aus dem Studium gut 

einsetzen und erweitern. Alleine diese 2 Projekte zeigten wie vielfältig dieser 

Aufgabenbereich ist. Bei diesen Projekten durfte ich eigenverantwortlich arbeiten, da es sich 

hierbei um deutsch-spanische Projekte handelte. Aber natürlich war ich auch in anderen 

Projekten involviert. Die Kenntnisse meiner Ausbildung zum Bankkaufmann und meiner 

anderen Praktika waren sehr von Vorteil und ich konnte auch einige Kenntnisse mit 

einbringen.  

Die Kenntnisse aus dem Studium waren Vorteilhaft und ich setze diese auch gezielt ein, wie 

z.B. das Fach Jura (Privat-Recht, Öffentliches-Recht), bei studieren von spanischen und 

europäischen Gesetzestexten, ganz besonders hierbei das Europarecht und andere ähnliche 

EU-Veröffentlichungen im Bezug auf Subventionshilfen für die Unternehmen, aber auch 

Marketingstrategien, Vertriebswege und Prozessplanung. Auch beim studieren von 

Geschäftsberichten und Bilanzen kamen mir meine Kenntnisse vom Studium sehr gelegen, da 

hierbei die Kennzahlen sehr Aussagekräftig sind, um ein Unternehmen innerhalb einer 

Branche zu bewerten. 

In meinem Praktikumsbetrieb war ich stets ausgelastet, da ich mich eigeninitiativ um neue 

Aufgaben bemüht habe. 

 

 

Unterkunft 
 



Während meines Aufenthalts wurde ich sehr gut betreut. Das Unternehmen hat für mich im 

Vorfeld eine geeignete Wohnung gesucht. Dabei hat man natürlich auf eine preiswerte, 

schöne und komfortable Wohnung Wert gelegt. Ich war mit meiner Unterkunft sehr zufrieden. 

Die Mietpreise sind in Spanien auf gleichem Niveau wie in Deutschland (in den Großstädten). 

Eine Wohngemeinschaft kam für mich nicht in Frage, da die Nachfrage in der 

Universitätsstadt Valladolid sehr hoch ist und man diese Plätze nur an Mieter, die einen 

längeren Zeitraum als 3 Monate in Spanien verbringen vermietet. 

Meine Unterkunft war sehr zentral gelegen und somit immer nahe am Geschehen, sprich bei 

Museen, Bibliotheken, Geschäften, Veranstaltungen, Theater, Kinos, Sportstätten, etc. Die 

Stadt Valladolid konnte mir während meines Aufenthalts kulturell sehr viel bieten. 

Wenn man sich einen längeren Zeitraum im Praktikumsland befindet, ist eine 

Wohngemeinschaft mit Muttersprachlern zu empfehlen. Es gibt die Webseite www.loquo.com, 

hier findet man eine Liste mit Spaniens größten Städten und über diese findet man dort viele 

Informationen. Man bekommt zum Beispiel Informationen über Wohnungsangebote, 

Veranstaltungen, Sprachtandems, etc., besonders letzteres ist zu empfehlen. 

   

 

Soziales Umfeld und soziale Integration 
 

Meine Kollegen waren sehr hilfsbereit, aufgeschlossen und stets offen für meine Fragen. Sie 

beantworteten sehr bereitwillig meine Fragen und gaben mir oft noch zusätzliche 

Informationen. Meine Arbeitskollegen standen auch außerhalb der Arbeitszeit für mich zur 

Verfügung, falls ich Fragen zur Stadt, etc. hatte. Das Team war zwar jung aber die meisten 

hatten junge Familien, deshalb war ich außerhalb meiner Arbeitszeit mit meinen Kollegen 

seltener weg. Trotzdem machten wir einige Unternehmungen zusammen, wie Sport, 

Kinobesuche und das Besuchen von öffentlichen Veranstaltungen. Meine Kollegen 

verschafften mir Kontakte zu deren Verwandten meines Alters, die mich schnell integrierten.  

Da es sich um eine Universitätsstadt handelt, gibt es viele Jugendliche und ausländische 

Studenten, die man in zahlreichen Veranstaltungen, Bars, etc. trifft und mit denen man schnell 

in Kontakt tritt. 

Nach diesem Praktikum kann ich behaupten, einen sehr guten Einblick in die spanische 

Geschäftswelt und deren Geschäftsgebaren bekommen zu haben. Aber natürlich habe ich 

auch einen guten Einblick in die Kultur und Tradition des Landes bekommen. 

 

http://www.loquo.com/


 

Weiterempfehlung der Praktikumsstelle 
 

Meinen Nutzen aus dem Praktikum sehe ich darin, meine bereits erlernten Fähigkeiten, durch 

die Ausbildung zum Bankkaufmann, sowie durch mein Betriebswirtschaftsstudium gut in die 

Praxis integrieren zu können. Ich betrachte dieses Praktikum als einen großen Zwischenschritt 

für mein späteres Ziel in einem internationalen Unternehmen tätig zu sein, welches in beiden 

Ländern stark agiert.  

Ich erhoffte mir durch mein Praktikum weitere Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, 

Controlling und Vertriebsstrukturen zu erwerben, bzw.auszubauen. Meine Erwartungen sind 

voll und ganz erfüllt worden. Darüberhinaus konnte ich viele zusätzliche Kenntnisse im 

Bereich Marketing erwerben. 

Meine Sprachkenntnisse in Wirtschaftsspanisch konnte ich wesentlich verbessern oder 

perfektionieren. 

Die Praktikumsdauer von 3 Monaten empfinde ich für angemessen, da ich das Praktikum 

während meiner Semesterferien absolvieren konnte und somit kein Semester aussetzen mußte. 

Jedoch ist zu beachten, das die meisten Unternehmen eine längere Zeitspanne voraussetzen, 

da man während eines längeren Aufenthalts besser die Sprache lernt. 

APECAL wird auch in Zukunft gut ausgebildete Praktikanten einstellen. Diese 

Praktikumsstelle ist sehr zu empfehlen. Nach meiner Information werden  in der nächsten Zeit 

Praktikanten aus anderen Ländern dort eingesetzt sein. 
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