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Die Firma „La Costa Marbella“ beschäftigt sich seit 1986
mit Verkauf, Vermietung, Bauträgerschaft und Verwaltung

von  Immobilien.  Zuerst  einmal  haben  wir  uns  einen
Überblick über die Stadt Marbella verschafft, die von der Firma

erbauten  und  verkauften  Objekte  beschaut  und  viel  über  die
Entwicklung in Marbella gelernt, wie sich zum Beispiel die wirtschaftliche

Lage rund um das Immobiliengeschäft  in  der Region in den letzten Jahrzehnten verändert  hat.  Des
Weiteren  kümmerten  wir  uns  um  das  herrichten,  kontrollieren  und  vermitteln  der  zur  Vermietung
stehenden  Objekte.  Zu  diesem Aufgabenbereich  gehörten  unter  anderem Kundengespräche  vor  der
Ankunft oder Schlüsselübergaben und Einweisungen  direkt vor Ort. Auch im Bereich des Bauens waren
wir aktiv. So waren wir bei einem wichtigen Termin im Bauamt präsent bei dem die Bewilligung der
Baugenehmigung  im  Mittelpunkt  gestanden  hat.  Ausserdem  haben  wir  für  die  Internetseite  des
Unternehmens  sowie  für  die  zur  Vermietung  stehenden  Objekte  Texte  ins  Deutsche  oder  Englische
übersetzt. Allgemein lässt sich sagen, dass es uns sehr geholfen hat in der Firma La Costa Marbella ein
Praktikum absolviert zu haben, da die Kommunikation mit Kunden sowie der Einblick in dieses Berufsfeld
sehr nützlich für unsere in zwei Jahren anstehende Berufswahl sein wird. Auch  haben wir es als positiv
empfunden,  viel  Englisch sprechen zu können und teilweise auch zu müssen,  da es sich positiv auf
unsere Sprachkenntnisse und auf unseren englischen Wortschatz ausgewirkt hat. Abschliessend können
wir sagen, dass wir nochmals ein Praktikum in der Firma La Costa Marbella, im Ausland, sowie in einem
solchen Berufsfeld machen würden. Wir finden es gut, dass wir die Chance bekommen haben, dieses
Praktikum machen zu dürfen und diese Erfahrung zu sammeln. Wir würden es immer wieder machen und
können nur  allen  Schülern  empfehlen,  diese  Möglichkeit  zu  ergreifen  und  ein Auslandspraktikum zu
absolvieren.

   Laura Assel, Lea Handke (21.7.2017) 


