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Kapitel 11

Arbeiten

Nichts bringt einen einem Land näher, als dort nicht nur Urlaub zu ma-
chen, sondern in dem Land zu leben und zu arbeiten - sei es für eine Sai-
son oder auf Dauer. Da die Haupteinnahmequelle Mallorcas der Touris-
mus ist, finden sich vor allem in den Monaten Mai bis Oktober sehr viele 
Arbeitsmöglichkeiten in diesem Bereich. Damit sind nicht nur klassische 
Berufe wie Koch, Empfangsdame, Bedienung oder Animateur gemeint, 
sondern auch Hoteldirektoren, Marketingleiter oder Salesmanager. Der 
Boom von Ferien-Domizilen beflügelte über Jahrzehnte die Bauindustrie, 
was wiederum Handwerkern auch aus Deutschland, Österreichern oder 
der Schweiz sehr zugute kam. Dass inzwischen allein rund 50.000 Deut-
sche auf der Insel zumindest zeitweise leben, eröffnete auch hier neue 
berufliche Möglichkeiten, sei es für Anwälte, Übersetzer oder Innenarchi-
tekten. Exakt wegen des Tourismus ist der Arbeitsmarkt auf Mallorca al-
lerdings auch unwägbar. Bleiben die Touristen aus, gibt es Probleme. »La 
crisis« war in dem verregneten Winter und auch wechselhaftem Frühling 
2009 einer der meistgehörten Aussprüche auf Mallorca.

Perfektes Spanisch und mindestens zwei weitere Sprachen

Noch vor wenigen Jahren haben viele Unternehmen auf Mallorca geringe 
spanische Sprachkenntnisse mit einem optimistischen Achselzucken ab-
getan, »Die Sprache kommt mit der Praxis«. Dies ist nicht mehr so. Per-
fektes Spanisch in Wort und Schrift ist eine der Hauptvoraussetzungen 
für eine Anstellung. Dies gilt nicht nur für Sekretärinnen, Verkäufer oder 
in der gehobenen Hotelbranche. Ein Office-Manager, die Teamassisten-
tin am Front-Desk eines Immobilienbüros oder Mitarbeiter von zum Bei-
spiel Telefonanbietern mit überwiegend ausländischer Klientel müssen 
sich in mehreren Sprachen problemlos verständigen können. Spanisch, 
Englisch und Deutsch - wenn sie dies in Wort und Schrift perfekt be-
herrschen, haben sie sehr gute Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt auf 
Mallorca. In den Mallorquinischen Schulen wird zwar Englisch bereits 
in der Grundschule als Unterrichtsfach etabliert, aber dies war es dann 
meist. Unterrichtet wird auf Mallorquinisch und zweite Fremdsprache 
neben Englisch ist inzwischen oft Spanisch (Castellano). Neben Englisch 
auch Deutsch oder weitere Fremdsprachen zu beherrschen, ist für Mal-
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lorquiner eher die Ausnahme - von klassischen deutschen Urlaubszentren 
wie Peguera, Arenal oder Cala Millor einmal abgesehen. Vor allem in hö-
heren Managementebenen haben mehrsprachige Ausländer deshalb sehr 
gute Chancen. Wenn sie dann noch ein wenig Katalanisch beherrschen, 
bringt sie dies noch einen Schritt weiter.

Spontaner Sprachenwechsel erwünscht

Von einer Sekunde auf die andere von einer Sprache zur anderen zu »switchen« ist ein besonderes Ta-
lent, das auf Mallorca sehr gefragt ist! Ein beeindruckendes Beispiel erlebte ich mit einer Holländerin, 
die Ferienanlagen verwaltet. Als ich das Office betrat, unterhielt sie sich gerade mit einem Klienten 
auf Französisch, griff zwischendurch zum Telefon, um für ihn auf Spanisch etwas zu regeln, erklärte 
ihm das Ergebnis auf Französisch und kaum war er weg, ging es mit mir in makellosem Deutsch wei-
ter. Zu erwähnen wäre noch, dass die von ihr betreuten Anlagen überwiegend Engländern gehören! 
Mit diesem Sprachtalent hatte die Holländerin auf Mallorca beruflich keinerlei Probleme. 

Arbeitssuche von Deutschland aus

Eine der wichtigsten Adressen ist für sie die ZAV, die Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit. Sie informiert, berät 
und vermittelt sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer. Außerdem 
informiert sie über die jeweiligen Arbeitsbedingungen der Länder inner-
halb der Europäischen Union, aber auch über andere Länder. Ausbil-
dungs- und Studienbedingungen sind ebenfalls auf der Homepage dieses 
Auslandsdienstes (►www.BA-AUsLANDsVeRMITTLUNg.De) abrufbar. Selbst wenn 
sie über die ZAV nicht direkt eine Stelle auf Mallorca bekommen, ist sie 
doch eine wichtige Informationsquelle, die sie nutzen sollten.

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung ZAV
Villemomblerstraße 76
53123 Bonn
Telefon: 0228 - 713 13 13
Fax: 0228 - 713 270 1400
eMail: zav-auslandsvermittlung@arbeitsagentur.de
►www.BA-AUsLANDsVeRMITTLUNg.De

Die ZAV-Zentrale in Bonn ist werktags telefonisch von 8 bis 18 Uhr 
erreichbar. Sie sendet ihnen Informationsmaterial zu und vermittelt bei 
Bedarf persönliche Ansprechpartner für eine weitere Beratung. Neben der 
Zentrale gibt es weitere zwölf Standorte der ZAV in Berlin, Bremen, Dort-
mund, Dresden, Erfurt, Frankfurt, Hamburg, Magdeburg, Nürnberg, 
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Rostock, Stuttgart und Trier (die Adressen finden sie ebenfalls auf der 
Homepage). Die Berater der ZAV-Standorte informieren sie über aktu-
elle Stellenangebote und über Einstellungs- und Arbeitsbedingungen. Sie 
können dort erfahren, ob ihre beruflichen Abschlüsse anerkannt werden 
oder was sie an Behördengängen als Arbeitnehmer auf Mallorca erwartet. 
Die ZAV führt quer durch Deutschland eine Vielzahl an Informations-
veranstaltungen durch. Die Termine können sie ebenfalls auf der Website 
abrufen. Nach eigenen Angaben konnte die ZAV bislang vor allem bei der 
Vermittlung von nichtakademischen Fachkräften Erfolge verzeichnen. 
Gute Vermittlungschancen bestanden in der Baubranche, im gewerblich-
technischen Bereich und in der Hotellerie sowie Gastronomie.

Bereits im Jahr 1993 hat sich die europaweite Arbeitsinitiative EU-
RES gegründet. EURES steht für »European Employment Services«. Die 
Organisation möchte die europaweite Mobilität von Arbeitnehmern, 
Studenten und auch von Unternehmen fördern. Das Internetportal von 
EURES bietet unter ►hTTP//.eC.eURoPA.eU/eURes Zugriff auf Stellenangebote 
aus rund 30 europäischen Ländern. Arbeitnehmer aus Deutschland, 
Österreich oder der Schweiz können sich über »My EURES« auf der 
Homepage kostenlos registrieren lassen und ihren Lebenslauf einstellen. 
Außerdem können sie dort die Standorte der rund 800 quer über Europa 
verteilten EURES-Berater ermitteln.

Besonderer Service in ihren Arbeitsagenturen vor Ort

Die Arbeitsagenturen in Deutschland bieten in den regionalen Hauptstellen die sogenannten Berufs-
informationszentren »BIZ« an. Dort finden sie auch EURES-Assistenten und -Berater vor. So können 
sie sich in einem persönlichen Gespräch bereits in der Nähe ihres deutschen Wohnortes einen 
ersten Überblick über ihre Chancen auf dem mallorquinischen Arbeitsmarkt verschaffen. Wo sich ihr 
nächstes BIZ befindet, können sie im Internet unter ►www.arbeitsagentur.de abrufen. 

Es ist durchaus sinnvoll, noch von Deutschland aus bei Job-Suchma-
schinen nach beruflichen Angeboten auf Mallorca zu suchen. Viele der 
in Deutschland großen und bekannten Job-Suchmaschinen können sie 
über die Landeskennung »es« statt »de« problemlos direkt in der Version 
für Spanien aufrufen. Geben sie als Region »Islas Baleares« oder »Illes 
Balears« ein. Bei deutschen Anbietern mit internationalen Angeboten 
können sie über »Spanien« und dann die Balearen ebenfalls problemlos 
von Deutschland aus Angebote prüfen.

Dies gilt auch für Initiativ-Bewerbungen an für sie interessante Un-
ternehmen auf Mallorca. Statt sie erst vor Ort zu versenden, können 
und sollten sie dies bereits von Deutschland aus tun. Dies lohnt sich 
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besonders, wenn sie über gute bis sehr gute fachliche Qualifikationen 
verfügen und sie damit davon ausgehen können, dass sie als Mitarbeiter 
für die Unternehmen interessant sind. Informationen über die jeweiligen 
Unternehmen sowie Ansprechpartner lassen sich über das Internet meist 
schnell ermitteln. Wenn sie derartige Recherchen erst auf Mallorca be-
ginnen, werden sie in Internetcafés schnell »arm«. Zu den Kosten von 
drei bis vier Euro die Stunde für die Internetverbindungen kommen 
Zahlungen für Ausdrucke, Kopien oder Faxe hinzu.

Gleiches gilt für Recherche-Anrufe, falls sich ihr Ansprechpartner oder 
die direkte Email-Adresse über das Internet noch nicht zweifelsfrei er-
mitteln lässt. Von einem deutschen Festnetz aus telefonieren sie in ein 
Festnetz auf Mallorca für drei, vier Cent die Minute oder selbst bei einem 
spanischen Handyanschluss für minütlich zehn bis 15 Cent. Wenn sie 
auf Mallorca nicht auf ein bereits bestehendes Büro mit Internet Flatrate 
und Festnetztelefon zurückgreifen können, sei es ihr eigenes oder das von 
Freunden, wird diese Arbeitssuche teuer.

Arbeitssuche vor Ort

Sich erst auf Mallorca eine Arbeitsstelle zu suchen, ist ein weit verbreitetes 
va banque-Spiel. Dass Stellen oft sehr kurzfristig ausgeschrieben seien, 
sie sich als Bewerber unkompliziert sofort vorstellen und zur Freude der 
Arbeitgeber von heute auf morgen anfangen könnten, sind Gründe, die 
zumindest auf den ersten Blick dafür sprechen. Sich zu Saisonbeginn erst 
vor Ort zu bewerben, mag für einfache Jobs in der Hotellerie und Gas-
tronomie auch angehen. Aber schon, wenn sie zu spät anreisen oder gar 
erst gegen Ende der Touristensaison, werden sie Probleme haben, vor Ort 
schnell einen Job zu finden.

Berufliche Angebote finden sie in den wöchentlich erscheinenden 
deutschen Magazinen »Mallorca Magazin« und »Mallorca Zeitung«, im 
monatlich erscheinenden deutschen Anzeiger »El Aviso«, auf der Inter-
netseite des deutschen Senders »Inselradio« in der Rubrik »Jobbörse«, in 
mehreren Internetportalen und -foren zu Mallorca und natürlich in den 
spanischen Zeitungen »Ultima Hora« oder »Diario de Mallorca«. Selbst-
verständlich sind all diese Services auch über das Internet (und somit 
auch von Deutschland aus) nutzbar.

Als Mitglied der Europäischen Union können sie auch das Angebot 
der Arbeitsämter auf Mallorca in Anspruch nehmen. Sie dürfen laut Sta-
tuten nicht gegenüber Einheimischen oder anderen Arbeitssuchenden 
der Europäischen Union benachteiligt werden. Die spanische Arbeitsver-
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waltung heißt INEM (Instituto Nacional de Empleo). Auf Mallorca finden 
sie mehrere Niederlassung der Behörde vor, die sich auf Katalanisch aber 
anders bezeichnen: SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears), früher 
auf Castellano »Oficina de Empleo«. Sie können die Dienste der SOIB-
Dienststellen nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie neben einem 
gültigen Ausweis auch einen Wohnsitz auf Mallorca nachweisen können 
und dort gemeldet sind. Entsprechend ihrem Wohnort werden sie dann 
einer SOIB-Dienststelle zugeteilt. Drei dieser Niederlassungen finden sie 
in Palma und weitere fünf Außenstellen über die Insel verteilt. Sie alle 
decken mehrere Gemeinden ab.

SOIB-Dienststellen / In Palma

C/. Miquel Marquès, 13
Telefon: 971 - 77 09 75
eMail: of.mmarques@soib.caib.es

Zuständig für Esporles, Estellencs, Puigpu-
nyent, Teile von Palma (07011, 07012, 07013, 
07014, 07015)

C/. Mateu Enric Lladó, 21
Telefon: 971 - 72 86 25
eMail: of.emllado@soib.caib.es

Zuständig für Algaida, Campos, Llucmajor, 
Montuiri, der Großteil Palmas mit Ausnahme 
der Distrikte 11 bis 15, 4, 7 bis 9 sowie 198 
und 120 (siehe die anderen beiden Ämter), 
Santa Eugènia

C/. Jordi Villalonga i Velasco, 2 
Telefon: 971 - 46 91 51
eMail: of.jvillalonga@soib.caib.es

Zuständig für Alaró, Bunyola, Consell, Deià, 
Fornalutx, Marratxi, Palma 07004, 07008, 
07009, 07010, 07198, 07120, Santa Maria, 
Sóller, Valldemossa

SOIB-Dienststellen / Aussenstellen

Alcúdia
C/. Teodor Canet, 31
Telefon: 971 - 54 93 98
eMail: of.alcudia@soib.caib.es

Zuständig für Alcúdia, Muro, Sa Pobla, Pollen-
ça, Santa Margalida

Magaluf
(gehört zur Gemeinde Calvià)
Camí Sa Porrassa, 6
Telefon: 971 - 13 21 82
eMail: of.calvia@soib.caib.es

Zuständig für Andratx, Banyalbufar, Calvià

Felanitx
C/. Sant Agusti, 13
Telefon: 971 - 58 09 58
eMail: of.felanitx@soib.caib.es

Zuständig für Felanitx, Porreres, Santanyí, Ses 
Salines
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SOIB-Dienststellen / Aussenstellen

Inca
Av. des Raiguer, 99
Telefon: 971 - 88 11 03
eMail: of.inca@soib.caib.es

Zuständig für Binissalem, Búger, Campanet, 
Costix, Escorca, Inca, Lloret de Vistalegre, Llo-
seta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de Salut, 
Selva, Sencelles, Sineu

Manacor
C./ Jaume II, 26-1r
Telefon: 971 - 55 33 97
eMail: of.manacor@soib.caib.es

Zuständig für Ariany, Artà, Capdepera, Mana-
cor, Petra, Sant Joan, Sant LLorenç de Cardas-
sar, Son Servera, Vilafranca de Bonany

Arbeitssuche im Ausland bei Bezug von deutschem Arbeitslosengeld

Wenn sie in Deutschland Arbeitslosengeld beziehen (gemeint ist ausdrücklich Arbeitslosengeld und 
nicht das Hartz-4 Arbeitslosengeld II), können sie unter Einhaltung bestimmter Bedingungen drei 
Monate lang auch auf Mallorca vor Ort eine Arbeitsstelle suchen. Dies gilt auch für arbeitslos ge-
meldete Arbeitnehmer in Österreich und der Schweiz! Voraussetzung ist, dass sie mindestens vier 
Wochen lang arbeitslos gemeldet waren und ihrer Arbeitsagentur in Deutschland beziehungsweise 
dem Arbeitsmarktservice Österreich oder ihrem Schweizer Arbeitsamt zur Vermittlung zur Verfügung 
standen. Die jeweilige Behörde stellt ihnen für ihre Arbeitssuche auf Mallorca einen Berechtigungs-
schein aus. Diesen müssen sie binnen sieben Tagen nach ihrer Ankunft auf Mallorca einer der 
Dienstellen der INEM vorlegen, die ihnen ihr Arbeitslosengeld dann auch auszahlt. Falls sie keine 
Stelle auf Mallorca finden, müssen sie sich unbedingt vor Ablauf der drei Monate wieder bei ihrer 
deutschen Arbeitsagentur melden, sonst können weitere Ansprüche komplett verloren gehen. Diese 
dreimonatige Arbeitssuche vor Ort in einem Land der EU ist jeweils nur ein Mal möglich.

Sie können bei der Arbeitssuche auf Mallorca auch Zeitarbeitsfirmen 
(Empresas de Trabajo Temporal) zwischenschalten. Sie finden in den Gel-
ben Seiten (Páginas Amarillas, ►www.PAgINAs-AMARILLAs.es) unter dem Stich-
wort »Trabajo Temporal« rund 20 dieser Arbeitsvermittlungen aufgelistet. 
Nahezu alle haben ihren Sitz in Palma. Einige weitere, teils sehr spezia-
lisierte Unternehmen für zum Beispiel Schiffcrews oder Reinigungsper-
sonal finden sie in den Gelben Seiten unter dem Stichwort »Búsqueda de 
Empleo - Agencias« oder unter dem Stichwort »Seleccíon de Personal«. Bei 
den Empresas de Trabajo Temporal übernehmen in der Regel die Firmen 
die Vermittlungskosten. Die Zeitarbeitsfirmen waren wegen der schwie-
rigen Arbeitsmarktlage auf Mallorca im Frühjahr 2009 nach eigenen An-
gaben Ansprechpartner von täglich 50 bis 60 neu hinzukommenden Ar-
beitssuchenden. Wegen des nur sehr schleppend anlaufenden Tourismus 
konnten nur 40 Prozent vermittelt werden.

Auf die Vermittlung besonders qualifizierter deutscher Mitarbeiter 
wie Geschäftsführer einer S.L., Salesmanager oder hoch qualifiziertem 
Personals für Vier bis Fünf-Sterne-Hotels hat sich seit bereits 14 Jahren 
eine deutsche Arbeitsvermittlung spezialisiert. Sie finden sie nicht im Te-
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lefonbuch, aber im Internet unter ►www.joBKoNTAKTe-MALLoRCA.CoM. Perfekte 
Spanisch-Kenntnisse und weitere Fremdsprachen sind neben beruflichen 
Qualifikationen für die meisten der von ihr vermittelten Kandidaten ein 
Muss. Dass ein Chefkoch mit Referenzen von besten Häusern nicht zwin-
gend spanisch sprechen muss, sondern vor allem ein exzellenter Koch sein 
sollte, bestätigt als Ausnahme die Regel. Die Gebühren für eine Vermitt-
lung werden je nach Auftrag bei den Firmen oder bei den Vermittelten 
fällig. Sie orientieren sich am Gehalt der vermittelten Fachkraft.

Statt »Traumjob« Strandpromoter

Hüten sie sich vor Jobauftritten im Internet, die ihnen zum Beispiel »ganz unkompliziert einen 
Traumjob auf der Sonneninsel« versprechen. Hinter Bezeichnungen wie Promoter oder Partysales 
verstecken sich sehr anstrengende und eintönige Jobs. Sie sollen als sogenannter Ticketero junge 
Urlauber vornehmlich an der Platja de Palma mit einem Gutschein zu einem späteren Besuch in 
eines der Lokale am Ballermann bewegen. Manchmal geht der Nepp auch noch weiter: eine Unter-
bringung wird gleich mit angeboten, die aber unterm Strich extrem teuer ist. 300 Euro im Monat für 
ein Zweibettzimmer in einer 4 bis 6-Personen-WG zum Beispiel oder völlig überhöhte 1.300 Euro im 
Monat für eine eigene Wohnung.

Bewerbung

Wichtigste Grundlagen für eine Bewerbung sind ein persönliches An-
schreiben und ein tabellarischer Lebenslauf (Currículum Vitae, CV), je 
nach Ansprechpartner auf Deutsch, Englisch oder Spanisch. Bei dem An-
schreiben mit der Bitte um ein Vorstellungsgespräch sollten sie unbedingt 
die Gründe herausstellen, warum sie gern für dieses Unternehmen tätig 
werden wollen. Das Anschreiben sollte keinesfalls länger als eine Seite sein. 
Der tabellarische Lebenslauf sollte persönliche Angaben (Datos persona-
les), Ausbildungen (Estudios), Berufserfahrungen (Experiencia Profesional),
Sprachkenntnisse (Idiomas) und Freizeitaktivitäten (Aficiones) enthalten.

Bei ihrem beruflichen Werdegang beginnen sie mit der letzten An-
stellung und listen dann anti-chronologisch die davor liegenden Arbeits-
anstellungen auf. Wenn sie bei einem Arbeitsverhältnis eine besondere 
Qualifikation erworben haben oder zum Beispiel den Umsatz des Unter-
nehmens sehr steigern konnten, können sie dies ruhig erwähnen. Etwaige 
Nebenjobs während ihrer Studienzeit können ihnen ebenfalls Pluspunkte 
einbringen. Sehr gern gesehen werden auf Mallorca auch Referenzen (Re-
ferencias). Wenn sie welche angeben können (Name, Titel, Position und 
Unternehmen), sollten sie dies unbedingt tun.

Der Lebenslauf sollte maximal zwei Seiten lang sein. Zeugnisse oder 
Arbeitsproben werden nur beigelegt, wenn es ausdrücklich erwünscht ist. 



AUSZUG AUS ALLTAG AUF MALLORCA - AUSWANDERN, LEBEN UND ARBEITEN AUF DER BALEARENINSEL ISBN 978-3-934918-32-0
© 2009 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

84 Arbeiten

Bringen sie diese Unterlagen aber zum Vorstellungsgespräch mit, damit 
sie sie auf Anfrage vorlegen können. Achten sie darauf, dass sie je nach 
Ansprechpartner ins Spanische übersetzt sind! Sollten sie nicht für die 
Stelle, um die sie sich beworben haben, in Frage kommen, wird ihnen 
dies nicht unbedingt mitgeteilt. Unternehmen sind hier nachlässig. Sie 
sollten auch nicht damit rechnen, dass sie ihre eingesandten Unterlagen 
zurückgeschickt bekommen.

Manche Unternehmen bevorzugen Online-Bewerbungen. Hier gelten 
für Anschreiben und Lebenslauf die gleichen Regeln wie für den Postweg. 
Achten sie darauf, dass ihre Bewerbung mit etwaigen Anhängen eine Ge-
samtgröße von 2 MB nicht überschreitet. Dass es sich um eine Bewerbung 
handelt, sollten sie bereits in der Betreffzeile ausdrücklich benennen. Ach-
ten sie auf eine seriös wirkende Email-Adresse, »bienchen13@xy.de« oder 
»ladykiller@xy.de« wären hier nicht so der Renner. Besser sind Vor- und 
Nachname. Manche Unternehmen haben auf ihrer Homepage auch ein 
eigenes Bewerbungsportal eingerichtet, das sie nutzen können.

Gehälter und Zusatzleistungen

Sie müssen davon ausgehen, dass sie auf Mallorca 20 bis 30 % weniger ver-
dienen als in Deutschland bei etwa gleichen Lebenshaltungskosten. Das 
steuerfreie Mindesteinkommen liegt bei 5.050 Euro im Jahr. Bis zu einem 
Jahreseinkommen von 17.360 Euro gilt seit 2007 ein Steuersatz von 24 %
(dies war zuvor erheblich weniger gewesen). Dafür liegt der Steuersatz ab 
17.361 Euro bis zu einem Jahreseinkommen von 32.360 Euro nur einen 
Prozentpunkt höher, also bei 25 %. Darüber gelten bis 52.360 Euro 37 %, 
für alle höheren Gehälter wird der Spitzensteuersatz von 43 % angesetzt. 
Generell sollten sie nach dem späteren Nettogehalt fragen, das aber oft in 
Stellenanzeigen bereits als solches angegeben wird.

Erfreulich für den Arbeitnehmer ist, dass bei den Abgaben an die Sozi-
alversicherung auf Mallorca vor allem der Arbeitgeber zur Kasse gebeten 
wird. Er trägt gut vier Fünftel der fälligen Abgaben. Die Höhe der Abgaben 
beläuft sich pauschal auf 28,3 Prozent des Arbeitsentgelts. 23,6 Prozent 
sind vom Arbeitgeber zu zahlen, lediglich 4,7 Prozent vom Arbeitnehmer. 
Bei der Arbeitslosenversicherung zahlt der Arbeitnehmer 1,55 Prozent des 
Arbeitsentgelts, der Arbeitgeber 6 Prozent. Damit kommen auf den Ar-
beitnehmer nur Sozialversicherungskosten von 6,25 Prozent zu.

Wie viel sie entsprechend ihrer Qualifikation verdienen würden, kön-
nen sie online über die spanischsprachige Homepage ►www.TUsALARIo.es
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ermitteln. Abgefragt werden Kriterien wie Geschlecht (Frauen verdienen 
ähnlich wie in Deutschland weniger als Männer), ihre Berufsausbildung 
und Berufserfahrung in Jahren, ob sie einen leitenden Posten suchen oder 
nicht und ähnliches mehr. Entsprechend ihren Angaben wird das Mindest-
jahresgehalt errechnet. Vermutlich werden sie erschrecken, denn es liegt 
bei Berufen wie Koch oder Kellner in einem 3-Sterne-Hotel oder auch bei 
einer Anstellung als Sekretärin bei nur 10.000 bis 12.000 Euro im Jahr. 
Mindestlöhne betragen auf Mallorca teils nur fünf bis sechs Euro die Stun-
de. Je besser ihre Qualifikation (zum Beispiel im sprachlichen Bereich), 
desto größer ist ihre Chance auf ein höheres Gehalt. Eine dreisprachige Se-
kretärin verdient so durchaus netto 1.500 Euro im Monat, allerdings sind 
diese Stellen rar. In Büros, im Verkauf oder in der einfachen Gastronomie 
oder Hotellerie sind eher Gehälter zwischen 900 und 1.200 Euro angesagt. 
Wenn sie nach ihren Gehaltsvorstellungen gefragt werden, kann es sinn-
voll sein, ihren potentiellen Arbeitgeber zu einer Erstaussage zu bewegen. 
So verhindern sie, dass sie erheblich zu hoch oder zu niedrig liegen.

Unternehmen auf Mallorca bieten manchmal Zusatzleistungen, die 
die Höhe des Gehalts beeinflussen können - die Nutzung eines Firmen-
wagens zum Beispiel oder in Hotels freie Kost und Logis. Bei Festanstel-
lungsverträgen kommen sie je nach Unternehmen auch in den Genuss 
von ein oder sogar zwei zusätzlichen Monatsgehältern im Jahr.

Arbeitsverträge und Arbeitsalltag

Sehr viele Arbeitnehmer auf Mallorca haben nur befristete Arbeitsverträ-
ge (Contratos temporales) - im Gegensatz zum unbefristeten Arbeitsvertrag 
(Contrato indefinido). Dies betrifft nicht nur die von der Saison abhängige 
Sparte Tourismus, sondern auch Beschäftigte in Berufen, die das ganze 
Jahr ausgeübt werden können. Hintergrund ist das spanische Arbeits-
recht, das die Kündigung von langjährigen Festangestellten bis vor gut 
zehn Jahren sehr erschwert und an hohe Abfindungen gekoppelt hat. Seit 
1998 versucht Spanien über staatliche Förderungen von unbefristeten 
Arbeitsverträgen dem Trend zu Zeitverträgen entgegen zu steuern. So 
werden Arbeitgebern bei Neuverträgen mit jungen Arbeitsnehmern oder 
mit Langzeitarbeitslosen geringere Sozialversicherungsbeiträge gewährt. 
Außerdem wurden die Modalitäten für Abfindungen von 45 Tagessätzen 
je Dienstjahr auf 33 Tagessätze gekürzt. Trotzdem schließen viele Arbeit-
geber weiter lieber befristete Arbeitsverträge ab. Eine - für den Arbeit-
nehmer unerfreuliche - Besonderheit ist der Contrato Discontinuos für
ständige, aber nicht das ganze Jahr über im Unternehmen beschäftigte 


