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Warum dieser Newsletter?
Einfache Frage, einfache Antwort: Weil er notwendig ist. 
Mit diesem Newsletter wollen wir zukünftig mehr und bes-
ser über unsere Arbeit, über unsere Studenten und Dozen-
ten informieren und interessante Informationen für unsere 
Studenten und Dozenten bereitstellen. 
Die Akademie für Marketing-Kommunikation e.V. besteht 
seit über 40 Jahren, von den mehreren tausend Absolven-
ten haben viele z.T. bemerkenswerte Karrieren gemacht. 
Trotzdem verwundert es immer wieder, wie wenig bekannt 
diese Institution der berufsbegleitenden Weiterbildung ist. 
Auch deshalb werden wir ab sofort regelmäßig mit diesem 
Newsletter dafür sorgen, dass mehr Verantwortliche aus 
Agenturen und von Werbungtreibenden uns kennenler-
nen. 
Wenn Sie Fragen zur Akademie, zu unserem Angebot oder 
zu diesem oder einem der nächsten Newsletter haben, ru-
fen Sie einfach an (069-704095) oder schicken uns eine 
e-mail (info@akademie-frankfurt.de). 

Ihr
Mike Barowski
komm. Leiter der Akademie   

Abschlußfeier L94/L95
Nach der erfolgreich absolvier-
ten staatlichen Prüfung mit einer 
umfänglichen Abschlußarbeit, 7 
Staatsklausuren und einer münd-
lichen Prüfung laufen die Vorbe-
reitungen zur großen Abschluß-
feier der Lehrgänge L94 und L95. 
Die unter dem Motto Oscar4you 
stehende Feier findet am Sonn-
tag, den 17. April 2005 im 
King Kamehameha Club in 
Frankfurt (Hanauer Landstrasse 
196A) statt.
Zum Programm gehören die feierliche Übergabe der Ab-
schluß-Urkunden, die Auszeichnung der Besten und na-
türlich einige Überraschungen. Eingeladen sind neben den 
Absolventen die zur Zeit aktiven Studierenden, Ehemalige, 
natürlich die Dozenten und alle, die der Akademie nahe 
stehen oder mehr über sie wissen möchten. 

Karten können online reserviert werden  (www.akademie-
frankfurt.de/Marketing-Kommunikation/Party/
kontakt.asp) und im Sekretariat der Akademie gegen 
Zahlung von 10,00 € pro Karte abgeholt werden. 
Da es aus organisatorischen Gründen keine Abendkasse 
gibt, können Karten nach Überweisung (die Konto-Nr. gibt‘s 
auf Anfrage unter 069-704095) hinterlegt werden.

Am 11. April starten L98 + L99
Mit großen Schritten strebt die Akademie für Marke-
ting-Kommunikation auf Lehrgang 100 zu. In diesem 
Jahr starten die Lehrgänge L98 und L99 am 11. April 
2005 mit der Weiterbildung zum(r) staatlich geprüften 
Kommunikationswirt(in). 
Noch sind einige Studienplätze zu vergeben!
Alle Informationen hierzu finden sich im Internet unter 
www.akademie-frankfurt.de oder per Anruf im Sekre-
tariat der Akademie (069-704095).

Immer ansprechbar.
Unsere Office-Managerin 
Petra Reissland sorgt mit 
viel Humor und dem not-
wendigen Durchsetzungs-
vermögen dafür, dass nichts 
anbrennt, alle Studierenden 
und Dozenten sich wohlfüh-
len und alle Interessenten 
die wichtigen Informationen 
bekommen. Also wenden Sie 
sich bei Fragen ruhig an sie, 
Telefon 069-704095. 

Zitat des Monats
„Vor allem müssen wir es schaffen, in den Köpfen der jun-
gen Menschen einen Mentalitätswechsel zu erreichen. Sie 
müssen begreifen: Es kommt auf Euch selbst an! Denkt 
selbstständig, seid neugierig, ergreift die Initiative!“
Bundespräsident Horst Köhler, 
Interview WIRTSCHAFTSWOCHE 13/24.03.05


