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Sommerzeit
Es laufen die letzten Vorlesungen vor den großen Ferien. 
Dozenten und Studenten stöhnen unter der großen Wärme, 
die Frage nach „Hitzefrei“ wird gestellt. Sommerzeit. 
Während die Lehrgänge L98 und L99 die letzten Vorlesungen 
zur Betriebswirtschaft und Marktsoziologie hören, starten die 
Lehrgänge L96 und L97 mit der Praxis-Gruppenarbeit Wer-
bung und sind unter reger Teilnahme des Sekretariats damit 
beschäftigt, ihre Unterlagen für die Anmeldung zur staatlichen 
Abschlussprüfung zu komplettieren. In der Akademie für 
Media startet mit dem Briefing für die Abschlusshausarbeit 
die Prüfungsphase.  
Wie jedes Jahr sind die Wochen vor den „großen“ Ferien 
von reger Betriebsamkeit und gleichzeitig von der Vorfreude 
auf Urlaub geprägt. Wir, Akademieleitung und Sekretariat, 
wünschen Ihnen eine erholsame Ferienzeit mit viel Sonne.  
Ihr
Mike Barowski
komm. Leiter der Akademie  
 

Karriere 
Immer wieder fragen Interessenten, ob sich mit dem Studium 
an der Akademie für Marketing-Kommunikation die Karriere-
chancen verbessern. Am Besten lässt sich diese Frage mit 
Beispielen beantworten. 
Ganz aktuell: Lydia Böttcher. Im 
März 2005 bestand Sie nach dem 
zweijährigen, berufsbegleitenden 
Studium an der Akademie mit Bra-
vour die Prüfung zur staatlich ge-
prüften Kommunikationswirtin, seit 
1. Juli ist sie Geschäftsführerin des 
Fachverbandes Außenwerbung e.V.
 
Hier die Original-Pressemittei-
lung des Verbandes:
“Lydia Böttcher steigt zur Geschäfts-
führerin des Fachverbandes Außen-
werbung e.V. in Frankfurt am Main 
auf. Die gelernte Verlagskauffrau und studierte Kommuni-
kationswirtin verantwortete in den vergangenen vier Jahren 
bereits das Marketing des FAW. Zuvor war sie Produktmana-
gerin im Media-Daten Verlag, Wiesbaden, und Kontakterin 
bei der VMS Verlagsvertretung in Frankfurt. 
Böttcher wird zum 1. Juli 2005 die Geschäftsführung über-
nehmen und zeichnet hauptsächlich für den Ausbau der 
Marketingaktivitäten des Verbandes verantwortlich. Sie be-
richtet direkt an den Präsidenten, Thomas Ruhfus. 
Sie folgt dem langjährigen Geschäftsführer Klaus Hoffmann, 
der im Februar diesen Jahres zum Bürgermeister der Ge-
meinde Neu-Anspach (Hessen) gewählt wurde.”

Mike Barowski in sommerlicher Urlaubsstimmung.

Termine
Ab 2. August 2005:
Der Sommer-Crash-Kurs Englisch „Improve your commu-
nication skills“ startet. Schon jetzt gibt es viele Interessen-
ten für den nächsten Crash-Kurs. Bei Interesse bitte einfach 
eine E-Mail an das Sekretariat senden (zielinski@akademie-
frankfurt.de).

Ab 1. November 2005:
Start des Jubiläums-Lehrgangs L100 an der Akademie 
für Marketing-Kommunikation. Anmeldungen zu dem 
zweijährigen, berufsbegleitenden Studium mit staatlicher Ab-
schlussprüfung werden ab sofort angenommen. Interessenten 
können sich im Internet informieren (www.akademie-
frankfurt.de) oder telefonisch (069-704095) bzw. per 
E-Mail (reissland@akademie-frankfurt.de) Unterlagen an-
fordern. Selbstverständlich stehen wir für ein persönliches 
Beratungsgespräch zur Verfügung. 

Ab 2. November 2005:
Start des 13. Lehrgangs an der Akademie für Media. Anmeldun-
gen zu dem einjährigen, berufsbegleitenden Studium werden 
ab sofort angenommen. Interessenten können sich im Internet 
informieren (www.akademie-frankfurt.de) oder telefonisch 
(069-704095) bzw. per E-Mail (zielinski@akademie-frankfurt.
de) Unterlagen anfordern. Selbstverständlich stehen wir für 
ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. 

„Wer nicht weiß, was er selbst will, 

muss wenigstens wissen,  

was die anderen wollen.“

                             Robert Musil


