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Theorie und Praxis und mehr ...

Der USP der Akademie für Marketing-Kommunikation ist 
unzweifelhaft die gelungene Mischung aus so viel Theo-
rie wie notwendig und so viel Praxisnähe wie möglich. Die 
Umsetzung dieses Anspruchs wird durch den Mix und die 
Qualität der Dozenten gewährleistet.

Um diesen Anspruch noch intensiver zum Nutzen unserer 
Studierenden umzusetzen, wollen wir in Zukunft die regu-
lären Vorlesungen noch mehr als bisher um Case-Vorle-
sungen und Vertiefungsvorlesungen ergänzen. So freuen 
wir uns, dass z. B. Herr Dr. Fikenscher von ACNielsen im 
September zwei Vorlesungen speziell zum Thema Nielsen-
Handelspanel hält und Frau Dr. Engelhardt von der STADA 
Arzneimittel AG in einer Case-Vorlesung unseren Studieren-
den das Thema Pharma-Marketing mit seinen schwierigen 
Umfeldbedingungen nahebringt. 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Art von Vorle-
sungen weiter auszubauen. So suchen wir Kontakt zu „Spe-
zialisten“ aus den Bereichen Konsumgütervertrieb, Perso-
nalmarketing, Produktentwicklung, Beschaffungsmarketing, 
Customer-Relationship-Marketing, Exportmarketing (speziell 
China/Indien), Automarketing etc. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen könnten, Kon-
takte herzustellen oder selbst bereit sind, mit einem „Spe-
zialthema“ unsere Studierenden zu begeistern und dafür 
zu sorgen, dass Theorie und Praxis in der Akademie noch 
facettenreicher umgesetzt werden. 

Eine kurze E-Mail an mike@akademie-frankfurt.de 
bringt dann alles Weitere ins Rollen.

Ihr
Mike Barowski,
Leiter der Akademie

BAUER AGENCY CUP 2008: Nachlese ...

Auch in diesem Jahr war der BAUER AGENCY CUP eine run-
de Sache und vor allem wieder 
Networking par exellence. 
Im Bild (von links nach rechts) 
Eugen Kern, Managing Direc-
tor der Argonauten2, Frankfurt 
und an der Akademie Dozent 
für Dialogmarketing, Ulli Vei-
gel, CEO der GREY GRUPPE 
und vor vielen Jahren erfolg-
reicher Absolvent der Akade-
mie für Marketing-Kommu-
nikation und Mike Barowski, 
heutiger Leiter der Akademie, 

beim regen Gedankenaustausch. Ob es dabei um die Fuß-
ballergebnisse des Tages, um die gemeinsamen Zeiten bei 
Ogilvy oder um die Akademie ging, oder ob es einfach nur 
Small Talk war, ist nicht überliefert.

Konferenz Der Akademien  
ist Mitglied des ZAW

Hier ein Auszug aus der Pressemeldung des ZAW:

„Die Konferenz Der Akademien e.V. (www.konferenz-
der-akademien.de), der zwölf qualitätsverpflichtete Aus-
bildungsinstitute in Deutschland angehören, ist dem Zen-
tralverband der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) 
beigetreten.

„Damit rücken wir das berufspolitische Profil der Branche 
noch stärker in den Kreis der 41 unter dem ZAW-Dach orga-
nisierten Zusammenschlüsse der werbenden Unternehmen, 
der Medien und der Agenturen“, sagte ein ZAW-Sprecher 
in Berlin. Exzellent ausgebildete Werbefachleute seien we-
sentliche Voraussetzung für Effizienz und Effektivität von 
betrieblichen Investitionen in Marktkommunikation.“

Die Akademie für Marketing-Kommunikation ist Mitglied der 
Konferenz Der Akademien und wird sicherlich von der Mit-
gliedschaft im ZAW profitieren.

Nachwuchsarbeit - Christian Adolph, Lehrgang L102 und gerade heftig 
mit den Staatsklausuren beschäftigt, wurde am 12.09. stolzer Vater. Wir 
gehen jetzt schon davon aus, dass die heute noch kleine Anna auch in 
einigen Jahren die Akademie absolviert. Glückwunsch dem jungen Vater 
und hoffentlich genügend Schlaf für die letzten Meter der Staatsprüfung. 
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Ankündigung

DIE UNTERNEHMERSCHULE, Kronberg, die auf Training 
und Coaching von Mitarbeitern und Management mittel-
ständischer Betriebe fokussiert ist, plant, im November 2008 
in den Räumen der Akademie ein Seminar durchzuführen. 
 
Thema: Motopädagogik in Ausbildung und Führung
oder:  mein Gehirn, das vernachlässigte Organ

Dozent: Michael Schmitz, Saarlouis 

Die Inhalte des Seminars:
Wie kann ich die Ressourcen meines Gehirns voll ausschöp-
fen? Welche Voraussetzungen und Bedingungen braucht mein 
wichtigstes Organ? Auf der Basis der neusten Erkenntnisse 
aus der Gehirnforschung wird in diesem Seminar gezeigt, 
wie Lernen funktioniert, wie Sie Ihr kognitives und kreatives 
Potenzial voll ausschöpfen und welche Folgerungen dies z. B. 
auf die Schulung/Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter hat! 

Termin/Ort:
Samstag, den 22. November 2008, 9:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
in den Räumen der „Akademie für Marketing-Kommunika-
tion e.V.“, Frankfurt-Rödelheim

Teilnahmegebühr inkl. 
Handout, Mittagsim-
biss und Tagungsge-
tränken: 220,-- Euro 
inkl. MwSt. Bitte beach-
ten Sie: Für Dozenten und 
Studierende/Absolventen 
der Akademie räumt DIE 
UNTERNEHMERSCHULE 
einen Rabatt in Höhe von 
20 % ein.

Reservieren Sie sich die Teilnahme unter: 
http://www.unternehmerschule.info/pdf/
DieUnternehmerschule_Reservierung.pdf

Absolventen berichten

Sabine Haas, Lehrgang 95:
erst die Ausbildung zur Werbekauffrau, dann die 
Akademie für Marketing-Kommunikation und jetzt 
Bachelor-Studium in England.

Als ich 2001 meine A-Levels in England (vergleichbar mit 
dem deutschen Abitur) abgeschlossen hatte, stand ich vor 
der Entscheidung, direkt ein Studium zu beginnen oder zu-
nächst über eine praktische Ausbildung den Weg zur Uni-
versität zu suchen.

Rückblickend war die Ausbildung 
zur Werbekauffrau bei Publicis Di-
alog und der Besuch der Akademie 
für Marketing-Kommunikation in 
Frankfurt mit dem erfolgreichen 
Abschluss zur Staatlich geprüften 
Kommunikationswirtin vor dem Uni-
versitätsstudium die ideale Basis 
für meinen weiteren akademischen 
Werdegang. Nach dieser sehr fun-
dierten praktischen Ausbildung war 
es kein Problem, im Herbst 2005 
einen Studienplatz an einer eng-
lischen Hochschule zu bekommen. 

Auch bei der Wahl meiner Universität habe ich sehr großen 
Wert auf eine praxisorientierte Ausrichtung gelegt. Generell 
wird an englischen Universitäten sehr deutlich der Anspruch 
erhoben, gelernte Inhalte aktiv im Beruf anwenden zu kön-
nen und sie kritisch zu hinterfragen.

Die von mir gewählte Universität, die University of West-
minster, verfügt über vier Campus-Locations in London, wo 
23.000 Studenten in einer Vielzahl von Fachbereichen unter-
richtet werden. Weitere Informationen über die Universität 
findet ihr unter: www.wmin.ac.uk.

Hier für Interessierte an einem Auslandsstudium 
noch ein paar Fakten zum Studium in England:
Im Allgemeinen laufen die Bewerbungen für englische Uni-
versitäten über UCAS (Universities & Colleges Admissions 
Service, ähnlich der deutschen ZVS). Zu den üblichen Zeug-
nissen sind zwei Empfehlungsschreiben und eine persönliche 
Stellungnahme einzureichen, die darlegen, aus welchen 
Gründen man für das Studium geeignet ist. Zu beachten 
ist weiterhin die lange Bewerbungsfrist, die ca. ein Jahr vor 
Studienbeginn abläuft.

Wichtig: Solltet ihr euch für einen Studiengang mit dem 
Schwerpunkt Marketing entscheiden, können einzelne Kurse 
der Akademie anerkannt werden. Dies muss jedoch indivi-
duell beantragt und von Fall zu Fall entschieden werden.

Falls ihr euch für ein Studium in England interessiert, könnt ihr 
mich gerne per E-Mail kontaktieren: sabinehaas81@yahoo.de.

Viel Erfolg!
Sabine Haas

Danke.
Who is next???
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Absolventen berichten

„Je namhafter die Agenturen wurden, bei denen ich 
mich bewarb, desto größer war das Interesse an 
meinem unkonventionellen Lebenslauf“, stellt Lukas 
Dudek – Lehrgang 99 – heute fest.

„Zu Schulzeiten hatte ich nie wirklich Freude am Lernen 
und auch nicht wirklich eine Ahnung, was ich später mal 
beruflich machen würde. Als ich mit 18 mein Abi in der 
Tasche hatte, wusste ich immer noch nicht, was ich nun 
machen sollte, und so landete ich nach mehreren Praktika 
in der Werbung.

2002 begann ich eine Ausbildung zum Werbekaufmann bei 
der Agentur consellgruppe in Frankfurt. Mein Einstieg in die 
Werbung war aber nicht das, was ich mir anfangs davon 
erhofft hatte, und ich merkte schnell, dass das noch nicht 
alles gewesen sein konnte.

Da ich nie der Typ war, der praxisferne Theorien auswendig 
lernt und zwischen 500 Leuten im Hörsaal versauert, war 
für mich die Wahl eines berufsbegleitenden Abendstudiums 
die einzig logische Alternative, und da gibt es in Frankfurt 
eine renommierte Adresse: die Akademie für Marketing-
Kommunikation. 

Nach der Ausbildung fing ich Anfang 2005 einen neuen 
Job bei der Frankfurter Mediaagentur MPG an. Den Be-
reich Media fand ich sehr spannend, und ich war mir der 
zunehmenden Bedeutung dieses Bereichs für die klassische 
Markenführung bewusst. Parallel startete ich mein Studium 
an der AMK. Während ich zu Anfang bei MPG in der klas-
sischen Mediaplanung arbeitete, wurde mir schnell bewusst, 
dass meine wahre Leidenschaft der „Marke“ gilt, und so 
landete ich im Bereich strategische Planung. 

Dabei konnte ich schnell mein praxisorientiertes Wissen aus 
der Akademie im Job anwenden. Mit dem Studienabschluss 
kam auch die Beförderung, und so konnte ich schnell be-
ruflich „wachsen“. Nach dreieinhalb Jahren bei MPG waren 
meine Entwicklungsmöglichkeiten in diesem Bereich aus-
geschöpft, aber mein Wissensdurst war noch nicht gestillt.

Ein schlauer Stratege sagte einst zu mir, dass ein guter 
strategischer Planer in der Lage ist, „das Wichtige vom Un-
wichtigen“ zu unterscheiden und „im Wichtigen das Rele-
vante“ zu finden. Dabei geht es im Planning in erster Linie 
um handfeste Strategien und weniger um theoretisches 
Marketinggeschwafel. Diese Haltung lernte ich auch an der 
Akademie sehr schnell. 

So kam es, dass ich mich Anfang 2008 dazu entschloss, die 
Agentur zu verlassen. Dabei war ich immer auf der Suche 
nach einem Idol, einem Vorbild, auch wenn man mir sagte, 

dass dieses Ideal im 
wahren Leben nicht 
existieren würde. Mir 
war jedoch klar, wo 
ich am liebsten arbei-
ten und dieses Ideal 
am ehesten finden 
würde – bei Deutsch-
lands Creative-Agentur 
Nummer 1: Jung von 
Matt! 

Zunächst bewarb ich 
mich natürlich auch bei 
Agenturen im Rhein-

Main-Gebiet, denn eigentlich wollte ich Frankfurt nie ver-
lassen. Was ich bei meinen Bewerbungen erlebte, war je-
doch frustrierend: Das Highlight war, dass mich sogar eine 
kleinere Agentur, deren Chef selbst einst die AMK besuchte, 
mit der Bemerkung abwies, ich hätte kein klassisches Stu-
dium vorzuweisen und sei deshalb mit dem AMK-Abschluss 
nicht qualifiziert genug! 

In der „Champions League“ allerdings, so auch bei Jung von 
Matt, wurde mein Werdegang gern gesehen: mein kom-
biniertes Know-how aus Media und klassischer Werbung, 
gespickt mit theoretisch fundiertem, aber dennoch praxis-
tauglichem Wissen, sei genau das, was man in diesem Job 
brauche, hieß es! 

Nun bin ich seit August bei Jung von Matt in Hamburg als 
strategischer Planer beschäftigt, und ich kann nur sagen, 
dass sich der Umzug gelohnt hat. Natürlich muss ich hier 
sehr viel arbeiten, alles ist neu und ungewohnt, aber an der 
Markenführung für namhafte Marken beteiligt zu sein, ist 
etwas, wofür es sich lohnt, die Risiken und den Stress auf 
sich zu nehmen. 

Heute muss ich sagen, dass mir das Studium an der AMK 
wirklich den Weg geebnet hat, um für diese neue Heraus-
forderung gewappnet zu sein. Dieses Studium kann ich nur 
jedem ans Herz legen, der Spaß an Werbung hat und dazu 
auch viel fürs Leben lernen will.“

Danke, Lukas Dudek!

Who is next???



    


