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Beachten Sie ...

... bitte die Starttermine auf der folgenden Seite. Gera-
de in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten zeigt sich, 
dass gute Aus- und Weiterbildung zwar keine Jobgarantie 
ist, aber im Wettbewerb hilft. Sie können den News-
letter gerne an Interessierte oder Ihre Personal-
abteilung weiterschicken - Danke dafür! Fragen und 
Anmerkungen wie immer einfach per e-mail an: mike@
akademie-frankfurt.de
Ihr
Mike Barowski
Leiter der Akademie

Erfolg im Bauer Agency Cup 2009:
The Academy erst im Halbfinale 
nach Elfmeterschießen gebremst! 
58 Teams aus Deutschlands Agenturen waren zum Bauer Agency Cup 
2009 in Köln angetreten. Bei strahlendem Sonnenschein mit Tempera-
turen im Bereich von 30 Grad und (gefühlt) noch mehr kämpfte sich 
das Team von The Academy bis unter die letzten 4. Erst im Elfmeter-
schießen unterlag The Academy dem Team von Partyzan Heye, dem 
späteren Sieger.
Wieder ist es Michael Härtlein, Absolvent der Akademie und Chef der 
Agentur MAINLINE, und seinem Mitarbeiter Manu Giuliana gelungen, 
das Team The Academy organisatorisch und mit mehreren Toren zu 
einem glanzvollen Abschneiden und diesmal sogar ins Halbfinale des 
BAC zu bringen. Danke an die beiden Organisatoren, an alle Spieler für 
ihren grandiosen Einsatz und an die mitgereisten Fans für die immer 
motivierende und tätige Unterstützung (Massagen!).

Der Bauer Agency Cup ist auch ein Treffpunkt vieler Absolventen und 
Dozenten, die mit unterschiedlichen Teams dabei sind (siehe die Bilder 
unten). 

Sommerferien

Für die Studierenden des Lehrgangs L104 ist der Beginn 
der Sommerferien gleichzeitig das Ende des ersten Teils 
der Staatsprüfung - die Abschlusshausarbeit ist fertig und 
liegt bei den Prüfern. Nach den Ferien geht es mit den 
Staatsklausuren in die entscheidende Phase. Mein Tipp: 
Nutzt die Ferien zum Luftholen und regenerieren!

Für den Lehrgang L107, der im April gestartet ist, kom-
men die Sommerferien ebenfalls genau richtig - die 
letzten Wochen waren prall gefüllt mit Vorlesungen zu 
Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Psychologie, Mar-
ketingforschung und Recht. Es war ein klasse Start, Ihr 
habt tapfer selbst die eine oder andere Woche mit fünf 
Vorlesungen und zusätzlich noch Samstags-Vorlesungen ge-
meistert. Nach den Ferien wird es etwas „lockerer“, wenn 
man bei einem berufsbegleitenden Studium überhaupt von 
„locker“ sprechen kann. 

Die Lehrgänge L105 und L106 sind mit Praxisarbeiten be-
schäftigt. Denkt daran: Die Ferien sind bei allem Ergeiz für 
ein bißchen Erholung da. 

Kurz: Ich wünsche allen Studierenden und Dozenten schö-
ne Sommerferien.  
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