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2009 – auf geht‘s!

Bange machen gilt nicht. Natürlich wird das Jahr 2009 ei-
nige Herausforderungen an uns stellen. Und ja, es gibt jede  
Menge negativer Vorzeichen – die wankende Automobilin-
dustrie, Banken mit Geldnöten, Immobilienkrise, der DAX 
auf Berg- und Talfahrt, Deutschland in einem Superwahljahr 
etc. etc. Um so mehr gilt aber: Bange machen gilt nicht, 
nach jedem Tal geht es wieder aufwärts!

Gerade in den Talsohlen werden Eigenschaften wie Ambi-
tion, Initiative, Durchhaltevermögen und Persönlichkeit zu 
den entscheidenden Waffen. Wenn dazu dann noch eine 
gute Ausbildung kommt, dann ist man bestens für das 
Durchschreiten der Talsohle und erklimmen der nächsten 
Anhöhe gewappnet. Gute Beispiele hierfür bieten die 
Werdegänge der Absolventen der Akademie für Marketing-
Kommunikation und der Akademie für Media. Bereits mit 
der Entscheidung, ein berufsbegleitendes Studium zu absol-
vieren und diese Doppelbelastung dann auch anzunehmen, 
beweisen sie Ambition und Durchhaltevermögen. Die Bei-
spiele auf unserer Internetseite (www.akademie-frankfurt.
de/Marketing-Kommunikation/absolventen) zeigen darüber 
hinaus, dass unsere Absolventen von ganz unterschiedlichen 
Ausgangssituationen starten und ihre Werdegänge ebenso 
verschieden sind. Gemeinsam ist allen Absolventen, dass sie 
an der Akademie eine offensichtlich gute, praxisorientierte 
Weiterbildung absolviert haben, die ihnen geholfen hat. 

In diesem Sinne: Ein erfolgreiches Jahr 2009. Auf geht‘s! 
Anmerkungen und Fragen sind wie immer willkommen, bitte 
an Mike@akademie-frankfurt.de.

Ihr Mike Barowski, 
Leiter der Akademie

AKADEMIE FÜR MEDIA

Jetzt anmelden! Start: 28. Jan. 2009

Mediaplanung und -einkauf werden gerade bei restriktiver 
Budgetplanung zu einer Aufgabe für gut ausgebildete Mitar-
beiter sowohl auf Seiten der Agenturen als auch auf Seiten 
der Werbungtreibenden. Die Akademie für Media bietet – 
nach unserem Wissen – als einzige Weiterbildungsinstitution 
einen medienübergreifenden Weiterbildungsgang mit dem 
Abschluss „Geprüfte/r Mediaberater/in“ an. 
Der nächste Lehrgang der Akademie für Media startet 
am 28. Januar 2009. 
Der Lehrplan wurde mit Unterstützung von Mediaexperten 
(u.a. Michael Hofsäss und Dirk Engel von Universal McCann) 
aktualisiert und an die sich verändernde Medialandschaft 
angepasst. Alle Infos dazu finden Sie unter:
www.akademie-frankfurt.de/media/ 

Werden Sie Mitglied der AKADEMIE FÜR 
MARKETING-KOMMUNIKATION e.V. !
Die wenigsten wissen, dass die Akademie für Marketing-
Kommunikation ein gemeinnütziger Verein ist, der vor über 
40 Jahren von Unternehmen aus Frankfurt und dem Rhein-
Main-Gebiet gegründet wurde. Und was damals galt, gilt 
heute auch noch: Jedes Unternehmen ist mit für die Wei-
terentwicklung seiner Mitarbeiter verantwortlich und partizi-
piert von einem guten Fachkräfteangebot in der Region.
Also: Werden Sie oder Ihre Firma Mitglied. 
Mehr dazu unter : www.akademie-frankfurt.de/
Marketing-Kommunikation_ev/mitglieder/
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Anmeldeschluss: 27. März 2009

Anmeldeschluss: 14. Januar 2009

Die Akademie für Media ist bis dato – unseres Wissens nach – die 

einzige Institution, die einen spezialisierten und medienübergrei-

fenden Weiterbildungsgang im Bereich Mediaplanung und -einkauf 

anbietet. 

Erfolgreiche Werdegänge der Absolventen belegen die Qualität der Weiterbil-

dung zum/zur geprüften Mediaberater/-in.

• drei Trimester (12 Monate), berufsbegleitend 

• Dozenten aus der Marketing-/Mediapraxis

Ob es um die Lenkung der Mediainvestitionen bei einem werbungtreibenden 

Unternehmen, um die Tätigkeit als Mediaplaner, -berater oder -einkäufer in 

Media- und Werbeagenturen oder um die Vermarktung von Medien geht, 

überall sind Karrieren vorgezeichnet.

• Abschluss zum/zur geprüften Mediaberater/in

• nächster Start: 28. Januar 2009

Starten Sie jetzt mit Ihrer Weiterbildung zum/zur staatlich geprüften 

Kommunikationswirt/in den nächsten Karriereschritt.

Seit inzwischen über 45 Jahren ist die Akademie für Marketing-Kommunikation 

die Institution im Rhein-Main-Gebiet für die berufsbegleitende Weiterbildung im 

Bereich Marketing und Kommunikation. Die Weiterbildung an der Akademie 

deckt das gesamte Spektrum des Marketings von den betriebs- und volkswirt-

schaftlichen Grundlagen bis zu allen Marketingmix-Faktoren ab.

• vier Semester (2 Jahre), berufsbegleitend

• Dozenten aus der Marketing-/Werbepraxis 

Die „gute“ Ausbildung ist mehr denn je der Schlüssel zum dauerhaften beruf-

lichen Erfolg. Aber: Nicht jeder möchte oder kann nach dem Abitur noch ein 

Hochschul- oder Fachhochschulstudium absolvieren, und manchmal ist das 

angefangene Studium auch nicht das, was man sich darunter vorgestellt hat.

Genau dafür bietet die Akademie für Marketing-Kommunikation ambitionierten 

jungen Erwachsenen die Möglichkeit einer gezielten, professionellen und 

praxisnahen Weiterbildung im Bereich Marketing und Kommunikation. 

• staatlicher Abschluss zum/zur Kommunikationswirt/in

• nächster Start: 27. April 2009 


