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Der Ausbildungsberuf des Kaufmanns für Marketingkommunikation löste 2006 den Beruf des „Werbekauf-
manns“ ab. Diese Umstellung ermöglicht, dass die Ausbildung nicht mehr ausschließlich in Werbeagenturen, 
sondern auch in speziellen Dienstleistungsbetrieben, in Fachabteilungen für Werbung und PR-Arbeit oder auch 
in der Verkaufsförderung absolviert werden kann. Somit schien die Ausbildung das Richtige für mich zu sein, 
da ich einen Job in einem spannenden Berufsfeld mit breit gefächerten Aufgaben in verschiedenen Bereichen 
gesucht hatte.

Nach dem Abschluss meines Abiturs im Jahr 2014 und einem darauffolgenden freiwilligen sozialen Jahr
hatte ich mir selbst das Ziel gesetzt, eine Ausbildung mit Zukunftspotenzial und einem spannenden Tätig-
keitsbereich zu finden. Kurz darauf stieß ich auf den Ausbildungsberuf des Kaufmanns für Marketingkommu-
nikation. Plantamedium fiel mir dabei als lokaler Ausbildungsbetrieb mit einem Team „vom Fach“ sofort auf. 
Nachdem ich meine Bewerbung geschrieben und versandt hatte, wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen. Sehr aufgeregt, aber auch glücklich über die Chance, die mir geboten wurde, machte ich mich auf 
den Weg nach Freckenhorst im Kreis Warendorf. Nach einem Gespräch in angenehm-lockerer Atmosphäre er-
hielt ich die Möglichkeit, ein zweiwöchiges Praktikum zu absolvieren, was mir als die perfekte Lösung erschien.
Dadurch konnte ich das erste Mal „kaufmännische Luft“ schnuppern. Außerdem bot es mir einen Einblick in 
den Arbeitsalltag einer Werbeagentur und den Umgang im Team. Die zwei Wochen vergingen wie im Flug und 
ich war mir sicher, dass ich in diesem Beruf Fuß fassen möchte.

Das Praktikum ist jetzt rund sechs Monate her. Nun befinde ich mich in meinem ersten Ausbildungsjahr und 
arbeite in einer Agentur mit einer tollen Atmosphäre, einem spannenden Tätigkeitsbereich und mit einem 
Team zusammen, in dem ich willkommen bin. Man wird von Minute eins an in Projekte miteinbezogen, wodurch 
ich mich wirklich als ein Teil von plantamedium fühle. Ich besuche regelmäßig Meetings mit Kunden, habe ein 
großes Mitspracherecht und werde angehört, wenn ich etwas zu sagen habe. Dazu besitze ich die Verantwor-
tung über diverse interne Jobs, inklusive festen Abgabeterminen und Zusammenarbeit mit Kollegen. Generell 
wird die Teamarbeit bei plantamedium großgeschrieben, da jeder ein offenes Ohr hat und mir bei Fragen gerne 
weiterhilft. Dadurch, dass ich ständig mit anderen Kollegen zusammenarbeite, bekomme ich ein klares Bild 
über die einzelnen Arbeitsweisen und verschiedenen Methoden zur Bewältigung der organisatorischen Auf-
gaben und der Terminverwaltung. Dies half mir besonders am Anfang sehr dabei, mein eigenes System zur 
Organisation zu finden.



Rückblickend auf die Entwicklung, die ich von meiner Anfangszeit an bis jetzt durchlaufen habe, bin ich zwar 
zufrieden, aber mir auch darüber im Klaren, dass es noch eine Menge zu lernen gibt. Da ich selbst den An-
spruch habe, besser zu werden um alle Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit meiner Auftraggeber zu erledi-
gen, bin ich motiviert und entschlossen, mich zu verbessern.

Ich persönlich finde, dass man sich am besten ein Bild über diese Ausbildung verschafft, indem man ein 
Einstiegspraktikum absolviert. Dadurch erlebt man den Alltag in einer Agentur und kann für sich selbst 
abschätzen, ob dieses Berufsfeld das Richtige ist. Mir hat mein Praktikum bei der Entscheidung sehr 
geholfen. 

Falls ihr noch Fragen zu der Ausbildung habt, könnt ihr gerne eine E-Mail an plantamedium schreiben. 
Ansonsten schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei, dort gibt es noch mehr von uns und unserem Alltag zu 
sehen.

Facebook: facebook.com/plantamedium
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