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Lernen Sie uns kennen!
Es ist schon merkwürdig - trotz inzwischen mehrerer tau-
send Absolventen kennen viel zu wenige Unternehmen und 
deren Mitarbeiter die Akademie für Marketing-Kommunika-
tion und deren Angebot berufsbegleitender Weiterbildung 
im Bereich Marketing und Werbung. 
Wir wollen das ändern. Deshalb möchten wir, dass Sie uns 
kennenlernen. Persönlich. In unseren Räumen. Diskutieren 
Sie mit Studierenden und Dozenten Ihre Anforderungen an 
berufsbegleitende Weiterbildung im Bereich Marketing und 
Werbung und wie sich diese Anforderungen mit unserem 
Angebot decken. Oder lassen Sie einfach die modernen, 
hellen Räume auf sich wirken. Kurz: Wir würden uns 
freuen, wenn wir Sie bei uns begrüßen können. 
Ihr
Mike Barowski
komm. Leiter der Akademie   

Offene Türen am
Mittwoch, den 06. Juli 2005,
von 17 bis 21 Uhr
und
Samstag, den 09. Juli 2005,
von 9 bis 15 Uhr
Natürlich sind unsere Türen immer für Interessierte und 
Interessenten geöffnet. Aber manchmal muß man einfach 
einen besonderen Anstoß geben und deshalb laden wir Sie 
hiermit ein, am 06. Juli oder am 09. Juli 2005  unser 
Gast zu sein. Lernen Sie uns kennen, stellen Sie Fragen, 
geben Sie uns die Chance, Ihnen unsere Stärken zu präsen-
tieren oder schauen Sie einfach nur mal so vorbei.

Sie können (müssen nicht) uns gerne Ihr Kommen per e-mail 
(info@akademie-frankfurt.de), per Telefon (0 69-70 40 
95) oder per Fax (0 69-7 07 51 67) ankündigen.

Vorab können Sie sich gerne schon im Internet einen Ein-
druck von der Akademie für Marketing-Kommunikation ver-
schaffen: www.akademie-frankfurt.de.

Willkommen zum 100sten!
Der 100. Lehrgang der Akademie für Marketing-Kommunika-
tion startet am 1. November 2005. Anmeldungen zu dem 
zweijährigen, berufsbegleitenden Studium mit staat-
lichem Abschluß werden ab sofort angenommen. 

Weitere Details auf Anfrage unter 069-704095 oder im 
Internet unter www.akademie-frankfurt.de.

Kurzinfo zur Akademie 
Seit inzwischen über 40 Jahren ist die Akademie für Mar-
keting-Kommunikation die Institution für die berufsbeglei-
tende Aus- und Weiterbildung im Bereich Marketing und 
Kommunikation. 
Die Arbeit in Werbeagenturen sowie Marketing- oder Wer-
beabteilungen übt eine große Faszination aus. Es geht dort 
„locker“ zu, man kann „creativ“ sein und man kommt in der 
Welt herum. Auf der anderen Seite sind die Anforderungen 
an Mitarbeiter im Marketing und in der Kommunikation 
hoch und hier gilt: 
Die „gute“ Ausbildung ist mehr denn je der Schlüs-
sel zum dauerhaften beruflichen Erfolg. 
Aber: Nicht jeder möchte oder kann nach dem Abitur oder 
der Berufsausbildung noch ein Hochschul- oder Fachhoch-
schulstudium absolvieren und manchmal ist das angefan-
gene Studium auch nicht das, was man sich darunter vor-
gestellt hat. Genau an diesem Punkt bietet die Akademie 
für Marketing-Kommunikation ambitionierten, jungen Er-
wachsenen die Möglichkeit einer gezielten, professionellen 
und praxisnahen Weiterbildung im Bereich Marketing und 
Kommunikation. Ein Blick auf den Studienplan zeigt den 
hohen Anspruch und vermittelt auf einen Blick, wie umfas-
send die gebotene Weiterbildung angelegt ist. 
Das Konzept des berufsbegleitenden Studiums bietet 
einerseits die Möglichkeit weiterhin im Beruf zu arbeiten 
und ist andererseits eine ideale Basis für den direkten 
Transfer von der Theorie zur Praxis.

„Wer auf der Stelle tritt, kann 
nur Sauerkraut fabrizieren.“

Sir Peter Ustinov


