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Mitgliedschaft. Wozu?
Welche Vorteile bietet denn die Mitgliedschaft im gemein-
nützigen Trägerverein Akademie für Marketing-Kommunika-
tion e.V.? Diese Frage stellte mir kürzlich ein Geschäftsführer 
einer namhaften Agentur. Die von ihm vertretene Agentur 
kennt die Akademie gut, denn eine seiner Mitarbeiterinnen 
hat die Akademie gerade erfolgreich absolviert und hat  (lt. 
seiner Aussage) mit dieser Weiterbildung den Sprung in sein 
Beratungsteam geschafft. Natürlich muß dafür weder die 
Agentur noch deren Geschäftsführer Mitglied im Trägerver-
ein sein. Aber warum sollen sich Firmen und deren leitende 
Mitarbeiter nicht per Mitgliedschaft zu der nachgewiesen 
erfolgreichen Form der berufsbegleitenden Weiterbildung im 
Bereich Marketing und Kommunikation bekennen und damit 
die Akademie und deren Studierende fördern? 
Die konkreten Vorteile der Mitgliedschaft liegen in Bereichen 
wie vorrangige Aufnahme von Mitarbeitern, Teilnahme an 
der weiteren Gestaltung des Weiterbildungsangebots, kos-
tengünstige Nutzung der Akademieräume für eigene Semi-
nare oder Workshops, etc. Also, wann werden Sie oder Ihre 
Firma Mitglied? Sie sind willkommen.
Ihr Mike Barowski
komm. Leiter der Akademie   

Erfolgreicher Start
Der Sommer-Englisch-Crash-Kurs  
„Improve your communication 
skills“ war für die 13 Teilnehmer 
ein echtes “Highlight” und er-
folgreich. Mrs. Frances, die 
erfahrene Trainerin (im Bild), 
führte die Teilnehmer durch ein 
anspruchsvolles Programm, das 
die Teilnehmer richtig forderte. 
Eine Teilnehmerin faßte es so 
zusammen: “Schon nach zwei 
Abenden hatte es sich gelohnt 
- nicht nur was das Erkennen der Lücken angeht. Allein 
der Zwang, nur englisch zu sprechen, war Gold wert, 
auch wenn’s am Anfang schwer fiel.” Anmeldungen zum 
nächsten Sommer-Englisch-Crash-Kurs sind ab sofort mög-
lich (www.akademie-frankfurt.de/crashkurs).  

   

Seminar IMPROVED READING
Am 8.+9.9. und 24.+25.9.2005 finden in der Akademie 
wieder Seminare zum Thema IMPROVED READING statt. 
Bei Interesse an diesem Thema  wenden Sie sich bitte direkt 
an: Improved Reading Germany 
      Telefon: 06198-577537
      Internet: www.improved-reading.de

Erinnerung
Die Sommerferien nähern sich dem Ende. Jetzt ist es Zeit, 
sich für das Studium an der Akademie anzumelden.

Ab 1. November 2005:
Start des Jubiläums-Lehrgangs L100 an der Akade-
mie für Marketing-Kommunikation. Anmeldungen 
zu dem zweijährigen, berufsbegleitenden Studium mit 
staatlicher Abschlußprüfung werden ab sofort angenom-
men. Interessenten können sich im Internet informieren 
(www.akademie-frankfurt.de) oder telefonisch (069-
704095) bzw. per e-mail (reissland@akademie-frankfurt.de) 
Unterlagen anfordern. Selbstverständlich stehen wir für ein 
persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. 

Ab 2. November 2005:
Start des 13. Lehrgangs an der Akademie für Media. Anmel-
dungen zu dem einjährigen, berufsbegleitenden Studium 
mit Abschluß zum geprüften Mediaplaner werden ab sofort 
angenommen. Interessenten können sich im Internet infor-
mieren (www.akademie-frankfurt.de) oder telefonisch 
(069-704095) bzw. per e-mail (zielinski@akademie-
frankfurt.de) Unterlagen anfordern. Selbstverständlich 
stehen wir für ein persönliches Beratungsgespräch zur 
Verfügung. 

                                      

„Es genügt nicht, 

zum Fluss zu kommen mit dem 

Wunsch, Fische zu fangen. 

Du musst auch das Netz mitbringen.“

                             chinesisches Sprichwort


