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Studieren neben Ausbildung,  
Job oder Studium
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. Oder man möchte 
schon während des Hochschulstudiums oder der Ausbildung 
mit einer speziellen Vertiefung starten. Genau an diesem 
Punkt bietet die Akademie für Marketing-Kommunikation 
ambitionierten, jungen Erwachsenen die Möglichkeit einer 
gezielten, professionellen und praxisnahen, begleitenden  
Weiterbildung im Bereich Marketing und Kommunikation. 
Ein Blick auf den Studienplan zeigt den hohen Anspruch und 
vermittelt auch, wie umfassend die gebotene Weiterbildung 
angelegt ist. Die Anlage als berufs- oder ausbildungsbeglei-
tendes Studium bietet einerseits die Möglichkeit weiterhin im 
Beruf zu arbeiten oder die Ausbildung bzw. das Hauptstudium 
zu verfolgen und ist andererseits eine ideale Basis für den 
direkten Transfer von der Theorie zur Praxis.
Der Weg zu beruflichem Erfolg ist heute steiniger denn je, 
die Weiterbildung an der Akademie räumt ein paar Steine 
weg. Was will man mehr!

Ihr
Mike Barowski
komm. Leiter der Akademie 

Schlüssel zum Erfolg
Seit inzwischen über 40 Jahren 
ist die Akademie für Marketing-
Kommunikation e.V., Frankfurt, 
die Institution für die berufs-
begleitende Aus- und Weiter-
bildung 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 „kreativ“ 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 Aus- und Weiterbildung ist mehr denn je der Schlüs-
sel zum dauerhaften beruflichen Erfolg. 

Start-Termine - jetzt anmelden!

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 zum(r) staatl. geprüften 
Kommunikationswirt(in) werden ab sofort angenommen. 
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. An-
meldungen zu dem einjährigen, berufsbegleitenden Stu-
dium, das mit einer Prüfung zum geprüften Mediaberater 
abschließt, werden ab sofort angenommen. Interessenten 
können sich im Internet informieren (www.akademie-
frankfurt.de) oder telefonisch (069-704095) bzw. per 
E-Mail (zielinski@akademie-frankfurt.de) Unterlagen an-
fordern. Selbstverständlich stehen wir für ein persönliches 
Beratungsgespräch zur Verfügung. 
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