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Entscheide Dich für die Welt der Medien!
„Weißt Du schon, was Du  

nach der Schule machen willst?“

„Willst Du studieren und falls ja, was?“

„Du musst Dich entscheiden, die Schulzeit  

geht schneller rum als Du denkst!“

„Das klingt doch super, bewirb Dich 

da doch mal!“

Kommt Dir das bekannt vor? Bestimmt, denn 

dies sind Fragen, die jedem Schüler liebend 

gerne gestellt werden. Jeder will Deine Pläne 

wissen, jeden interessiert, was Du beruflich 

machen willst. Und Du? Du stehst vor einem 

Meer aus Möglichkeiten: Und hast keine Ah-

nung, was Du eigentlich willst.

Um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen 

und Dir immerhin zwei dieser Möglichkeiten 

näher zu bringen, haben wir Auszubildenden 

der verlag moderne industrie GmbH sowie 

der ecomed-Storck GmbH diese Zeitschrift ins 

Leben gerufen.

Denn WIR haben uns bereits entschieden und 

möchten Dir gerne unseren Ausbildungsberuf 

und unser duales Studium vorstellen. Bei uns 

kannst Du Dich entweder zum "Medien-

kaufmann/-frau Digital und Print" ausbilden 

lassen oder das duale Studium "BWL – Medi-

en und Kommunikationswirtschaft - Medien-

management" absolvieren. Egal, für welchen 

Weg Du Dich entscheidest, Dich erwarten ei-

ne spannende Branche, viele verschiedene Ab-

teilungen und ein Arbeitsalltag, in dem Du 

viel mit Medien zu tun hast. 

In dieser Zeitschrift haben wir Dir alles  

Wissenswertes über unsere Ausbildung und 

unseren Studiengang zusammengefasst,  

informieren über Weiterbildungsmöglichkei-

ten und stellen jeden Einzelnen von uns an-

hand von Steckbriefen vor. Außerdem erwar-

ten Dich spannende Interviews mit unseren 

Kolleginnen und Kollegen, Ausbildern, unserer 

Ausbildungsleitung sowie mit unseren Ge-

schäftsführern.

Das gesamte Azubi-Team wünscht Dir viel 

Spaß beim Lesen! Und wer weiß, vielleicht 

dürfen wir Dich ja bald schon bei uns in 

Landsberg begrüßen – als Azubi oder Dual-

Student bei der verlag moderne industrie 

GmbH oder bei der ecomed-Storck GmbH! ■

Sarah Wieser
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SWMH – Die Südwestdeutsche  
Medienholding GmbH
Moment – wie hängt die SWMH überhaupt 
mit der verlag moderne industrie GmbH 
(kurz: mi) und der ecomed-Storck GmbH 
(kurz: ecomed) zusammen? 
Ganz einfach: Das große Medienunterneh-
men ist unser Mutterkonzern. Auch wenn 
die Gesellschaft mit ihren vielen Tochterun-
ternehmen vielleicht auf den ersten Blick et-
was unübersichtlich erscheint, ist es eigent-
lich gar nicht so schwer.

Überblick
Die SWMH ist zwar die „Mutter“ vieler Ge-
sellschaften, die durch sie verbunden sind, 
aber trotzdem agieren diese selbstständig 
und in Eigenverantwortung.
Die SWMH teilt sich in zwei weitere GmbHs 
auf: Die Medienholding Süd GmbH und den 
Süddeutschen Verlag GmbH (kurz: SV). Wäh-

rend der Medienholding Süd der Unterneh-
mensbereich Regionalzeitungen zufällt – al-
so Zeitungen wie die Stuttgarter Zeitung, die 
Stuttgarter Nachrichten oder der Schwarz-
wälder Bote – ist das wahrscheinlich bekann-
teste Produkt des Süddeutschen Verlags die 
Süddeutsche Zeitung. 
Zum SV gehören aber unter anderem auch 
die Unternehmen im Bereich Fachinforma-
tionen – also Unternehmen wie die verlag 
moderne industrie GmbH und die ecomed-
Storck GmbH. 

Geschichte
Die Geschichte der SWMH beginnt bereits 
1843, als das erste Mal das Stuttgarter Tag-
blatt herausgegeben wird. Ab 1908 wird 
diese Zeitung im Stuttgarter Zeitungsverlag 
veröffentlicht. Wie viele andere deutsche 
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Südwestdeutsche Medienholding GmbH

Medienholding Süd GmbH Süddeutscher Verlag GmbH

Unternehmensbereich
Regionalzeitungen

Unternehmensbereich
Süddeutsche Zeitung

Unternehmensbereich
Fachinformationen 
und Beteiligungen

Zeitungen auch, wird die Stuttgarter Zeitung 
im Dritten Reich "gleichgeschaltet" und 1943 
ganz eingestellt. Im Jahre 1945 gibt es einen 
Neustart: Von den Alliierten erhält die Stutt-
garter Zeitung ihre Lizenz zurück. 
Seitdem ist das Unternehmen stetig ge-
wachsen, indem es z.B. andere Unternehmen 
übernahm – so auch 2007 den Süddeut-
schen Verlag und damit uns. Und so hat sich 
aus einer einzigen Zeitung die SWMH, wie 
wir sie jetzt kennen, entwickelt.

Aktuelles
Der Hauptsitz der SWMH ist auch heute 
noch in Stuttgart, im sogenannten Pres-
sehaus. Insgesamt ist sie an über 30 Standor-
ten vertreten und beschäftigt mehr als 6.000 
Mitarbeiter. Die aktuellen Geschäftsführer 
der SWMH sind Herr Dr. Christian Wegner 
und Herr Alexander Paasch.
Nicht nur wurde die SWMH um zahlreiche 
Konzerne erweitert, auch das Produktportfo-
lio ist um ein wesentliches gewachsen. Sie 
führt mittlerweile 16 Zeitungen, über 150 

Fachinformationswerke, 16 Anzeigenblätter 
sowie mehrere Radiobeteiligungen und eine 
Fernsehgesellschaft. Hinzu kommen Drucke-
reien, Post- und Logistikunternehmen.

Die SWMH kennenlernen
Neugierig geworden, noch mehr über die 
SWMH zu erfahren? Dann kannst Du Dich 
schon auf den Ausflug nach Stuttgart freuen, 
den die Azubis aus dem ersten Lehrjahr jedes 
Jahr zusammen mit unserer Ausbildungslei-
tung Frau Hörmann machen dürfen. 
In Stuttgart erwarten Dich nicht nur die neu-
en Azubis aus allen anderen Ausbildungsbe-
trieben der SWMH, sondern auch interessan-
te Vorträge von Mitarbeitern aus den ver-
schiedenen Unternehmensbereichen, Krea-
tiv-Workshops und vieles mehr, damit Du 
unseren Mutterkonzern genauer kennenler-
nen kannst.
Ein bisschen Zeit bleibt bis dahin natürlich 
noch – Genaueres zu einzelnen Teilen der 
SWMH erfährst Du aber auch auf den nächs-
ten Seiten unserer Zeitschrift! ■

Juliana Kröger
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Süddeutscher Verlag GmbH
Ein modernes Medienhaus mit mehr als „nur“ der Süddeutschen Zeitung

Du denkst beim Süddeutschen Verlag 
GmbH an sein Steckenpferd, die Süd-
deutsche Zeitung? Mit diesem Gedan-

ken bist Du nicht allein.  Als größte überregio-
nale Qualitätszeitung in Deutschland erreicht 
sie täglich 1,24 Millionen Leser. In der Medien-
welt ist sie mit ihrem mehr als 70-jährigen 
Bestehen schon längst ein „alter Hase“. Die 
SZ-App zählt rund 60.000 Downloads.

Doch der Verlag umfasst noch viel mehr und 
hat ein breiteres Spektrum an Geschäftsfel-
dern, als man im ersten Moment denken 
mag. Er erstreckt sich von Regionalzeitungen 
über Fachinformationen bis hin zu elektroni-
schen Medien, Technik und Dienstleistungen. 
Im SZ-Shop der Süddeutschen Zeitung bleibt 
kein Wunsch offen. Denn dort gibt es nicht 
nur Bücher, Magazine und Poster, sondern 
auch Wein, Spiele u.v.m. Der Verlag beschäf-
tigt national und international Tausende von 
Mitarbeitern. 

Wir Landsberger fallen hierbei unter den Be-
reich der Fachinformationen. Bei der verlag 
moderne industrie GmbH sowie der ecomed-
Storck GmbH handelt es sich um Tochterun-
ternehmen des Süddeutschen Verlages. Über 
allem steht die SWMH. 

Der Hauptsitz der Süddeutscher Verlag 
GmbH befindet sich in einem fast 100 Meter 
hohen Hochhaus im Osten Münchens im 
Stadtteil Steinhausen, welches sich über 28 
Stockwerke erstreckt. Nicht nur für uns Azu-
bis ist ein Besuch im Hochhaus des Münch-
ner Medienhauses jedes Mal ein Highlight. 
Nun weißt Du, was hinter der Süddeutscher 
Verlag GmbH steckt. Und wer weiß, vielleicht 
hast Du selbst einmal die Chance, das Ganze 
live und in Farbe zu erleben.  ■

Bettina Gschwend

mediengalaxy · 2018
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„Hey, was für eine Ausbildung machst Du  
eigentlich?“ „Ich mache eine Ausbildung 
zum/zur Medienkaufmann/-frau Digital 
und Print“. „Cool, dann bist Du bestimmt 
beim Fernsehen, oder?“

Wenn man unter Freunden erzählt, wie un-
ser Ausbildungsberuf heißt, kann man 
schnell in eine falsche Richtung denken. Es 
steckt zwar das Wort „Medien“ darin, doch 
meint man damit eher Zeitschriften, Zeitun-

gen und Bücher. Denn als Medienkaufmann/-
frau Digital und Print arbeitet man in einem 
Verlag. Hier werden Printprodukte, sprich 
Bücher, Magazine, Loseblattwerke, aber auch 
digitale Medien wie CDs, DVDs und Apps 
produziert und anschließend veröffentlicht. 

Doch unser Ausbildungsberuf hieß nicht im-
mer so wie heute. Wenn man früher diese 
Ausbildung absolviert hat, war man mit Be-
stehen der Abschlussprüfung gelernte/r 

BERUFSBILD

Medienkaufmann/-frau Digital und Print
Ein Ausbildungsberuf mit zahlreichen Möglichkeiten
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BERUFSBILD

nicht ablenken! Außerdem darfst Du in der 
Finanzbuchhaltung Dein betriebswirtschaft-
liches Wissen unter Beweis stellen, indem Du 
Rechnungen vorkontierst oder mit Hilfe un-
serer Computersoftware „SAP“ Reisekosten 
von Mitarbeitern buchst. Du brauchst auch 
keine Angst haben, wenn Du von Buchhal-
tung und Rechnungswesen noch nie etwas 
gehört hast. In der Berufsschule wird Dir 
dieses Fach ausführlich erklärt und in der 
Abteilung kannst Du Dein erlerntes Wissen 
auch gleich in der Praxis anwenden.

Unsere Ausbildung fällt unter das duale Aus-
bildungssystem, was bedeutet, dass wir ei-
nen Teil der Zeit in unseren Verlagen verbrin-
gen. Gleichzeitig werden uns die theoreti-
schen Inhalte in der Berufsschule in Mün-
chen näher gebracht. Bei der ecomed-Storck 
GmbH, wie bei der verlag moderne industrie 
GmbH beträgt die Ausbildungsdauer zwei-

„Verlagskaufmann/-frau“. Erst 2006 ent-
schied man sich, den Inhalt des Berufsbildes 
der Verlagskaufleute zu aktualisieren und 
den Namen zu ändern, da die Verwendung 
von digitalen Medien stark angestiegen ist 
und man auf diese heutzutage großen Wert 
legt.

Du erhältst während Deiner Ausbildung Ein-
blicke in die verschiedenen Aufgabengebiete 
eines Verlags und darfst sogar selber an eini-
gen Projekten mitarbeiten. Auch durchläufst 
Du diverse Abteilungen wie das Lektorat, die 
Redaktion, die Herstellung, das Online-Mar-
keting, die Finanzbuchhaltung und noch vie-
le mehr. 
Wir haben in unseren beiden Verlagen eco-
med-Storck GmbH und verlag moderne in-
dustrie GmbH natürlich viele verschiedene 
Abteilungen, die dennoch vielfältige Anfor-
derungen voraussetzen. Im Lektorat brauchst 
Du beispielsweise gute 
Rechtschreibkenntnisse und 
Du solltest Dich auch gut 
sprachlich ausdrücken kön-
nen. Auch wenn die Anforde-
rungen in jeder Abteilung 
anders sind, bleibt eine Sa-
che immer gleich: Auf or-
dentliche Arbeitsweise und 
Sorgfalt wird natürlich über-
all großen Wert gelegt. Die 
typischen Voraussetzungen 
wie Teamfähigkeit und Kon-
taktfreude dürfen bei unse-
rem Beruf auch nicht fehlen, 
da wir gerade auf Messen 
und am Telefon unseren Kon-
takt zu Kunden und Ge-
schäftspartnern pflegen. Be-
wahre also immer einen 
kühlen Kopf und lass Dich 

einhalb Jahre. Unter be-
stimmten Vorraussetzungen 
kannst Du aber auch auf 
zwei Jahre verkürzen. Mit Be-
ginn des zweiten Lehrjahrs 
legst Du zusammen mit Dei-
nen Azubikollegen eine Zwi-
schenprüfung ab. Am Ende 
Deiner Ausbildung wird Dein 
gesamtes erlerntes Wissen 
in einer schriftlichen, wie 
auch mündlichen Abschluss-
prüfung abgefragt, die vor 
der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) abgehalten 
wird. ■

Theresa Heim
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Du bist mit der Schule fertig, möchtest 
studieren und gleichzeitig Geld ver-
dienen? Wie wäre es dann mit einem 

dualen Studium? 

Am Standort Landsberg bieten wir das duale 
Studium „BWL – Medien- und Kommunikati-
onswirtschaft-Medienmanagement“ an. Da-
für brauchst Du mindestens die allgemeine 
Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife, 
großes Interesse an der Medienbranche so-
wie an aktuellen Technologie-Entwicklungen 
und betriebswirtschaftlichen Zusammen-

hängen. Ebenfalls gut ist eine Begeisterung 
für das umfangreiche Medienangebot und 
die Arbeit mit digitalen Produkten.

Die Fähigkeit, komplexe Aufgabenstellungen 
zu erfassen und mit möglichst unkomplizier-
ten Lösungen zu beantworten, die Freude 
am Finden und Weiterentwickeln von Inno-
vationen im Verlagsumfeld und natürlich die 
ausgeprägte Kommunikations- und Teamfä-
higkeit und gründliches, strukturiertes Ar-
beiten sind Voraussetzungen, die Du mit-
bringen solltest.

Duales Studium
BWL — Medien- und Kommunikationswirtschaft-Medienmanagement

DUALES STUDIUM
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DUALES STUDIUM

Wir bieten Dir eine fundierte betriebliche 
Ausbildung am Standort Landsberg verbun-
den mit einem praxisorientierten Studium 
an der Dualen Hochschule Baden-Württem-
berg, der DHBW Ravensburg, welches nach 
sechs Studiensemestern mit dem akademi-
schen Grad Bachelor of Arts abschließt. 
Da es ein duales Studium ist, wirst Du im 
dreimonatigen Wechsel jeweils Theorie und 
Praxisphasen haben. So entsteht ein interes-
santer und abwechslungsreicher Studienver-
lauf.
Ebenfalls wirst Du bei Deinem Aufenthalt im 
Verlag die verschiedenen Abteilungen wie 
die Redaktion, die Online-Abteilung und die 
Veranstaltungs-Abteilung kennenlernen und 
die Kollegen und Kolleginnen tatkräftig bei 
Projekten unterstützen. Der Verlag über-
nimmt die kompletten Studien- und Verwal-
tungsgebühren und ist an einer langfristigen 
Zusammenarbeit interessiert.

Durch unsere erfahrenen Ausbilder erhältst 
Du eine kompetente Betreuung in den Fach-
bereichen und darfst moderne Technologien 
einsetzen. Nach Deinem Studium gibt es 

auch im Verlag noch interessante Weiterbil-
dungsmöglichkeiten.

Jetzt hast Du schon mal einen kleinen Ein-
blick in den Ablauf im Verlag bekommen. 
Doch was erwartet Dich an der DHBW in Ra-
vensburg?
Neben Betriebswirtschaftslehre und Medi-
enwirtschaft werden Dir unter anderem 
auch die Bereiche Marketing und Social Me-
dia sowie die aktuellen Entwicklungen in der 
Medien- und Kommunikationswirtschaft 
vermittelt. Ebenfalls wird der Bereich Digital 
und Print (Medienmanagement, Projektse-
minar, etc.) vertieft. Du hast die Möglichkeit, 
im Bereich Marketing & Kommunikation 
oder Controlling ein zusätzliches Wahlmodul 
zu wählen. Auch ist der Erwerb von Zusatz-
qualifikationen möglich.

Na? Wäre das eine Perspektive nach Deinem 
bestandenen Schulabschluss? 
Dann sehen wir Dich vielleicht bald bei uns 
im Verlag. ■

Juliana Kröger
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DDie drei GmbHs Datakontext, C.F. 
Müller und ecomed-Storck bilden 
rechtlich eigenständige Tochterge-

sellschaften und gehören zur Mediengruppe 
des Süddeutschen Verlages. Schwerpunkt 
ihres Angebots liegt in den Bereichen öffent-
liche Verwaltung, juristische Ausbildung, 
Rechtspraxis, Gefahrgut und Gefahrstoffe, 
Entgeltabrechnung und Datenschutz. 

In diesem Rahmen werden sowohl nach den 
spezifischen Informationsbedürfnissen ver-
schiedener Berufsgruppen ausgerichtete 
Fachbücher und Loseblattwerke* in gedruck-
ter und digitaler Form, Online-Produkte als 
auch Zeitschriften und Fachseminare ange-
boten.

Die ecomed-Storck GmbH ist ein Verlag für 
Fachmedien** mit Standorten in Landsberg
und Hamburg, wobei sich der Verlag am 
Standort Landsberg im Gewerbegebiet und
dort im „verlag moderne industrie“-Gebäude 
befindet.

Anders als bei einem Belletristikverlag, in 
dem beispielsweise Weltbestseller wie Harry 

Potter veröffentlicht werden, publiziert ein 
Fachverlag Fachmedien für eine spezielle 
Zielgruppe. Das heißt: Aufgabe der ecomed-
Storck GmbH ist es, unter den Marken eco-
med SICHERHEIT, ecomed MEDIZIN und 
Storck Hamburg spezialisierte Fachinforma-
tionen oder Nachschlagewerke für verschie-
dene Kundengruppen zur Verfügung zu stel-
len. 

Bei der ecomed-Storck GmbH gibt es, wie 
oben genannt, drei Marken. Während bei 
ecomed SICHERHEIT zahlreiche Titel zu den 
Themen Arbeitssicherheit, Feuerwehr, Ge-
fahrgut oder Gefahrstoff veröffentlicht wer-
den, bedient ecomed MEDIZIN die unter-
schiedlichsten ärztlichen Fachbereiche wie 
z.B. Intensivmedizin, Suchttherapie oder 
Umwelt- und Arbeitsmedizin. 

Der Storck Verlag mit Sitz in Hamburg publi-
ziert seit 1957 Praktiker-Bücher und Zeit-
schriften zu den Themen Gefahrgut, Logistik 
und Binnenschifffahrt und wurde 2008 von  
ecomed aufgekauft. Zur Produktpalette ge-
hören nicht nur die klassischen Bücher oder 
Loseblattwerke, sondern auch immer mehr 

ecomed-Storck GmbH
Die wichtigsten Informationen im Überblick
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ECOMED-STORCK

elektronische Produkte auf CD-ROM oder 
DVD. Mittlerweile werden viele Inhalte auch 
als Online-Lösungen oder als Downloads an-
geboten. Wandtafeln zum Aufhängen und 
Poster zum Anpinnen dienen als Lehrmateri-
al und runden das Verlagsprogramm ab. Zum 
besseren Verständnis kannst Du gerne auf 
unserer Internetseite www.ecomed-storck.
de herumstöbern. Hier findest Du alle Infor-
mationen rund um den Verlag sowie zu un-
seren Produkten. ■

Lukas Baur

*Loseblattwerke sind Ordner 

mit eingehängten Seiten, die 

durch so genannte Ergänzungs-

lieferungen (Sammlungen von 

gedruckten, gelochten Blättern) 

immer auf den aktuellen Stand 

gebracht bzw. erweitert werden.

**Fachmedien sind z.B. Fachzeit-

schriften, Fachbücher, Loseblatt-

werke.
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Finanzbuchhaltung
 ■ Kontrolle und Verbuchung von Eingangs-

rechnungen, Honoraren und Reisekosten
 ■ Anlage und Pflege von Kreditoren-

stammdaten 
 ■ Zahlungs- und Mahnläufe
 ■ Einspielen von Ausgangsrechnungen
 ■ Verbuchung von Zahlungseingängen
 ■ Verbuchung von Anlagevermögen

Herstellung/xml Datenhaltung
 ■ Umsetzung verschiedenster Inhalte und 

Formate (Office-Dokumente, XML) als  
Bücher, Ergänzungslieferungen, CDs,  
Online- und Downloadprodukte, Falt- 
karten, Wandtafeln, Infoflyer, E-Books

 ■ Technische Realisierung von Manuskrip-
ten durch Beauftragung externer Dienst-
leister (Satzbetrieb, Drucker, Presswerk) 
und eigener Beiträge (z.B. Umschlagsde-
sign).

 ■ Vorab-Kalkulationen, Terminplanung, 
Auftragserstellung, Qualitätsprüfung 
und Rechnungskontierung

 ■ Umsetzung von neuen Layouts, Papier-
qualitätsprüfungen, Grundwerksplanun-
gen mit Ordnereinschüben und Registern

 ■ Programmierung von Datenbanken  
im XML-Bereich für eigene Inhalte und 
Datenverkäufe

Lektorat SICHERHEIT/MEDIZIN
 ■ Konzeption neuer Produkte
 ■ Vertragsverhandlungen mit Autoren
 ■ Terminplanung und -überwachung
 ■ Erstellung/Bearbeitung und Beurteilung  

von Manuskripten
 ■ Korrekturlesen von Beiträgen
 ■ Korrekturausführungen prüfen
 ■ Einholen von Abdruckgenehmigungen

 ■ Erteilen von Druckfreigaben (Imprimatur)
 ■ Produktendkontrolle

Marketing/Werbung
 ■ Verfassen und Gestalten von Mailing-

briefen 
 ■ Überarbeiten von Prospekten
 ■ Kontakt zu externen Dienstleistern  

(Grafikern, Druckereien)
 ■ Erstellen von Versandaufträgen
 ■ Erteilen von Druckaufträgen
 ■ Adresspflege und -recherche

Online-Marketing
 ■ Betreuung der Portale, Websites und  

des Online-Shops
 ■ Nutzung von Content-Management- 

Systemen und Online-Tools
 ■ Verfassen von Produkt- und Werbetexten
 ■ Erstellen von Grafiken 
 ■ E-Mail- und Affiliate-Marketing
 ■ Suchmaschinenmarketing (SEA, SEO)
 ■ Social Media Marketing, Pressearbeit, 

Online-PR
 ■ Werbeerfolgskontrolle

Vertrieb/Sondergeschäfte
 ■ Bearbeiten von Ablaufplänen (Laufzettel)
 ■ Verpacken und Verschicken von Produk-

ten an Kunden und Interessenten
 ■ Planung von Messeauftritten sowie 

Standbetreuung auf Messen
 ■ Veranlassung des Erstversands
 ■ Bearbeiten von Bestellvorgängen
 ■ Erstellen von Angeboten für Mengen- 

abnahmen und Sonderauflagen

Abteilungen ecomed-Storck GmbH
Bei der ecomed-Storck GmbH durchläuft ein Auszubildender folgende  
Abteilungen, um die Entstehung der Produkte mitzuerleben:
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NEUGIER
IST DIE QUELLE DEINER ZUKUNFT.

www.cunodruck.de

gedruckt. Das heißt: Nicht 
nur das zu leisten, was ge-
rade so ausreicht, sondern 
die Welt mitzugestalten – 

 Als Teil eines kreativen, 
 jungen Teams.
 An cooler Technik weltweit  

 führender Unternehmen.
 Mit Büchern, Katalogen   

 

Hier gibst du den Produk-
ten eine Seele, bei uns 

Leben: GCC.
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verlag moderne industrie GmbH
Die wichtigsten Informationen im Überblick

Seit 1952 publiziert die verlag moderne 
industrie GmbH (kurz: mi) aktuelle und
praxisnahe Fachinformationen. Unser 

Verlag, der in Deutschland zu einem der
größten Fachverlage für Zeitungen und Zeit-
schriften gehört, ist Teil der Südwestdeut-
schen Medienholding (kurz: SWMH).

Derzeit sind rund 180 Mitarbeiter am Stand-
ort Landsberg beschäftigt, Geschäftsführer 
ist Fabian Müller und Verlagsleiter ist Stefan 
Waldeisen.

Unser Portfolio umfasst aktuell acht Fach-
zeitschriften, eine Fachzeitung, die dazuge-
hörigen Internetportale sowie Apps. Anders 

als Publikumszeitschriften, wie z. B. die „BRA-
VO“, bieten die Fachmedien von mi eine fach-
liche Orientierung und richten sich damit an 
verschiedenste Branchen: Vom deutschen 
Maschinenbau über die Automobilindustrie 
bis hin zu Medizin und Wirtschaft.

Ein Großteil der Fachzeitschriften erscheint 
monatlich. Unsere sehr bekannten Titel wer-
den neben Deutschland hauptsächlich in 
Österreich und der Schweiz vertrieben. Durch 
Anzeigenerlöse und Abonnements werden 
die Fachmedien finanziert. 

Seit 1980 befindet sich der Stammsitz des 
Verlags im Gewerbegebiet von Landsberg 



am Lech. 1979 gründete die verlag moderne 
industrie GmbH die „ecomed Verlagsgesell-
schaft“, welche 2004 mit der „Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm“ verschmolzen ist. Zwi-
schenzeitlich ist die ecomed-Storck eine ei-
genständige GmbH geworden. 

Im März 2016 hat die verlag moderne indus-
trie GmbH die "Media-Manufaktur" in Pat-
tensen übernommen. Mit diesem Zukauf 
wird mi zu einem der größten medialen 
Fachkompetenzträger im B2B-Segment.

Fachveranstaltungen wie die „Fabrik des Jah-
res“, der „Maschinenbau-Gipfel“, das "Auto-
mobil-Forum", und weitere Veranstaltungen, 
die vom Verlag selbst organisiert werden, 
sind in den jeweiligen Branchen allseits be-
kannt.

Zum besseren Verständnis kannst Du gerne 
auf unserer Internetseite www.mi-verlag.de
herumstöbern. Hier findest Du alle relevan-
ten Informationen rund um den Verlag und 
unsere Produkte.  ■

 

Rebecca Schmid und Bettina Gschwend

Preisliste gültig ab Mai 2013

www.pizzalaguna-landsberg.de

Wir liefern frei Haus 
seit 1993

Geschäftszeiten

Montag bis Donnerstag 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr
                         und 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr
Freitag und Samstage 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr
           und 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr
Sonn- und Feiertage 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr
           und 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Lieferung frei Haus bei Mindestbestellwert

ab   6,00 EUR (in Landsberg und Kaufering)
ab   9,00 EUR (in Igling und Penzing)
ab 20,00 EUR über   8 km Entfernung
ab 25,00 EUR über 12 km Entfernung
  ab 17 km auf Anfrage 

(Bei Selbstabholung 10% Nachlass, nicht bei Getränken und Angeboten)
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Abteilungen verlag moderne industrie GmbH
Bei der verlag moderne industrie GmbH durchläuft ein Azubi folgende  
Abteilungen, um die Entstehung der Produkte mitzuerleben:

Anzeigenverkauf
 ■ Beratung von Kunden bzw. Agenturen 
 ■ Verkauf von verschiedenen Werbemitteln
 ■ Angebotserstellung
 ■ Markt- & Konkurrenzanalysen
 ■ Backoffice (Assistenzbereich)

Anzeigenverwaltung
 ■ Versand von Auftragsbestätigungen  

und Rechnungen an Anzeigenkunden
 ■ Positionieren und Prüfen von Anzeigen

Arzt & Wirtschaft
 ■ Marktforschung: Leseranalyse  

medizinischer Fachmedien
 ■ Mediaplanung: Mediaagenturen und  

deren Planungsprogramm
 ■ Organisation und Planung der  

redaktionellen Abläufe
 ■ Tätigkeiten im Bereich Anzeigenverkauf
 ■ Online, z.B. Arbeit mit Wordpress

Finanzbuchhaltung
 ■ Anlegen von Neukunden
 ■ Einspielen von Kundenrechnungen 
 ■ Zahlungs- und Mahnläufe
 ■ Rechnungsverbuchung 
 ■ Reisekosten-Bearbeitung

Herstellung/Layout
 ■ Layouten und Gestalten von Beiträgen,  

Internetseiten, Flyern und Kalendern  
mit „Adobe InDesign“

 ■ Bildbearbeitung mit „Adobe Photoshop“
 ■ Aufbau bzw. Umbau von Grafiken  

mit „Adobe Illustrator“
 ■ Kalkulationen der Herstellkosten

 ■ Prüfen der fertigen Druckerzeugnisse

Online/Marketing:
 ■ Onlinestellen von Beiträgen,  

Meldungen und Bildern
 ■ Suchmaschinenoptimierung und  

Betreuung der Internetportale
 ■ Newsletter-Versand
 ■ Entwicklung von Werbestrategien 
 ■ Social Media (Veranstaltungen, Werbung)

Redaktion
 ■ Themenfindung
 ■ Internet-Recherche
 ■ Verfassen von Meldungen, Artikeln und 

Beiträgen
 ■ Führen von Interviews
 ■ Besuch von Pressekonferenzen

Veranstaltungen
 ■ Entwicklung und inhaltliche Konzeption 

unterschiedlicher Veranstaltungsformate
 ■ Organisation und Betreuung der  

Veranstaltungen inklusive Nachbereitung
 ■ Teilnehmer- und Referentenmanagement
 ■ Aufbau und Betreuung von Kooperationen
 ■ Koordination von Sales- und Marketing-

aufgaben

Vertrieb/Kundenservice
 ■ Versand von Fachzeitschriften  

an Kunden
 ■ Vertriebskosten-Planung/Controlling
 ■ Auswerten von Zahlen für die  

Verbreitungsanalyse 
 ■ Telefonische Betreuung von Kunden
 ■ Erstellung von Mediadaten
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In der Ausbildung bei uns wirst Du nicht 
nur vor Deinem Computer sitzen. Es gibt 
viele Anlässe, zu denen wir auch auswärts 

unterwegs sind. 

Zum Beispiel die SWMH-Einführungstage im 
ersten Lehrjahr. Hierfür fahren wir in die  
Konzernzentrale der SWMH nach Stuttgart, 
hören uns diverse Vorträge an und lernen so 
auch die Azubis von den anderen Tochterfir-
men der SWMH kennen.

Zudem machen wir unterschiedliche Ausflü-
ge, zum Beispiel eine Druckereibesichtigung 
des Druckzentrums der Süddeutschen Zei-
tung in München oder einen Workshop bei 
der Allgäuer Zeitung AZ – Druck und Daten-
technik GmbH Kempten.

Aber auch im Verlag gibt es viele Vorträge 
und Schulungen beispielsweise über ver-

schiedene Druckverfahren, das Marketing, 
die Herstellung oder das Lektorat, aber auch 
ein Knigge-Seminar oder eine Unfallverhü-
tungsunterweisung gibt es in regelmäßigen 
Abständen im Angebot.

Außerdem plant die JAV (Jugend- und Auszu-
bildenden Vertretung) des Öfteren - in Zu-
sammenarbeit mit Frau Hörmann - Azubi-
Ausflüge.

Wenn Du mehr von unseren Ausflügen und 
internen Projekten erfahren willst, schau 
doch mal auf unserer Azubi-Homepage un-
ter „News“ vorbei (www.ecomed-storck.de/
Karriere/News). Dort schreiben wir des Öfte-
ren Beiträge über unsere aktuellen Projekte, 
sowie auch unsere Vorträge, Schulungen und 
Ausflüge.
 ■

Annica Schulz

Veranstaltungen, Schulungen,  
Ausflüge und Vorträge

AUSFLÜGE
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Azubis on Tour
Unterwegs auf Messen, Veranstaltungen und Kongressen

Du sehnst Dich nach ein bisschen Ab-
wechslung zum Büroalltag? Mit et-
was Glück kommt diese schneller als 

Du denkst: In Form einer Messe, Veranstal-
tung oder eines Kongresses. 

Ab und zu bietet sich für uns die Möglichkeit, 
mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen 
auf eine Veranstaltung zu fahren. Das ist ein 
besonderes Highlight während der Ausbil-
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dungszeit, denn auf Messen repräsentierst 
Du zusammen mit Deinen Kollegen Deine 
Firma, kannst Kunden kennenlernen und Dir 
interessante Vorträge anhören. 

Bei der verlag moderne industrie GmbH als 
Zeitschriftenverlag steht bei Messe-Besuchen 
die Kontaktpflege zu unseren Kunden und der 
Anzeigenverkauf im Fokus. Außerdem organi-
siert die verlag moderne industrie GmbH ei-

mediengalaxy · 2018
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MESSEN

gene Veranstaltungen wie beispielsweise das 
TOP-Industrie-Forum, den Hydraulikgipfel 
oder den Maschinenbaugipfel.

Wenn Du bei der ecomed-Storck GmbH ar-
beitest, besuchst Du andere Veranstaltun-
gen: Zum einen organisiert der Bereich eco-
med SICHERHEIT eigene Tagungen wie die 
Gefahrguttage, zum anderen besucht man 
mit dem Bereich ecomed MEDIZIN auch Ärz-
tekongresse oder medizinische Fachveran-
staltungen. Bei Veranstaltungen und Messen 
ist das Hauptziel, Produkte zu verkaufen 
bzw. neue Abonnenten für unsere Loseblatt-
werke oder Zeitschriften zu gewinnen.

Trotz der Unterschiede zwischen den Verla-
gen läuft die Messe meistens gleich ab: Es 
beginnt mit dem Aufbau des Standes. Je 
nachdem, wofür Du eingeteilt wurdest, bist 
Du danach größtenteils für die Standbetreu-
ung, Kundenberatung oder das Teilnehmer-
management zuständig.

Wenn die Messe vorbei ist, wirst Du zwar 
etwas erschöpft sein, aber Du kannst auch 
stolz an die neuen Erfahrungen zurückden-
ken.  ■

Juliana Kröger und Sarah Wieser

mediengalaxy · 2018
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Du interessierst Dich für Organisation und 
Messeplanung, hast ein „Händchen“ für den 
Umgang mit Kunden und bist ein 
Teamspieler? Dann wirst Du Dich in der Ver-
anstaltungsabteilung pudelwohl fühlen. 
Denn dort wirst Du in Projekte eingebun-
den, kannst Deine Selbstständigkeit unter 
Beweis stellen und darfst Dich bei Fragen 
trotzdem jederzeit an Deine Kolleginnen 
und Kollegen wenden.

Die Veranstaltungen und Kongresse behan-
deln thematisch die Fachgebiete unserer 
einzelnen Zeitschriften. So gibt es zum Bei-
spiel den Deutschen Maschinenbaugipfel, 
der in Kooperation mit der Fachzeitung „Pro-
duktion“  stattfindet und sich direkt an die 
Leser wendet und damit die richtige Ziel-
gruppe anspricht.

Innerhalb der Abteilung gibt es außerdem 
eine zusätzliche, separate Veranstaltungs-
einteilung: Das TOP-Programm. Hierbei un-
terscheiden wir zwischen Best-Practice-Ver-

anstaltungen und dem TOP-Training. Bei 
beiden Veranstaltungsformaten geht es um 
den Wissensaustausch zwischen Experten 
verschiedener Unternehmen, mit dem Ziel, 
den Arbeitsablauf in der eigenen Firma zu 
optimieren. Ein innovativer Gastgeber, wie 
zum Beispiel Bosch oder Airbus, lädt hierfür 
zu sich ein und gewährt den Teilnehmern 
einen praxisnahen Einblick in ihr Werk. Ob 
klein oder groß, ob weit weg oder nah dran 
- damit alle Veranstaltungen reibungslos 
ablaufen, ist eine gute Organisation das 
A und O. Dafür teilt sich das Team in Projekt-
leitung, Organisation und Teilnehmerma-
nagement auf. Dadurch wird gewährleistet, 
dass alle Termine eingehalten werden, die 
passenden Locations und Hotels gebucht 
werden, die Veranstaltungen auch im Inter-
net präsent sind und bei den Teilnehmern 
und Gastgebern keine Fragen offen bleiben. 

Als Azubi oder Dualstudent schnupperst Du 
in jeden dieser Aufgabenbereiche hinein 
und bekommst eine genaue Vorstellung da-
von, was es bedeutet, eine Veranstaltung 
mit allem was dazu gehört zu planen. Denn 
neben der Vorbereitung der Veranstaltung, 
den Aufgaben vor Ort, ist auch die Nachbe-
reitung ein wichtiger Punkt. Wenn Du also 
Spaß am Organisieren und Planen hast, bist 
Du in dieser Abteilung genau richtig! Und 
mit etwas Glück darfst Du dann sogar live 
vor Ort dabei sein, wenn sich die gute Orga-
nisation bezahlt macht und die Veranstal-
tung ein voller Erfolg wird.  ■

Bettina Gschwend

Die Veranstaltungsabteilung
Die wichtigsten Informationen im Überblick
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ÖFFNUNGSZEITEN

Unter folgenden Zeiten 

haben wir für euch geöff net:

Donnerstag 16.00 – 20.00 Uhr

Freitag 16.00 – 20.00 Uhr

Samstag 09.30 – 14.00 Uhr

KONTAKT

Dartgalerie – Jürgen Sirch

Augsburger Straße 3

86862 Lamerdingen

OT Dillishausen

Telefon 0178 / 544 68 98

Willk
ommen bei der

» Dartgalerie «

Unsere Dartgalerie ist ein Fachgeschäft für Dartartikel. Bei uns fi ndet ihr ein 
 umfangreiches Sortiment rund um den Dartsport und das zu fairen Preisen. 

Zu unserem Sortiment gehören Soft- und 
Steeldarts, selbst gedrehte Barrels, Boards, 
Kabinette, HB8/HB9 Löwen-Automaten, 
sowie eine große Auswahl an Zubehör, 
 einschließlich selbst gefertigter Schreibtafeln. 

Bei uns könnt ihr euch beraten lassen, eure 
Darts individuell zusammenstellen und diese 
gleich vor Ort testen. Da uns das Finden der 

für euch selbst passenden Darts wichtig ist, 
sind unsere Artikel nur vor Ort und nicht 
 online erwerbbar. 

Ihr wollt einfach nur mal mit ein paar 
 Freunden einen lustigen Dartabend bei 
uns mit kleiner Einführung in diesen Sport 
 verbringen? Ruft gerne an, wir fi nden 
 sicherlich etwas für euch!
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BERUFSSCHULE

Die Berufsschule – Wo, Wie, Was?

Nachdem Du gerade erst die Gelegen-
heit hattest, Dich als frischgebacke-
ner Azubi im Verlag einzuleben, 

kommt schon die nächste Herausforderung: 
Dein erster Berufsschulblock steht an! Hier 
bekommst Du als Ausgleich zur Praxis-Arbeit 
im Verlag auch die nötige Theorie vermittelt. 

Auf nach München!
Während Du die meiste Zeit Deiner Ausbil-
dung zwar in Landsberg verbringst, heißt es 
während der Schulzeit: Großstadtluft 
schnuppern! Die Städtische Berufsschule für 
Medienberufe befindet sich im Stadtteil 
Moosach, ganz in der Nähe des Olympia-
Einkaufszentrums. Auf dem Schulgelände 
befinden sich auch die Berufsschulen für vier 
andere Ausbildungsbereiche. 

Wie Du vielleicht schon weißt, haben wir 
Blockunterricht, also viermal im Jahr für 2–4 
Wochen. Auch sonst ist der Schulalltag et-
was anders, als Du ihn von früher kennst: 
Unser Unterricht geht von Montag–Don-
nerstag von 8:30–16:15 Uhr und Freitag bis 
13:15 Uhr, wir haben also meistens 9 Stun-
den pro Tag Unterricht. Die regulären Pausen 
finden nach jeweils 3 Schulstunden statt. 

Eine Besonderheit gibt es noch: Du hast immer 
3 Stunden am Stück den gleichen Lehrer, also 
auch dasselbe Fach, aber keine Sorge: Man ge-
wöhnt sich ganz schnell daran – und die meis-
ten Lehrer machen auch Zwischenpausen!

Unterrichtsalltag
Auch inhaltlich ist der Unterricht anders als 
früher: Ein paar bekannte Fächer (Englisch, 
Sozialkunde und Sport) sind zwar geblieben, 
aber die wichtigsten sind neu: Gesamtwirt-
schaftliche Prozesse, Betriebswirtschaftliche 
Prozesse und Kaufmännische Steuerung und 
Kontrolle (auch Rechnungswesen genannt). 
Bei diesen drei Fächern wird der Stoff in Lern-
felder unterteilt, also in die unterschiedli-
chen Themenbereiche. 
Pro Lernfeld schreibt man eine Schulaufgabe 
– ab und zu kommt auch eine Ex oder ein 
Referat dazu. Die Themen sind wirtschaftli-
che, rechtliche und abteilungsspezifische 
Grundlagen, die Dir die Arbeit im Verlag er-
leichtern und Dir helfen, Hintergründe und 
Zusammenhänge besser zu verstehen. 

Zusätzlich zu den regulären Fächern kann 
jeder Schüler aus einer Auswahl von ca. 15 
Kursen zwei heraussuchen, die er jeweils 
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 BERUFSSCHULE 

Riesstraße 40
80992 München
www.bsmedien.musin.de

Städtische Berufsschule für Medienberufe

einmal die Woche hat. Viele Kurse haben mit 
der Branche zu tun, so zum Beispiel Wer-
bepsychologie, Content Marketing oder Soci-
al Media Marketing – andere aber eher weni-
ger, wie zum Beispiel Spanisch, Musikge-
schichte oder Religion. Auch hier gibt es No-
ten, aber es hängt vom Lehrer ab, ob eine 
Schulaufgabe geschrieben wird oder nicht. 

Prüfungen
Es ist zwar nicht gerade das Schönste an der 
Berufsschule, muss aber trotzdem sein. Zu-
sätzlich zu den Schulaufgaben gibt es auch 
zwei größere Prüfungen: Die Zwischenprü-
fung am Anfang des zweiten Lehrjahres und 
die Abschlussprüfung am Ende Deiner Aus-
bildung. Aber bis dahin hast Du ja noch ein 
bisschen Zeit!

Wissenswertes
 ■ Die Berufsschule ist zu Fuß nur 5 Minuten 

von der U-Bahnstation Olympia-Einkaufs-
zentrum entfernt. Diese kann mit U1, U3 und 
U7 erreicht werden. 

 ■ Das OEZ ist nicht nur für die Anreise prak-
tisch, man kann dort auch super Mittag es-
sen (oder shoppen!).

 ■ Wenn Du zum Essen die Schule nicht ver-
lassen willst: Der Kiosk in Haus 4 ist sehr 
empfehlenswert! Ansonsten gibt es zum 
Mittagessen auch eine Mensa.

 ■ Du willst Dich schon vorab genauer über 
die Berufsschule informieren? Auf http://
www.bsmedien.musin.de findest Du alle 
möglichen Informationen rund um den 
Schulalltag. ■

Juliana Kröger
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Option Wohnheim
Der erste Block rückt näher… und Pendeln ist so gar nicht Dein Fall? Dann ist 
das Wohnheim in München, in dem Du während der Berufsschulzeit woh-
nen kannst, genau das Richtige für Dich! 

Herz-Jesu-Kloster –  
Wohnheim für junge Frauen

Alle Azubinen, die die Berufsschulzeit gerne 
in München verbringen möchten, wohnen 
im Herz-Jesu-Kloster. In diesem Wohnheim 
sind Frauen zwischen 16 und 23 unterge-
bracht und leben dort zusammen mit den 
Schwestern des Klosters. Das Herz-Jesu-
Kloster liegt sehr zentral: Innerhalb von 5 
Minuten kann man zu Fuß den Gärtnerplatz 
und die U-Bahn-Station Fraunhoferstraße 
erreichen, in der anderen Richtung, ebenfalls 
5 Minuten entfernt, sind die S-Bahn-Station 
Isartor und der Viktualienmarkt. 

Du bist, zusammen mit Deinen Kolleginnen, 
die ebenfalls das Wohnheim in Anspruch neh-
men wollen, entweder in einem Zweibett- 
oder Vierbettzimmer untergebracht. Zum 

Frühstück gibt es ein leckeres Buffet, abends 
gibt es immer Salat und Suppe, anschließend 
ein oder zwei verschiedene Hauptgerichte (ein 
vegetarisches Gericht ist auch immer dabei) 
und zum Abschluss gibt es Nachtisch. 

Das Wohnheim bietet Dir zahlreiche Freizeit-
angebote: Es gibt einen Fitnessraum, einen 
Billard- und Kickertisch, Fernsehräume und 
vieles mehr. Im Sommer kannst Du Deinen 
Tag auch gemütlich auf der Dachterrasse mit 
Blick über München ausklingen lassen. Für 
den Weg zur Schule solltest Du in etwa eine 
halbe Stunde einplanen. Deine U-Bahn-Sta-
tion ist die Fraunhoferstraße, von dort 
kommst Du mit der U1 oder U7 in Richtung 
Olympia-Einkaufszentrum zur Schule. Die 
Fahrt bis zur Endstation dauert etwa 20 Mi-
nuten, von da aus läufst Du noch einmal 
etwa 5 Minuten zur Schule. 

WOHNHEIME
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WOHNHEIME

Jugendwohnheim Salesianum  
für Azubis unter 18 Jahren

Bei unseren männlichen Azubis hängt das 
Wohnheim vom Alter ab – allen Minderjähri-
gen steht während der Blockschulzeit das 
Salesianum, das in der Nähe des Ostbahn-
hofs liegt, zur Verfügung.
 
Auch hier wohnst Du mit Deinen Kollegen in 
Zwei- oder Mehrbettzimmern. Nicht nur ist 
für Frühstück, Mittag und Abendessen ge-
sorgt, das Wohnheim gibt Dir viele Möglich-
keiten zur Freizeitgestaltung, so zum Bei-
spiel durch das Hallenbad, den Kraftraum 
oder die Kegelbahn.

Die nächste S-Bahn-Station ist der Rosenhei-
mer Platz, den Du in etwa 5 Gehminuten er-
reichen kannst. Von hier kannst Du mit allen 
S-Bahn-Linien innerhalb weiterer 5 Minuten 
zum Hauptbahnhof fahren, wo Du in die U1 
oder U7 umsteigen musst, um zum Olympia-
Einkaufszentrum zu gelangen. Insgesamt 
solltest Du mit etwa einer halben Stunde für 
den Weg zur Schule rechnen.

Wohnheim Wichernhaus  
für Azubis über 18 Jahren

Natürlich ist auch für die Azubis über 18 ge-
sorgt – Ihr dürft die Berufsschulzeit im Wi-
chernhaus verbringen, ganz in der Nähe  von 
Hauptbahnhof und Karlsplatz Stachus.
Hier wohnst Du in Ein-, Zwei- oder Dreibett-
zimmern. Von Montag bis Donnerstag er-
hältst Du im Wohnheim Frühstück und 
Abendessen, am Freitag gibt es nur ein Früh-
stücksbuffet. Deine Freizeit kannst Du zum 
Beispiel am Billard- oder Tischtennistisch ver-
bringen, außerdem gibt es Angebote wie 
Kinoabende oder Grillen. 

Zur Schule fährst Du am besten über die U-
Bahn-Station Sendlinger Tor, die ca. 5 Minu-
ten entfernt liegt. Mit der U1, U3 oder U7 
brauchst Du eine knappe Viertelstunde zum 
Olympia-Einkaufszentrum, danach musst Du 
noch ein paar Minuten zur Schule laufen. 
Plane also am besten eine halbe Stunde für 
Deinen Schulweg ein. ■

Juliana Kröger
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Natürlich findet bei einem dualen Stu-
dium neben Deiner Ausbildung im 
Verlag auch ein Teil an der Hochschu-

le statt. Für Dein Studium wirst Du immer 
wieder die Duale Hochschule Baden-Würt-
temberg (kurz: DHBW) besuchen, um dort 
den theoretischen Teil Deines dualen Studi-
ums vermittelt zu bekommen. 
Durch das Studium hast Du ein perfektes 
Zusammenspiel zwischen der akademischen 
Welt und der Berufswelt.

Ab nach Ravensburg!
Während Deiner Zeit als dualer Student bist 
Du nicht nur hier im Verlag in Landsberg, 

sondern auch für jeweils drei Monate „block-
weise“ an der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg, in Ravensburg.  An der DHBW 
studieren mit Dir noch ca. 26.000 andere 
Studenten. 
Die Studienakademie gliedert sich räumlich 
in den Campus Ravensburg und den Campus 
Friedrichshafen. 
Am Campus Ravensburg, wo Du sein wirst, 
werden 17 Studienrichtungen in der Fakultät 
Wirtschaft gelehrt, unter anderem auch Dein 
Studiengang "BWL Medien- und Kommuni-
kationswirtschaft-Medienmanagement". 

Neben den Fächern Medienwirtschaft und 

Duale Hochschule  
Baden-Württemberg Ravensburg
Enge Verzahnung von Theorie und Praxis
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DHBW RAVENSBURG

Betriebswirtschaftslehre werden Dir unter 
anderem auch die Bereiche Marketing und 
Social Media sowie die aktuellen Entwicklun-
gen in der Medien- und Kommunikations-
wirtschaft vermittelt. Ebenfalls wird der Be-
reich Digital und Print (Medienmanagement, 
Projektseminar, etc.) vertieft. 
Du hast die Möglichkeit, im Bereich Marketing 
& Kommunikation oder Controlling ein zusätz-
liches Wahlmodul zu wählen. Auch ist der Er-
werb von Zusatzqualifikationen möglich.

Außerdem hast Du die Möglichkeit, an zahl-
reichen freiwilligen studentischen Projekten 
teilzunehmen, beispielsweise am Campusra-
dio oder am eigenen Campus TV Studio und 
noch vielen anderen Projekten. Auch für 
Sport- und Musikbegeisterte gibt es eine 
Vielfalt an Projekten, Gruppen und Teams.

Wohnen und Leben in Ravensburg
Für drei Monate wirst Du auch ein Dach über 
dem Kopf in Ravensburg brauchen, aber kei-
ne Sorge: Neben den Wohnangeboten des 
Studierendenwerk Bodensee „Seezeit“ un-
terstützt die DHBW Ravensburg die Studie-
renden mit einer Zimmerbörse. 
So findest Du ganz einfach ein Zuhause in 
Ravensburg für Dich! Außerdem haben die 
Studierenden der DHBW Ravensburg An-
spruch auf ein vergünstigtes „StudiTicket“, es 
ist im gesamten Gebiet des Verkehrsverbun-
des „bodo“ gültig. So kommst Du günstig in 
die Hochschule und kannst Ravensburg und 
die Umgebung in Deiner Freizeit erkunden.

Die Möglichkeit ins Ausland zu gehen: Das 
Auslandsstudium
Der Studiengang ist international hervorra-
gend vernetzt und steht in engem Austausch 
mit Studiengängen im europäischen Aus-
land, aber auch in den USA oder Südafrika. In 

Abstimmung mit dem Verlag ist es möglich, 
im 5. Semester eine Theoriephase an einer 
ausländischen Partnerhochschule zu ver-
bringen und entsprechende Studienleistung 
anerkennen zu lassen.

Abschluss
Während Deines Studiums hast Du die Mög-
lichkeit, einen Studienschwerpunkt zu wäh-
len, der später für Deine abschließende Ba-
chelor-Arbeit und Deinen weiteren Berufs-
weg wichtig ist. In Deinem Fall liegt der 
Schwerpunkt - wie mit dem Verlag abgespro-
chen - im Bereich Online.

Wenn Du nach sechs Semestern Deine Prü-
fungen bestanden hast und Deine Bachelor-
Arbeit abgegeben hast, darfst Du Dich Ba-
chelor of Arts nennen! Nun steht Dir die 
weite Welt der Medien offen.

Weitere Infos über die DHBW Ravensburg 
findest Du auch auf der Homepage: 
www.ravensburg.dhbw.de ■

Gina Steinmann

Bilder: DHBW Ravensburg
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Interview mit Anja Hörmann

Sich selbst zu überraschen ist,  
was das Leben lebenswert macht
Unsere Ausbildungsleiterin: Wenn ein Beruf zur Berufung wird

Was sind Ihre Aufgaben als Ausbildungs-
leitung?
Anja Hörmann: Ich organisiere die Ausbil-
dung der Medienkaufleute und der Dualstu-
denten am Standort Landsberg und begleite 
sie durch ihre Ausbildungszeit hier bei uns in 
den Verlagen. 
Ich erstelle sinnvolle, aber auch flexible Aus-
bildungspläne und arbeite sehr eng mit den 
Kolleginnen und Kollegen aus den Ausbil-
dungsabteilungen zusammen. Ich erarbeite 
neue Azubi-Projekte, bereite die Auszubil-
denden in Workshops auf die Abschlussprü-
fung vor und halte auch gerne mal ein „Knig-
ge-Seminar für Auszubildende“ ab. 
Gemeinsam mit unserem Personalreferen-
ten Herrn Bieber führe ich Bewerbungsge-
spräche und wähle geeignete Kandidaten 
aus. Außerdem betreibe ich aktives Ausbil-
dungsmarketing, indem ich an Schulen im 
Landkreis unsere Ausbildung und das Dual-
studium vorstelle. 
Auch werde ich immer wieder von diversen 
schulischen Einrichtungen gebucht, um vor 

Ort – meist in den Abschlussklassen – ein 
Bewerbertraining abzuhalten.
Hier am Standort Landsberg kümmere ich 
mich auch um unsere FOS-Praktikanten, die 
ihr Fachpraktikum der Fachoberschule bei 
uns absolvieren. Aber auch Schnupperprakti-
kanten, die den Beruf „Medienkaufmann/-
frau Digital und Print“ kennenlernen wollen, 
sind bei mir herzlich willkommen. 
Zudem bin ich Vorsitzende im Prüfungsaus-
schuss der Medienkaufleute bei der Indus-
trie- und Handelskammer für München und 
Oberbayern, erstelle Aufgaben für die münd-
lichen Prüfungen und nehme diese auch in 
Fachgesprächen ab. 
Als Vertreterin für das Bundesland Bayern 
sitze ich außerdem noch im Fachausschuss 
der Industrie- und Handelskammer Köln und 
erstelle - gemeinsam mit Vertretern der an-
deren Bundesländer - die einheitlichen Prü-
fungsaufgaben für die schriftlichen Ab-
schlussprüfungen. Viele Jahre habe ich auch 
den Arbeitskreis für Verlagsausbilder im Lite-
raturhaus in München geleitet. Seit 2009 bin 
ich ehrenamtliche Jurorin bei der Stiftung 
Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB) 
im Auftrag des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung. 

Wie war Ihr Weg zur Ausbildungsleitung?
Anja Hörmann: Unser Geschäftsführer Udo 
Graf (ecomed-Storck GmbH) hat mich im 
Jahr 2000 gefragt, ob ich mir vorstellen könn-
te, die Ausbildungsleitung für die ecomed-

Anja Hörmann

 ■  Position: Ausbildungsleiterin der  
ecomed-Storck GmbH und der verlag moderne 
industrie GmbH

 ■ Bei ecomed seit: 1998
 ■  Motto: „Sich selbst zu überraschen ist, was das 

Leben lebenswert macht.“ (Oscar Wilde)

Über die Person
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Storck GmbH zu übernehmen, da er die Aus-
bildung näher an die Geschäftsleitung an-
gliedern wollte. 
Seit dem Jahr 2013 habe ich auch die Ausbil-
dungsleitung der verlag moderne industrie 
GmbH übernommen. Der Vorteil einer Aus-
bildungsleitung für beide Verlage ist, dass 
alle Azubis gleich behandelt werden und es 
auch nur einen Ansprechpartner gibt. Zudem 
ist man flexibler, was den Austausch inner-
halb der Verlage angeht. 

Welche Zukunftspläne haben Sie in Ihrem 
Beruf? 
Anja Hörmann: Mein Ziel ist es, die jungen 
Auszubildenden, die ja meist direkt nach ih-
rem Schulabschluss bei uns starten, perfekt 
auf das Berufsleben vorzubereiten. Sei es 
fachlich, als auch persönlich. Außerdem ist 
ein weiteres Ziel von mir, die Auszubildenden 
nach ihrer Ausbildung entweder direkt zu 
übernehmen, oder sie anderweitig an unsere 
Unternehmen zu binden. Natürlich kann ich 

es auch verstehen, wenn der ein oder andere 
nach der Ausbildung ein Studium absolviert. 
Aber wie heißt es so schön: „Man sieht sich 
immer zweimal im Leben“.

Was machen Sie als Ausgleich zu Ihrem  
Beruf?
Anja Hörmann: Ich verbringe meine freie Zeit 
gerne mit meiner Familie und treffe mich 
auch regelmäßig mit meinen besten Freun-
dinnen auf ein kleines Glas Mineralwasser :-)
Außerdem bin ich eine leidenschaftliche Le-
serin und ein gutes Buch schafft mir mindes-
tens genau so viel Entspannung wie ein 
Wellness-Nachmittag. Gerne engagiere ich 
mich in meiner Heimatstadt auch in einem 
ehrenamtlichen Arbeitskreis zum Wohle der 
Gemeinschaft.

Was war ein gravierendes Erlebnis in Ihrem 
Berufsleben?
Anja Hörmann: Gab es – Gott sei Dank – 
noch nicht wirklich… 

Welche Eigenschaften sollte ein Azubi mit-
bringen, wenn er am Standort Landsberg ei-
ne Ausbildung bzw. ein duales Studium ab-
solviert?
Anja Hörmann: Das allerwichtigste ist zuerst 
einmal ein guter Schulabschluss und großes 
Interesse für einen Medienberuf, sowohl im 
Print- als auch im Digitalbereich. 
Die Lust, Neues zu erlernen, die Freude am 
Umgang mit Menschen und eine gute Kom-
munikationsfähigkeit sind wichtige Grund-
pfeiler für die Ausbildung oder ein duales 
Studium in unseren Verlagen. Gute Um-
gangsformen, Verantwortungsbewusstsein, 
Zielstrebigkeit und Teamfähigkeit runden 
das perfekte Azubi-Profil ab.  ■

Das Interview führte Annica Schulz

INTERVIEW
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Name:  
Bettina Gschwend

Geburtsdatum:  
19.03.1997

Verlag: 
verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich:  
Schokolade, mit Freunden Kon-
zerte von kleinen, unbekannten 
Bands besuchen 

Das würde ich machen,  

wenn ich eine Katze wäre: 

Um die Häuser ziehen und mich 
durchfüttern lassen.

Name:  
Lukas Baur

Geburtsdatum:  
07.05.1996

Verlag: 
ecomed-Storck GmbH

Das mag ich:  
Musik, Zeichnen, Fußball,  
mit Freunden treffen 

Das würde ich machen, 

wenn ich im Champions  

League Finale stehen würde:

Den entscheidenden 
Elfmeter halten.

34
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Name:  
Rebecca Schmid

Geburtsdatum:  
18.02.1996

Verlag: 
verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich:  
Sport, Lesen, Musik hören,  
Schokolade, Festivals, Konzerte 

Das würde ich machen wenn,  

ich einen Klon von mir treffen 

würde:

Meiner Zwillingsschwester  
sagen, sie soll nicht immer  
das gleiche anziehen!

DAS TEAM

Name:  Theresa Heim

Geburtsdatum:  28.12.1999

Verlag: ecomed-Storck GmbH

Das mag ich:  
Ich tanze in der Garde ,  
höre Musik, spiele Geige,  
und lese 

Das würde ich machen  

wenn es keine Musik mehr  

geben würde: 

Ich würde eine Band mit  
meiner besten Freundin  
gründen und jeder muss  
uns zuhören. Ob er will  
oder nicht! :-)
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Name:  
Annica Schulz

Geburtsdatum:  
18.03.1998

Verlag: 
ecomed-Storck GmbH

Das mag ich:  
Lesen, Musik hören, ab und zu 
Volleyball spielen und Japan 

Das würde ich machen,  

wenn ich japanisch lesen  

und sprechen könnte: 

Einen längeren Urlaub  
in Japan machen

Name:  
Gina Steinmann

Geburtsdatum:  
07.02.1998

Verlag: 
verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich:  
Kässpatzen, Essen, definitiv kein 
Gemüse, Tiere, foto- 
grafieren, Lidschattenpaletten 

Das würde ich tun, wenn  

es keine Kässpatzen mehr  

auf dieser Welt gäbe: 

In tiefer Trauer versinken...

DAS TEAM
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Name:  
Juliana Kröger

Geburtsdatum:  
15.08.2000

Verlag: 
ecomed-Storck GmbH

Das mag ich:  
Musik, Zeichnen, Lesen, Familie 
und Freunde, und ganz wichtig: 
fernsehen!   

Das würde ich machen,  

wenn  ich alle Serien, die  

es gibt, durchgeschaut hätte: 

Weinen. Alternativ alle 
nochmal schauen.

Name: Sarah Wieser

Geburtsdatum: 27.12.1999

Verlag: 
verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich:  
Reiten, Fotografie, Musik hören, 
Reisen und Gummibärchen 

Das würde ich machen, wenn  

es keine Handys mehr gäbe: 

Eine Kamera einpacken,  
wie früher auf gut Glück  
bei Freunden an der  
Haustür klingeln und  
einfach mal wieder ganz   
spontan was erleben.
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Name:  
Tobias Fuchs

Geburtsdatum:  
21.09.2001

Verlag: 
verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich:  
Basketball, Sneakers, Hip-Hop und Nudeln 

Das würde ich machen, wenn ich  

meinen Führerschein hätte: 

Eine Spritztour nach Italien mit meinen Freunden

Name:  
Laura Alisa Schick

Geburtsdatum:  
17.04.1996

Verlag: 
ecomed-Storck GmbH

Das mag ich:  
Zeit mit meiner Familie verbringen,  
Sommer, Sonne, Strand & Meer :-)

Das würde ich machen, wenn ich  

einen Wunsch frei hätte: :

Auf die Bahamas zu den  
schwimmenden Schweinen fliegen :-)
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DAS TEAM

Name:  
Maxine Gerigk

Geburtsdatum:  
18.08.1999

Verlag: 
verlag moderne industrie GmbH 

Das mag ich:  
Authentische und ehrliche Menschen, 
Essen und Reisen

Das würde ich machen, wenn ich mich an jeden 

beliebigen Ort auf der Welt beamen könnte: 

Ich würde mich einmal täglich für eine Viertelstun-
de auf eine einsame Insel beamen um zu entspan-
nen und Motivation zu schöpfen.

Name:  
Pascal Tilzer

Geburtsdatum:  
11.02.2000

Verlag: 
ecomed-Storck GmbH

Das mag ich:  
Die Farbe Lila, Mangas, meine Familie und Freunde

Das würde ich machen, wenn ich genügend 

Erfahrung und Zeit hätte:

Ich würde ein eigenes Buch schreiben 
und veröffentlichen.



40
mediengalaxy · 2018

DAS TEAM

Name:  
Rita Schmidt

Geburtsdatum:  
05.12.1996

Verlag: 
verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich:  
Musik, spontane Aktivitäten, positive Überraschungen

Das würde ich machen, wenn ich Superkräfte hätte: 

Ich würde einmal um die Welt fliegen.
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Vorstellen des Ausbildungsberufes und des Dualen 
Studiums an Schulen
Vielleicht hast Du einen von uns schon an Deiner Schule gesehen? 
Denn wir stellen unseren Ausbildungsberuf auch direkt an Schu-
len und auf Ausbildungsmessen vor. Sobald wir die Zusage haben, 
an einer Schule einen Vortrag zu halten, ist es unsere Aufgabe, ei-
ne Präsentation vorzubereiten. Darin erklären wir genau, was 
ein/e Medienkaufmann-/frau Digital und Print den ganzen Tag 
macht bzw. was die Inhalte des Dualstudiums sind. Auch über die 
Berufsschule/Hochschule, den Verlag und die Weiterbildungs-
möglichkeiten berichten wir genau. 

AZUBI-PROJEKTE

Azubi-Projekte: Planung, Organisation 
und Durchführung von A bis Z
Während der Ausbildungszeit erwarten uns Azubis nicht nur spannende 
Arbeiten in den einzelnen Abteilungen, sondern auch viele abwechslungsrei-
che Projekte.

Da manche Projekte für einen Azubi alleine natürlich ein wenig zu viel zu organisieren wäre, 
arbeiten wir immer entweder in kleinen Gruppen oder alle zusammen. Manche Projekte 
können teilweise über einen längeren Zeitraum gehen, weil sie größer zum Planen und Orga-
nisieren sind, deswegen ist die Arbeit freiwillig. Wenn man sehr eingespannt in seiner aktuel-
len Abteilung ist, geht die Arbeit in der Abteilung natürlich vor.

Der Spaß kommt bei allen Projekten natürlich nicht zu kurz. Hier wollen wir Dir ein paar 
Projekte näher erklären.
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Azubi-Homepage
Kennst Du schon unsere Internetseite? Auf 
der Azubi-Homepage, für die wir selbst zu-
ständig sind, gibt es jede Menge Infos rund 
um die Ausbildung und das Dualstudium. Im-
mer zwei Azubis sind dafür zuständig, die 
neuen Inhalte hochzuladen – aber Beiträge 
darf jeder von uns, der Lust hat, schreiben. Du 
findest hier die Steckbriefe der aktuellen Azu-
bis sowie alles Wissenswerte zu Berufsschule, 
Ausbildungsabteilungen und Bewerbung. Un-
ter der Rubrik News kannst Du nachlesen, was 
wir in letzter Zeit erlebt haben. 

Neugierig geworden? Dann schau doch selbst mal 
vorbei, unter: www.ecomed-storck.de/karriere

mediengalaxy · 2018

Ausbildungsmesse
Jedes Jahr im September dürfen die Azubis 

aus dem zweiten und dritten Lehrjahr mit auf 

die Ausbildungsmesse Landsberg nach Kaufe-

ring. Diese findet meistens an einem Donners-

tagabend und einem Freitag statt. Hierbei 

sind wir nicht nur für die Standbetreuung zu-

ständig, sondern auch für den Auf- und Abbau 

des Standes. Außerdem dürfen zwei Azubis ei-

ne Präsentation für die Schüler halten. Es 

macht uns jedes Jahr wieder großen Spaß, un-

ser Wissen über unseren Beruf an interessierte 

Jugendliche weiterzugeben und den ein oder 

anderen später bei einem Praktikum oder zum 

Ausbildungsbeginn wieder zu sehen.

Bewerbungsgespräche/ Betreuung Praktikanten
Praktika sind sehr wichtig für die richtige Berufswahl, darum dürfen wir Azubis uns um un-

sere Praktikanten kümmern und diese betreuen. Um unsere Bewerber besser kennen zu 

lernen, führen wir erst ein kleines Vorstellungsgespräch, in dem wir nicht nur etwas über 

den Verlag erzählen, sondern auch nach Wunschabteilungen fragen.

Wenn Frau Hörmann mit unserer Wahl einverstanden ist, steht dem Praktikum nichts mehr 

im Wege! Auch die Betreuung während Deines Praktikums liegt bei uns Azubis. Wir brin-

gen Dich in die jeweiligen Abteilungen und holen Dich auch wieder ab. Mittags hast Du die 

Möglichkeit, mit der Azubi-Gruppe gemeinsam zu essen, damit Du nicht nur den Verlag 

und seine Abteilungen, sondern auch uns Azubis kennen lernst. 

mediengalaxy · 2018
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Einführungstag/ Neue Azubis
Wie viele Mitarbeiter haben wir eigentlich 
am Standort Landsberg insgesamt? Wie 
sieht die Geschichte der verlag moderne in-
dustrie GmbH oder der ecomed-Storck 
GmbH aus? Fragen über Fragen. Um diese 
zu beantworten, bereiten zwei Azubis an 
Deinem ersten Tag im Verlag eine Unterneh-
menspräsentation vor, um Dich über Deine 
Ausbildungsstelle bestmöglichst zu informieren.Aber dennoch: Man ist nervös und wird 
gleichzeitig mit neuem Wissen überhäuft. Wir Azubis kennen das nur zu gut. Deswegen 
greifen wir Dir natürlich unter die Arme. Wir nehmen uns für Dich Zeit und zeigen Dir alle 
wichtigen Dinge (z.B. Anmeldung am PC, Umgang mit diversen Programmen, sonstige Ge-
pflogenheiten). Natürlich gilt die Betreuung nicht nur für die ersten paar Tage. Falls Du Fra-
gen hast, kannst Du Dich gerne jeder Zeit an uns „Alt-Azubis“ wenden.

Die Weihnachtsfeier
Alle Jahre wieder  dürfen die Azubis das Unterhaltungspro-
gramm für die Weihnachtsfeier übernehmen – von der Vor-
bereitung bis zur Moderation des Abends. Beispielsweise 
entwarfen wir im letzten Jahr ein Quiz, bei dem das Wissen 
der Kollegen über den Verlag auf die Probe gestellt wurde. 
Bei der anschließenden Siegerehrung erhielten die Mitar-
beiter mit den meisten richtigen Antworten tolle Preise; 
unter anderem eine Reise nach Berlin oder ein Tablet.

Azubi-Säule
Bereits im Eingangsbereich unseres Hauptgebäudes wer-
den Mitarbeiter und Besucher im Foyer auf uns Azubis 
aufmerksam gemacht – anhand unserer eigenen Litfaß-
säule. Diese wird jedes Jahr von zwei Azubis gepflegt und 
selbstverständlich immer ‚up-to-date‘ gehalten. Wie wir 
die Säule gestalten, bleibt dabei ganz uns überlassen. Ne-
ben den Steckbriefen aller Azubis und Informationen zu 
unserer Berufsschule wird die Azubi-Säule außerdem von 
Berichten über Feste, Projekte und natürlich von Fotos ge-
schmückt.

mediengalaxy · 2018
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Mein Name ist Sophia Schmid und ich habe 
mein FOS-Praktikum bei der verlag moderne 
industrie GmbH absolviert. Hauptsächlich war 
ich in der Abteilung Redaktion, ich durfte aber 
auch noch Abstecher in andere Verlagsabtei-
lungen, wie z.B. die Herstellung oder den Anzei-
genverkauf machen. 

Am Anfang war es meine Aufgabe, Excel-Tabel-
len für Zeitschriften zu erstellen und Bilder aus 
dem Internet zu bestimmten Themenberei-
chen herauszusuchen. Mit der Zeit durfte ich 
mich auch an schwierigere Aufgaben heranwa-
gen, wie z.B. Pressemitteilungen, die ich überar-
beiten durfte. Mein Glück war es zudem, dass 
meine Abteilung in einer meiner Praktikums-
wochen an einer Messe teilnahm und ich diese 

während des Aufbaus be-
sichtigen konnte. In der 
Zeit im Verlag konnte ich 
viele meiner Fähigkeiten 
und Kenntnisse in ver-
schiedenen Bereichen er-
weitern. Durch den tägli-
chen Kontakt mit den Azu-
bis während der Mittags-
pause oder bei der 
gemeinsamen Arbeit an Projekten hatte ich die 
Möglichkeit, mich mit ihnen auszutauschen, 
Fragen zu stellen und mehr über die Ausbil-
dungsmöglichkeiten zu erfahren. 

Letztendlich war es eine tolle Erfahrung, mein 
Praktikum in diesem Unternehmen zu machen, 
denn dadurch hatte ich die Möglichkeit, einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen.  ■

Sophia Schmid

Das FOS-Praktikum

Aramark GmbH
T 06102.745-0
info@aramark.de
www.aramark.de

Neue Foodtrends, kulinarische Highlights 
oder klassische Küche? Wir setzen auf 
saisonale wie regionale Zutaten, bevorzugt 
aus nachhaltigem Anbau – Qualität, die  
man schmeckt! So begeistern wir unsere  
Gäste im Süddeutschen Verlag in Landsberg 
jeden Tag aufs Neue.

FÜR REGIONALITÄT GEHEN WIR DIE EXTRAMEILE

 DAS GENUSS-PLUS! 

Besuchen Sie uns auf Facebook.
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Unsere Kantine am Standort Landsberg
Pasta la Vista, Baby!

Der Standort Landsberg am Lech ver-
fügt über eine betriebseigene Kanti-
ne, die von dem Catering-Unterneh-

men ARAMARK GmbH & Co. KG geführt 
wird. 

Die Kantine steht allen Mitarbeitern des Ver-
lagsgebäudes, d.h. der Belegschaft der eco-
med-Storck GmbH, der verlag moderne in-
dustrie GmbH, der Hüthig GmbH, sowie der-
Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH 
zur Verfügung. Zudem ist die Kantine auch 
für externe Gäste geöffnet.

Täglich stehen Dir hier zum Frühstück und 
mittags neben einem Salatbuffet und einer 
Tagessuppe drei verschiedene Hauptgerichte 
zur freien Auswahl. Das Highlight für jede 
Naschkatze könnte auch die Auswahl an 
Desserts und Süßigkeiten werden. Auch vor- 
und nachmittags ist die Kantine geöffnet, 
um Dich mit Kaffee zu versorgen. 

In der Kürze liegt die Würze:

 ■ Wir Azubis verbringen hier meistens unsere 
30 – 60 minütige Mittagspause.

 ■ Azubis, Dualstudenten und Praktikanten 
können für den halben Preis Mittagessen.

 ■ Kaffee, Kakao und Co. sind fast rund um die 
Uhr erhältlich.

 ■ Unser Kantinenpersonal sorgt nicht nur un-
ter der Woche für unser leibliches Wohl, 
sondern auch an diversen Betriebsfesten.

Das Cateringunternehmen ist neben dem 
täglichen Geschäft z.B. auch für die Verpfle-
gung auf der Weihnachtsfeier am Standort 
Landsberg oder anderen Betriebsfesten 
zuständig. 

Angst vor dem Verhungern brauchst Du also 
bei uns sicher nicht haben. Bleibt nur noch 
eins zu sagen: Guten Appetit! ■

Gina Steinmann

 KANTINE 
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Interview mit Guido Kruschke

Der reisende Content Manager
Immer unterwegs im Großraumbüro-Dschungel des Verlags

Herr Kruschke! Beschreiben 
Sie uns doch bitte einmal Ih-
ren Karriere-Weg zu mi.
Guido Kruschke: Also: Meine 
Kar-riere hier im Verlag hat 
2009 als technischer Webmas-
ter begonnen. Irgendwann hat 
der Verlag beschlossen, die 
Online-Abteilung umzustruk-
turieren. Wir haben jemanden 
gebraucht, der die Inhalte der 
Redaktionen für Online aufbe-
reitet und das war dann ich – 
als erster Content Manager 
bei mi, damals zuständig für 
die "Automobil Produktion" und nun für die 
"Produktion". 

Was sind die Aufgaben für Azubis und Dual-
studenten bei Ihnen in der Online-Abtei-
lung?
Guido Kruschke: Unsere Abteilung setzt sich 
aus vielen kleinen „Units“ zusammen, wie 
z.B. Webentwicklung und Marketing. Uns ist 
es wichtig, dass jeder gleich zu Beginn jede 
einzelne „Unit“ kennenlernt. So kann man 
anschließend seinen Schwerpunkt wählen, 
der ihm besonders liegt. Man soll vor allem 
viel in der Praxis lernen.

Was mögen Sie besonders an Ihrer Arbeit?
Guido Kruschke: Mir gefällt es, dass mein Job 
abwechslungsreich ist und jeden Tag neue 
Herausforderungen mit sich bringt. Beson-
ders viel Freude bereitet mir jedoch die Ar-
beit mit den jungen Leuten. Ich kann ihnen 

Guido Kruschke

 ■ Position: Content Manager
 ■ Bei mi seit: 2009
 ■ Motto: #GuteFahrt

Über die Person

etwas beibringen und kann 
auch selbst noch von ihnen 
lernen. Außerdem sehe ich 
mich als ein „Zahnrad“, das ei-
nen Teil zum Erfolg unseres 
Verlages beiträgt. 

Was würden Sie uns gerne mit 
auf den Weg geben?
Guido Kruschke: Ganz wichtig: 
Verbiegt Euch nicht und bleibt 
wie Ihr seid! Haltet Euch ab 
und zu selbst einen Spiegel 
vor. Ihr solltet Eure Schwächen 
in Stärken umwandeln.

Zu guter Letzt: Was würden Sie tun, wenn 
das Internet komplett ausfallen würde?
Guido Kruschke: Erst mal ein Bier trinken 
gehen! Und dann… *überlegt* Mehr Zeit mit 
meiner Familie verbringen, mich mehr mei-
nen Hobbys widmen und… Oh, dann bräuch-
te ich ja wahrscheinlich auch einen neuen 
Job, man muss ja schließlich Geld verdie-
nen… Dann wäre ich gerne Schreiner! ■

Das Interview führten

Gina Steinmann und Sarah Wieser

mediengalaxy · 2018
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Interview mit Matthias Beiter

Teamleiter Online-Marketing/ 
E-Commerce/Presse
Herr Beiter! Schön, dass Sie sich Zeit für uns 
genommen haben. Wie sehen Sie die digitale 
Entwicklung bei Ihnen im Fachverlag?
Matthias Beiter: Für mich ist trotz zunehmen-
der Digitalisierung kein Ende des gedruckten 
Buches in Sicht. Viele Leute schätzen nach wie 
vor die Haptik eines Buches, das noch dazu 
ohne Akku oder Internetanbindung funktio-
niert. Umgekehrt können wir unseren Kunden 
in anderen Situationen mit digitalen Lösungen 
(z. B. Apps) den Arbeitsalltag spürbar erleich-
tern, sofern wir die technsichen Möglichkeiten 
gezielt einsetzen. Je nachdem, welche Lösung 
gegenüber der jeweils anderen einen Mehr-
wert im konkreten Anwendungsfall bietet und 
die Anforderungen besser erfüllt, ist mal Print 
und mal Digital die bessere Wahl. Die digitale 
Entwicklung gibt uns als Fachverlag also im-
mer mehr Möglichkeiten, noch besser auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.

Was sind die Aufgaben eines Azubis bei Ihnen 
in der Abteilung?
Matthias Beiter: Unsere Azubis dürfen bei 
uns in allen Bereichen mit anpacken. Am 
liebsten gebe ich Azubis Aufgaben, die diese 
eigenständig erledigen können und hinterher 
ein handfestes Ergebnis haben: Sie verfassen 
Postings für die Sozialen Medien, optimieren 
Texte auf unseren Websites oder bearbeiten 
Bilder. Außerdem gibt es bei uns verschiedene 
„Crashkurse“, z. B. HTML/CSS. Natürlich gibt 
es auch weniger spannende Aufgaben, z. B. 
die Pflege von Adressdatenbanken. Aber das 
gehört eben auch dazu! In jedem Fall ist die 
Arbeit bei uns sehr vielfältig.

Matthias Beiter

 ■  Position: Teamleiter Online-Marketing/
  E-Commerce/Presse

 ■ Bei ecomed seit: 2013
 ■ Motto: Trau Dich, immer wieder neu und vor 

allem selbst zu denken!

Über die Person

Wie bleiben Sie im 
schnelllebigen Online-
Bereich immer „up to 
date“?
Matthias Beiter: Ich lese 
Fachzeitschriften, folge 
einschlägigen Blogs und 
Websites zu der Thematik 
und besuche Webinare 
und Fachmessen mit Vor-
trägen (auf letztere nehmen wir auch immer 
unsere Azubis mit). Außerdem gibt es einen 
regelmäßigen Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen von anderen Verlagen des Konzerns. 

Was mögen Sie besonders an Ihrer Arbeit?
Matthias Beiter: Da wir meist projektbezogen 
arbeiten, besteht nur ein kleiner Teil meiner 
Arbeit aus „täglicher Routine“. Neue Produkte, 
die sich daraus ergebenden Anforderungen, 
neue technische Möglichkeiten – alles ist 
ständig im Wandel und stellt uns vor neue 
Herausforderungen. 

Abschlussfrage: Was würden Sie tun, wenn 
das Internet ausfallen würde?
Matthias Beiter: Früher in den Feierabend 
gehen.

mediengalaxy · 2018
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Wie sind Sie auf den Beruf 
„Lektor“ aufmerksam ge-
worden?
Peter Brendel: Ich habe 
nach meinem Studium eine 
Anzeige im Börsenblatt des 
deutschen Buchhandels ge-
schaltet, mit der ich eine 
Anstellung im Verlagswe-
sen gesucht habe und das 
erste Angebot angenom-
men. Später wollte ich 
wechseln und da ecomed-
Storck jemanden gesucht 
hat, bin ich hierhergekom-
men.

Lektor – ein anspruchsvoller 
Job, in dem viel Kommuni-
kationsfähigkeit und auch 
Planung gefordert wird? 
Peter Brendel: Planung ist 
sehr wichtig. Aber wichtiger ist die Kommu-
nikationsfähigkeit, intern wie extern. Dane-
ben ist es im Lektorat notwendig, dass man 
die Bereitschaft mitbringt, sich mit den In-
halten kritisch auseinanderzusetzen, so neu 
und fremd sie auch sein mögen.
 
Wie kann man vermeiden, dass Autoren un-
zuverlässig sind?
Peter Brendel: Genau hier ist die Kommuni-
kationsfähigkeit gefordert, um mit den un-
terschiedlichsten Leuten zurechtzukommen. 
Daneben spielt das Thema „Menschenfüh-
rung“ eine wichtige Rolle. Autoren sind Ge-

schäftspartner, die geführt 
werden müssen und wenn 
das nicht funktioniert, hat 
man als Lektor kein glückli-
ches Leben.

Was lieben Sie besonders 
an Ihrem Job?
Peter Brendel: Ganz klar – 
den Umgang mit Men-
schen aus vollkommen un-
terschiedlichen Fachgebie-
ten, die ich sonst in mei-
nem Leben nie 
kennengelernt hätte. Das 
ist, was mir an diesem Job 
immer Spaß gemacht hat!

Was waren sowohl positi-
ve als auch negative Erfah-
rungen in Ihrem gesamten 
Lektor-Berufsleben?

Peter Brendel: Positive gibt es viele und die-
se haben immer mit Menschen/Geschäfts-
partnern zu tun. Wenn man es schafft, über 
viele Jahre hinweg mit Partnern eine richtig 
gute Beziehung aufzubauen, in der man 
sich „mag“ und gleichzeitig auf der Ge-
schäftspartnerebene bleibt, hat man gute 
Chancen, auch schwierige Herausforderun-
gen zu meistern. Negative Erfahrungen gibt 
es natürlich auch: Sie haben oft auch etwas 
mit eigenen Fehlern und Schwächen zu tun. 
Es gibt bei negativen Erfahrungen i.d.R. 
nicht einen Bösen, es ist vielmehr ein Wech-
selspiel.

Interview mit Peter Brendel

Freude am Umgang mit Menschen...
... sollte man als Lektor/Produktmanager mitbringen!

mediengalaxy · 2018
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Peter Brendel

 ■  Position: Lektor/Produktmanager
 ■ Bei ecomed seit: 1986

Über die Person

Welche Voraussetzungen muss ein Azubi er-
füllen, um Ihrer Meinung nach später 
einmal erfolgreich als Lektor/Produktmana-
ger arbeiten zu können?
Peter Brendel: Am wichtigsten ist die Freude 
am Umgang mit Menschen. Es ist nicht das, 
was man von einem Lektoren-Dasein im All-
gemeinen erwartet, nämlich dass man viel 
liest… natürlich lesen wir alle viel und man 
muss sich mit den Inhalten auseinanderset-
zen, aber die Texte werden von Menschen 
gemacht und von diesen Menschen verlange 
ich permanent etwas. Darüber hinaus muss 
der Interessent verlässlich sein, Termine ein-
halten können, beharrlich sein, seine Ziele 
durchsetzen können, großes Improvisations-
talent haben, also die Bereitschaft zeigen, 
dass man Dinge, die nicht funktionieren, 
auch anders umsetzen kann. Ein Lektor sollte 
auch die Fähigkeit haben, gut vermitteln zu 
können, da man oft zwischen den Stühlen 
sitzt.

Was sind die Aufgaben der Azubis im 
Lektorat?
Peter Brendel: Wir binden die Azubis in die 
normalen Lekoratsabläufe ein, von der Manu-
skriptbearbeitung bis hin zur Druckfreigabe. 
Sie begleiten den Produktionsprozess mit al-
lem was dazugehört: Abdruckgenehmigun-
gen einholen, inhaltliche Fragen mit Autoren 
klären etc., Rücksprache halten mit Marketing 
und Herstellung.

Abschlussfrage: Was würden Sie tun, wenn es 
keine Bücher mehr gäbe?
Peter Brendel: Es wird immer Bücher geben, 
da Lesen ein Grundbedürfnis des Menschen 
ist. Im ursprünglichen Sinne sollte man sich 
darunter das Verstehen und Verarbeiten von 
Zeichen vorstellen, also ein Grundbaustein 
der Kommunikation. 

In diesem Zusammenhang denke ich an einen 
Klassiker der Fantasy-Literatur: Fahrenheit 
451 von Ray Bradbury. Er spielt in einer Gesell-
schaft, in der es verboten ist, zu lesen: Bücher 
werden systematisch vernichtet. Das politi-
sche System dieser Gesellschaft will den un-
mündigen Bürger, der durch permanente Me-
dienberieselung das selbständige Denken 
verlernt und damit nicht mehr das Gemein-
wesen aktiv mitgestalten kann. Dann haben 
die Mächtigen im Lande freie Hand und kön-
nen tun und lassen, was sie wollen... Aber es 
gibt Menschen in diesem Land, die sich der 
herrschenden Ideologie widersetzen. Sie le-
ben abseits der Gesellschaft als „wandelnde 
Bücher“: Jeder von Ihnen hat ein Buch aus-
wendig gelernt und es somit vor dem Verges-
sen bewahrt. 

Das Buch von Bradbury ist 1953 erschienen; 
meines Erachtens hat es an Aktualität nichts 
verloren. Gab es damals „nur“ das Fernse-
hen, leben wir heute in einer multimedialen 
Gesellschaft, in der es einem leicht gemacht 
wird, das selbständige Denken und das dar-
aus resultierende für sich und andere ver-
antwortungsvolle Handeln zu verlernen. 
Gigantische Konzerne versuchen durch per-
manente Medienpräsenz jeden Einzelnen 
von uns zu vereinnahmen. Dem kann man 
nur konsequente Individualität entgegen-
setzen: Das Lesen gehört da grundlegend 
dazu, jeder verarbeitet das Gelesene auf 
seine ganz eigene unverwechselbare Art 
und Weise... ■ 
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Guten Morgen Herr Pankow. Danke, dass 
Sie sich Zeit für uns nehmen. Zu Beginn be-
schreiben Sie doch bitte kurz Ihren Weg 
zum Chef vom Dienst.
Gabriel Pankow: Schon während meines Ge-
schichts-Studiums habe ich mich für Journa-
lismus interessiert und dafür verschiedene 
Praktika bei Tageszeitungen und im Rund-
funk absolviert. Nach meinem Studium habe 
ich ein Volontariat bei der verlag moderne 
industrie GmbH, genauer gesagt bei der „Au-
tomobil Produktion“, absolviert. Danach hat-
te ich die Möglichkeit, bei der „Produktion“ 
als Redakteur anzufangen. Nach ca. zwei 

Jahren als Redakteur bot sich mir die Chance 
den Posten Chef vom Dienst Online (CvD) der 
„Produktion“ zu übernehmen.

Was sind die Aufgaben eines Azubis und 
was sollte er bei Ihnen in der Redaktion mit-
bringen?
Gabriel Pankow: Was dazu gehört ist Freude 
an Recherchearbeiten, also wirklich mal das 
Internet zu durchstöbern oder Leute anzuru-
fen. Darüber hinaus muss ein Azubi Artikel 
ins Content Management System einpflegen 
können.

Was mögen Sie besonders an Ihrer Arbeit?
Gabriel Pankow: Es gibt mehrere Dinge, die 
mir Spaß machen: Texte zu schreiben und 
dabei mit Sprache zu spielen, sowie über 
gute, schöne Überschriften nachzudenken, 
die den Leser in den Text ziehen. Online 
nach möglichst einzigartigen News zu su-
chen und dann natürlich auch zu sehen, 
dass mein Artikel viel gelesen wird und gut 
ankommt, was man Online ja messen kann. 
Was auch schön ist und natürlich zum Beruf 
gehört ist viel unterwegs zu sein, Termine 
wahrzunehmen und dabei den Verlag zu 
repräsentieren.

Was waren sowohl positive als auch nega-
tive Erfahrungen in Ihrem Berufsleben?
Gabriel Pankow: Viele positive Erfahrungen 
habe ich mit meinen Kollegen gemacht mit 

Interview mit der Redaktion

Wir drehen den Spieß um: 
Unser Chef vom Dienst mal auf der 
anderen Seite des „Mikrofons“

mediengalaxy · 2018
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Gabriel Pankow

 ■   Position: CvD online
 ■ Bei mi seit: 2014
 ■  Motto: Manchmal steigt man morgens aus 

dem Bett und denkt sich, dass man es nicht 
schaffen wird, aber innerlich lacht man darü-
ber und erinnert sich an die vielen Male, die 
man das schon gedacht hat . Charles Bukowski

Über die Person

denen ich zusammenarbeite. Wirklich 
schwerwiegende negative Erfahrungen habe 
ich nie gemacht.

Welche Voraussetzungen muss ein Azubi er-
füllen, um Ihrer Meinung nach später ein-
mal erfolgreich als Redakteur arbeiten zu 
können?
Gabriel Pankow: Grundsätzlich muss man 
natürlich erst mal ein Volontariat absolvie-
ren, wenn man als Redakteur arbeiten will. 
Das dauert in der Regel zwei Jahre. Wer als 
Redakteur arbeiten will, sollte zudem gute 
Kommunikationsfähigkeiten mitbringen, da 
er ja schließlich mit Menschen sprechen 
muss, um an Informationen für seine Artikel 
zu kommen. Des Weiteren sollte ein Redak-
teur grundsätzlich gut mit Sprache umgehen 
können und damit ist nicht gemeint, die 
Rechtschreibung zu beherrschen. Außerdem 
ganz wichtig: Die Fähigkeit sich und seine 

Arbeit selbst zu organisieren. Alles weitere 
lernt man dann im Volontariat selbst. 

Was würden Sie tun, wenn es keine Bücher 
mehr gäbe?
Gabriel Pankow: Sehr schwierige Frage! 
Denn ich lese täglich, weil mich einfach gute 
Geschichten interessieren ■

Das Interview führten 

Sarah Wieser und Gina Steinmann
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Frau Nölte, Sie sind in der Herstellung Aus-
bilderin vor Ort. Was kann ein Azubi in der 
Abteilung lernen? 
Sandra Nölte: Verlags-Hersteller sind dieje-
nigen, die die Ideen unserer Lektoren zu 
fertigen Produkten umsetzen. Das können 
z.B. Bücher, CDs, Online-Anwendungen 
oder E-Books sein. Auszubildende in unse-
rer Abteilung lernen die dafür notwendigen 
Workflows und Programme kennen.

Anhand von laufenden Produktionen wer-
den sie z.B. in Office-Programmen, In-
Design, unserer medienneutrale Datener-
fassung oder dem Produkte-Verwaltungs-
tool arbeiten. Zusätzlich wird das entspre-
chend notwendige Wissen zur Herstellung 
eines Produkts, wie Drucktechniken, Pa-
pierqualitäten, HTML-Gestaltung oder klei-
nere Programmierungen, vermittelt. 
Die von uns zu erledigenden Arbeiten sind 

Interview mit der Herstellung der ecomed-Storck GmbH

abwechslungsreich und kreativ...
... die Beschreibung der Abteilung 

mediengalaxy · 2018
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Sandra Nölte

 ■ Position: Electronic Publishing-Herstellerin
 ■ Bei ecomed seit: 1993
 ■ Motto: Ruhe bewahren

Reinhold Schmid

 ■  Position: Hersteller
 ■ Bei ecomed seit: 1996 mit Unterbrechung 

durch ein Studium

Carina Friemann

 ■ Position: Herstellerin Print und EP
 ■ Bei ecomed seit: April 2016

Über die Personen

überwiegend technisch orientiert und ver-
langen es, sich entsprechend den aktuellen 
Anforderungen fortzubilden. In unserer Ab-
teilung kann jeder Azubi sein neu erworbe-
nes Wissen in Form von selbst entworfenen 
Produkten, wie eine HTML-CD und eine 
Faltkarte, kreativ ausprobieren und umset-
zen.

Herr Schmid, beschreiben Sie uns Ihren 
Aufgabenbereich in der Abteilung!
Reinhold Schmid: Generell Produktions-
steuerung von Print (Schwerpunkt Lose-
blatt und Broschuren) und elektronischen 
Produkten (CDs, E-Books). 
Konkret die Beauftragung und Auftrags-
überwachung von externen Dienstleistern 
wie Setzer, Grafiker, Druckerei, Softwareun-
ternehmen, Presswerk. Der Tätigkeitsbe-
reich erstreckt sich vom Manuskript über 
die Datenpflege (xml) bis zur Prüfung und 
Kontrolle des fertig angelieferten Produkts.

Frau Friemann, erzählen Sie uns doch et-
was über Ihr spezielles Aufgabengebiet in 
der Herstellung.
Carina Friemann: Zu meinen Aufgaben in 
der Herstellung gehören alle nötigen 
Schritte zur Realisierung der gedruckten 
oder elektronischen Verlagsprodukte: Ich 
steuere und organisiere die Prozesse vom 
Manuskript zur Ergänzungslieferung, Bro-
schur oder Faltkarte, CD oder Online-Pro-
dukt. Dazu gehören unter anderem die 
Kalkulation der Produkte oder die Beauftra-
gung von Satzbetrieb oder Druckerei.

Abschlussfrage: Was mögen Sie besonders 
gerne an Ihrer Arbeit?
Carina Friemann: Ich mag besonders die 

abwechslungsreichen Aufgaben: Zum ei-
nen sind die Tätigkeiten teilweise sehr 
technisch – z.B. Datenerfassungen oder die 
ganzen drucktechnischen Aspekte.

Andererseits kann ich beispielsweise bei 
einer selbstständigen Umsetzung von ei-
nem Manuskript zur Faltkarte oder zum In-
foflyer sehr kreativ sein. Die Vielseitigkeit 
gefällt mir sehr gut. 

Sandra Nölte: Von jeher bin ich technisch 
interessiert und tüftle gerne an Problemlö-
sungen. Unsere Abteilung hat sehr breit 
gefächerte Anforderungen, darunter aber 
auch Arbeiten wie Grafikerstellung oder die 
Wiki-Dokumentation, das gefällt mir. Jede 
Woche sieht anders aus :-) ■

Das Interview führten 

Juliana Kröger und Lukas Baur 
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Interview mit der Herstellung der verlag moderne industrie GmbH

kreativ, herausfordernd, unglaublich...
... die Beschreibung der Abteilung in 3 Worten!

Herr Fuchshuber, erzählen Sie uns über Ihr 
spezielles Aufgabengebiet in der Abteilung!
Michael Fuchshuber: Ich bin der „Werbema-
cher“ in der Abteilung. Flyer, Image-Prospek-
te, Eigenanzeigen, Jahreskalender, EM- und 
WM-Spielplaner, Geschäftsdrucksachen so-
wie Internetbanner bekommen durch meine 
Arbeit ein optisches Aussehen. Weiterhin 
sind unsere alljährlichen Mediadaten der ein-
zelnen Objekte in Deutsch und Englisch zur 
Inhouse-Erstellung dazu gekommen. Weil ich 
dadurch viel bewege, gilt es, auch ein straffes 
Zeitmanagement in den Korrekturen und im 
Druck einzuhalten. Alles soll immer schön 
und perfekt gestaltet sein, um die notwendi-
gen Werbemaßnahmen schnell zu bedienen. 
Weil ich ein leidenschaftlicher Kreativer bin 
und wir Zeitschriften machen, arbeite ich 
auch bei verschiedenen Zeitschriften mit. Das 
macht mir mit der Redaktion großen Spaß, 
und wir arbeiten gemeinsam sehr intensiv 
für das beste Ergebnis dieser Zeitschrift. Weil 
das Corporate Design des Hauses sehr wich-
tig ist, arbeite ich mit der „Art Direction“ sehr 
eng zusammen und wir stimmen das We-
sentliche im Aussehen entsprechend ab.

Herr Althammer, wir haben gemerkt, dass 
Sie gerne mit jungen Leuten zusammenar-
beiten! Was kann ein Azubi in der Herstel-
lungs-Abteilung lernen?
Horst Althammer: Man erfährt bei uns Grund-
sätzliches über die Erstellung und Produktion 
von Zeitschriften. Dazu gehört die Papieraus-
wahl, die verschiedenen Druckverfahren wie 
Bogen- und Rollenoffset und die Bindearten 

wie Rückstichheftung oder Klebebindung. Wir 
arbeiten mit einem technisch hochentwickel-
ten Redaktionssystem, in das alle an der Zeit-
schriftenerstellung beteiligten Mitarbeiter 
eingebunden sind. Der Azubi lernt, wie die 
einzelnen Bereiche wie Redaktion, Blattpla-
ner, Anzeigendisposition und Layouter über 
das System miteinander kommunizieren. Als 
Schwerpunkt lernt er die benötigten Program-
me „InDesign“ für das Layout und „Photo-
shop“ für die Bildbearbeitung  kennen, um 
selbstständig an der Gestaltung von Zeit-
schriften  mitzuwirken. Weiterhin erhält er 
Einblicke in die Gestaltung und Produktion 
von Eigenwerbung wie Anzeigen, Flyer und 
Prospekte. Druck-PDF-Erstellung, Prüfung der 
selbigen und Qualitätskontrolle der gedruck-
ten Zeitschriften runden das Bild zur Gesamt-
erstellung unserer Objekte für den Azubi ab.

Herr Claus, unser kreativer Kopf! Erzählen 
Sie uns über Ihr „spezielles Aufgabenge-
biet“ als Art Director!
Jürgen Claus: Ich bin für das optische Erschei-
nungsbild unserer Verlage moderne industrie 
GmbH und Hüthig GmbH verantwortlich. 
Dies beinhaltet im Wesentlichen das Layout 
und die Gestaltung unserer ca. 25 Fachzeit-
schriften und der Zeitung „Produktion“. Unse-
re Zeitschriften sollen modern und leser-
freundlich sein, was wir durch ständige Wei-
terentwicklung (Relaunches) unserer Produk-
te erreichen. Hier gilt es, Trends rechtzeitig 
aufzuspüren und umzusetzen. Im Verlag gibt 
es verschiedene Produkte, von Angeboten 
auf unseren Homepages über Bücher und 
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natürlich Zeitschriften, und alle diese müssen 
beworben werden. Mich reizt es, dies visuell 
umzusetzen und den Nerv unserer Zielgrup-
pe zu treffen. Im Layout verwenden wir „In-
Design“ für die Seitengestaltung, „Photo-
shop“ für die Bildbearbeitung, „Illustrator“ 
für die Erstellung von Grafiken. Hier gilt es, 
die Kollegen in unseren Abteilungen in Lands-
berg und in Heidelberg durch Fortbildungen/
Kurse auf dem Laufenden zu halten.

Was würden Sie tun, wenn Sie zum Layou-
ten auf einmal nur noch einen Stift und ein 
Blatt Papier zur Verfügung hätten?
Michael Fuchshuber: Das ist eine gute Frage, 
denn da kommen wir her. Vor ca. 15 Jahren 
wurde noch auf blanken Layoutbögen und 
Zeilenraster mit Bleistift das Gedachte auf-
gemalt und gezeichnet. Die Umsetzung wur-
de dann vom externen Dienstleistern im 
Layoutprogramm Quark X-Press gemacht. 
Bilder sowie Grafiken platziert und dann die 
Seitenabzüge zur Korrektur geprintet. Teil-
weise wird das auch heute noch so gemacht. 
Die kreativen Gedanken werden einfach zu-

erst einmal auf Papier festgehalten. Scribble 
nennt man das. Danach erfolgt die Umset-
zung über das Layoutprogramm InDesign.
Jürgen Claus: Genau, in der Herstellung ha-
ben wir das früher so gemacht. Außerdem, 
wenn ich etwas präsentieren muss, zeichne 
ich das schnell auf ein Blatt, um den Anwe-
senden meine Ideen zu veranschaulichen. 
Das funktioniert super, denn man kann sich 
gleich etwas vorstellen. Sozusagen als opti-
sches Argument, um dann weiter dran arbei-
ten zu können. ■

Das Interview führten 

Sarah Wieser  und Gina Steinmann

Michael Fuchshuber
 ■ Position: Layouter/Mediengestalter
 ■ Bei mi seit: 1998 

Horst Althammer
 ■ Position: Herstellungsleiter a.D.
 ■ Bei mi seit: 1985 

Jürgen Claus
 ■ Position: Art Director
 ■ Bei mi seit: 1989

Über die Personen

von links unten: Claudia Weber, Vera Faßbender, Carmen Häfelein, Andrea de Paly, 

von links oben: Michael Fuchshuber, Jürgen Claus, Horst Althammer. 
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Interview mit Daniel Bieber

Einladung zu einem  
Vorstellungsgespräch? Was nun?
Herr Bieber, Sie führen zu-
sammen mit Frau Hörmann 
die Gespräche mit potenziel-
len Bewerbern: Wie laufen 
diese Gespräche normaler-
weise ab?
Daniel Bieber: Nachdem wir 
den Bewerber nett empfangen 
haben, stellen wir uns zunächst 
einmal kurz vor. Es liegt in der 
Regel bereits ein Blatt bereit, 
auf dem Fragen stehen, die 
leicht und schnell beantwortet 
werden können. Anschließend 
werden die Fragen durchgegan-
gen und besprochen. Das lo-
ckert die erste Nervosität und 
der Bewerber kann sich gleich-
zeitig ausführlich vorstellen. 
Danach sprechen wir über Zeugnisse und Prak-
tika. Selbstverständlich hat der Bewerber auch 
die Möglichkeit viele Fragen zu stellen. Das 
Gespräch ist nach ca. 45 Minuten auch schon 
wieder beendet und der Bewerber erfährt rela-
tiv zeitnah, ob es mit dem Ausbildungsstart bei 
uns klappt.

Auf was legen Sie bei einem Vorstellungsge-
spräch besonders wert?
Daniel Bieber: Ich finde es immer sehr wichtig 
zu erkennen, dass sich die Bewerber vorab ge-
nau über den Ausbildungsberuf bzw. über das 
Duale Studium und das Unternehmen, für das 
sie sich bewerben, informiert haben. Außer-
dem sollte ein zukünftiger Auszubildender 
oder Dualstudent wissen, welche Abteilungen 

er während der Ausbildung 
durchläuft. Mit einer guten 
Vorbereitung auf das Ge-
spräch, Pünktlichkeit und 
einem positiven Auftreten 
erreicht man für einen ers-
ten guten Eindruck schon 
viel.
 
Gibt es irgendwelche 
No-Go’s im Bewerbungs-
gespräch?
Das Erscheinungsbild kann 

als erster Eindruck über ei-
nen Bewerber schon mit 
entscheidend sein. Bei ei-
nem Bewerber, der bei-
spielsweise mit Jogginghose 
und Cappy auf dem Kopf 

zum Vorstellungsgespräch erscheint, müssen 
wir uns die Frage stellen, ob er wirklich zu uns 
passt. Man muss hierbei bedenken, dass un-
sere Auszubildenden und Dualstudenten das 
Unternehmen auch nach außen vertreten 
und präsentieren. Entscheidend ist, dass der 
Bewerber vernünftig angezogen ist.
 
Ein weiterer Aspekt ist, dass man sich nie als 
jemand anderes verkaufen sollte als man ist, 
da wir den Bewerber so kennenlernen wollen 
wie er ist. Es ist auch vollkommen normal, 
dass man aufgeregt ist. Wir sind uns dessen 
bewusst und bemühen uns immer um eine 
angenehme Gesprächsatmosphäre. ■

Das Interview führte Juliana Kröger

Daniel Bieber

 ■  Position: Personalreferent
 ■  Bei der SWMH Service  

GmbH seit: 2015

Über die Person

mediengalaxy · 2018
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medien      galaxy – Die Unendlichkeit der 
Möglichkeiten
Die Ausbildung abgeschlossen – und jetzt?

Je näher Du dem Ende Deiner Ausbildung kommst, desto mehr schiebt sich die Frage in den 
Vordergrund: „Und jetzt? Werde ich übernommen? Soll ich studieren? Oder doch auf die 
BOS? Soll ich meinen Fachwirt machen?“ 1000 Fragen schwirren einem durch den Kopf. Wir 
haben hier einen kleinen Guide, welche Optionen Du nach deiner Ausbildung hast: 

Auf den nächsten zwei Seiten findest Du Berichte von Mitarbeitern aus unseren Verlagen 
bezüglich weiterer Möglichkeiten nach Deiner Ausbildung. ■

Gina Steinmann

WEITERBILDUNG
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Volontariat
Gabriel Pankow

„Direkt nach meinem Studium konnte ich ein Volontariat in der Redaktion 

bei der verlag moderne industrie GmbH antreten. Schon bald durfte ich 

selbst Termine wahrnehmen und hatte sogar die Gelegenheit, für eine gro-

ße Story in die USA zu reisen. Ich besuchte zusätzlich an der Akademie der 

Bayerischen Presse verschiedene Kurse zum Thema Magazin-, Technik- und 

Wirtschaftsjournalismus. Danach wurde ich als Redakteur übernommen.“

Studium
Matthias Beiter

„Als ich mit dem Studium „Medien und Kommunikation“ an der Uni Augsburg 

angefangen habe, wusste ich noch nicht, welche Richtung ich einmal beruflich 

einschlagen werde. In den letzten vier Semestern habe ich meine Schwerpunk-

te auf Wissenskommunikation, Textverständlichkeit, Werbepsychologie sowie 

Online-Marketing/-PR gelegt und mich mit Webdesign und Content-Manage-

ment-Systemen beschäftigt. Mit diesem Know-how habe ich mich dann bei ei-

nem Fachverlag für die Abteilung „Online-Marketing“ beworben – mit Erfolg. 

Und seitdem bin ich der Branche treu geblieben.“

Führungsposition/Geschäftsführer
Udo Graf

„Nach dem Abitur studierte ich Wirtschaftswissenschaften in Augsburg mit 

dem Schwerpunkt Unternehmensforschung und Organisation. Direkt im An-

schluss fing ich als Produktmanager beim WEKA Behördenfachverlag in Kissing 

an. Nach drei Jahren bin ich dann zur verlag moderne industrie GmbH in den 

Buchbereichen abgeworben worden, wo ich die ehrenvolle Aufgabe übernahm, 

die Loseblattwerke neu zu sortieren, strukturieren und das Gesamte 

professionell aufzuziehen. Nach sechs Jahren bei der verlag moderne industrie 

GmbH kam es bei der ecomed verlagsgesellschaft mbH zu Restrukturierungen, 

in deren Zug ich Verlagsleiter bei ecomed SICHERHEIT wurde. 

Drei Jahre später kam auch ecomed MEDIZIN dazu. 2004 fusionierte die 

ecomed verlagsgesellschaft mbH mit der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm 

GmbH, wo ich Teil der Geschäftsleitung war. Seitdem wir uns wieder ausgeglie-

dert haben, bin ich Geschäftsführer der ecomed-Storck GmbH. Schulabgängern 

und Schülern rate ich dazu sich auszuprobieren, aber auch den Mut zu haben, 

die Reißleine zu ziehen, wenn etwas nicht funktioniert. Außerdem ist es immer 

ein persönlicher Mehrwert, mehrere Unternehmen und damit auch mehrere 

Vorgehensweisen, Kulturen und Realitäten kennenzulernen.“
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Berufsbegleitendes Studium
Maximilian Fuchs

„2007 habe ich als Quereinsteiger im Verlag zu arbeiten begonnen und mich 

für ein berufsbegleitendes Fernstudium entschieden, um unseren Kunden um-

fassende Beratungsqualität liefern zu können und meine Möglichkeiten im 

Verlag auszubauen. An der SMI in Berlin habe ich 2008 bis 2009 und von 2014 

bis 2017 berufsbegleitend Marketing und BWL studiert. Meine Wahl fiel auf 

diese Hochschule, weil man, wie ich finde, bei einem Studium an der Steinbeis-

Hochschule-Berlin Beruf, Familie und Studium gut kombinieren kann. Heute 

bin ich als Anzeigenverkaufsleiter bei der "AUTOMOBIL PRODUKTION" tätig.“

Trainee (Nachwuchsförderprogramm) Sales/Media
Christina Karge

„Anschließend an meine Ausbildung zur „Medienkauffrau Digital und Print“ hatte 

ich die Chance, mich im Rahmen eines 1 ½ jährigen Trainee-Programms noch in-

tensiver mit den Aufgaben im Bereich Sales/Media zu beschäftigen. So konnte ich 

weitere Erfahrungen im Telefonverkauf, der Angebotserstellung und den einzelnen 

Werbemöglichkeiten sammeln. In interne Schulungen habe ich dann noch vieles 

über die verschiedenen Kundentypen und Fragetechniken gelernt.“

mediengalaxy  · 2018

BWH

www.bw-h.de

DER Premium-Partner 
für Fachverlage.

Bei uns wird AUSBILDUNG 
groß geschrieben! 

Zusammen. Wirken.

Foto: Seth Doyle
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Interview mit den Chefs

Interview mit...
... Fabian Müller (Geschäftsführer verlag moderne industrie GmbH)
... Stefan Waldeisen (Verlagsleiter verlag moderne industrie GmbH)
... Udo Graf (Geschäftsführer ecomed-Storck GmbH)

1. Beschreiben Sie sich bitte 
selbst in 3 Worten.
Fabian Müller: experimentier-
freudig, reiselustig, sportori-
entiert
Stefan Waldeisen: offen, krea-
tiv, teamorientiert
Udo Graf: entscheidungsfreu-
dig, sportorientiert, neugierig

2. Uns interessiert Ihr persön-
licher Werdegang. Würden 
Sie uns diesen bitte kurz do-
kumentieren?
Fabian Müller: Nach dem Abi-
tur war ich bei der Bundeswehr. Anschlie-
ßend studierte ich Betriebswirtschaft, 2 Jahre 
in Frankreich und 2 Jahre in Deutschland. 
Nach meinem Betriebswirtschaftsstudium 
habe ich ein MBA (Management-Studium) in 
den USA gemacht und war 7 Jahre lang bei 
Bertelsmann. Im Anschluss war ich 3 Jahre 
Geschäftsführer bei einem Medien- und In-
formationsdienstleisters in Australien und 
Asien. Nach 7 Jahren unterwegs in Osteuropa 
und der dortigen Leitung der Medizinfachver-
lage bin ich seit 2010 bei der verlag moderne 
industrie GmbH als Geschäftsführer tätig.
Stefan Waldeisen: Ich habe bei der Hubert 
Burda Media KG in Offenburg eine Ausbil-
dung zum Verlagskaufmann absolviert und 
danach auch noch 6 Jahre lang dort gearbei-
tet. Anschließend bin ich nach München zu 

einem IT-Verlag gewechselt 
bei dem ich 3 Jahre war. Die 
nächste Station war dann der 
Verkehrsbereich von Bertels-
mannSpringer in München, 
bei dem ich die Position des 
Gesamtanzeigenleiters für 5 
Jahre übernommen habe. Seit 
2006 bin ich bei der verlag 
moderne industrie GmbH als 
Verlagsleiter tätig.
Udo Graf: Ich habe in Augs-
burg Wirtschaft- und Sozial-
wissenschaften studiert und 
dort meinen Abschluss als Di-

plomkaufmann gemacht. Danach war ich 3 
Jahre als Produktmanager bei der WEKA ME-
DIA GmbH & Co. KG , bevor ich nach Lands-
berg in die neugegründete Loseblattabtei-
lung bei den mi-Buchverlagen gewechselt 
bin. 6 Jahre später wurde ich Verlagsleiter von 
ecomed Sicherheit, weitere 2 Jahre später 
dann auch von ecomed Medizin. Nach der 
Fusion von ecomed mit der Hüthig Jehle 
Rehm GmbH war ich dort Teil der Gesamtge-
schäftsleitung … und nun seit etwa 3 Jahren 
bin ich der Geschäftsführer der wieder ausge-
gliederten ecomed-Storck GmbH.

3. Wie sieht ein typischer Tag im Verlag für 
Sie aus?
Fabian Müller: Ich erzähle Ihnen etwas Span-
nenderes: Wie meine Woche ausgesehen hat: 

Fabian Müller (Geschäftsführer mi)
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Am Montag bin ich ganz früh 
mit einer Kollegin aus dem 
Controlling nach London ge-
flogen und war dort bei Ulti-
ma Media. Dort habe ich mit 
den Kollegen vor Ort einen 
Forecast besprochen, anschlie-
ßend hatte ich dann noch ein, 
zwei Meetings mit den Kolle-
gen aus dem Verkauf und am 
Dienstag war ich wieder zu-
rück hier im Verlag. Hatte dort 
am Vormittag zwei, drei Mee-
tings, habe telefoniert und E-
Mails bearbeitet. Am Nach-
mittag standen dann auch wieder ein paar 
Besprechungen an. Am Mittwochvormittag 
war ich dann auf der Hannovermesse. Don-
nerstags ging es für mich nach München und 
ich habe zusammen mit Herrn Schriewers-
mann eine Agentur getroffen. Donnerstag-
nachmittag habe ich Homeoffice gemacht. 
Und nun, am Freitag, sitze ich hier und mache 
ein Interview mit Euch Azubis.
Stefan Waldeisen: Bei mir war es leider nicht 
ganz so spannend diese Woche (lacht). Ich 
komme normalerweise morgens um 8 Uhr in 
den Verlag und habe dann noch eine Stunde, 
um verschiedene Dinge zu bearbeiten. Von 
09:00 bis 17:00 Uhr sitze ich meistens in 
Meetings zu unterschiedlichsten Themen, in 
denen wir über Projekte und/oder Produkte 
und deren Weiterentwicklung beraten und 
Entscheidungen treffen. Unregelmäßig bin 
ich auch bei Kunden unterwegs oder in Ham-
burg bei den Kollegen des EID (Energie Infor-
mationsdienst GmbH).
Udo Graf: Ein typischer Tag bei mir sieht ei-
gentlich so aus, dass ich nicht weiß, was 
mich genau erwartet. Es gibt natürlich be-
stimmte bereits geplante Fixpunkte in mei-
nem Kalender, da ich aber eine offene Tür für 

meine Mitarbeiter habe, 
kommt dementsprechend 
auch immer wieder mal je-
mand mit einem Anliegen bei 
mir vorbei. Das mag ich sehr 
gerne, und es macht meinen 
Arbeitsalltag zwar manchmal 
etwas unvorhersehbar, hält 
ihn aber spannend. Neben 
operativen Aufgaben gibt es 
natürlich auch strategische 
Dinge zu erledigen, bei denen 
dann auch mal die Türe ge-
schlossen werden muss. Mein 
tägliches Ziel ist es, Probleme 

zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Ich 
glaube, das erwarten meine Mitarbeiter 
auch von mir.

4. Der digitale Wandel macht auch vor der 
Medienbranche nicht halt. Wie gehen Sie als 
Geschäftsführer bzw. Verlagsleiter damit 
um?
Fabian Müller: Wir haben vor über 10 Jahren 
eigentlich schon angefangen, in die digitalen 
Produkte und die Webseiten zu investieren. 
Vor ein paar Jahren haben Herr Waldeisen 
und ich dann entschlossen, dass wir dort 
noch mehr investieren müssen. Von der Busi-
ness-Seite haben wir so reagiert, dass wir 
gesagt haben, wir müssen mehr Ressourcen 
und Geld investieren und mehr Leute auf das 
Thema setzen, damit der Verlag gut aufge-
stellt ist. Auch wichtig ist, eine neue Pipeline 
von Produkten aufzubauen, mit denen wir 
auch die Kunden begeistern können.  Persön-
lich gehe ich so damit um, dass ich gerne alles 
ausprobiere und offen für Neues bin.
Stefan Waldeisen: Grundsätzlich bin ich 
sehr  interessiert an den neuen  digitalen 
Möglichkeiten und nutze  sie auch selbst. Ich 
halte  die Digitalisierung für eine große  

INTERVIEW

Stefan Waldeisen (Verlagsleiter mi)
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Chance für unseren Verlag. 
Um sie zu nutzen, müssen wir 
uns grundlegend verändern. 
Dabei sehe ich meine Aufga-
be darin, ein digitales Ver-
ständnis bei sämtlichen Mit-
arbeitern zu schaffen und 
entsprechende Ressourcen in 
unserer Digital-Abteilung 
aufzubauen. Wirtschaftlich 
sind wir mit unseren digitalen 
Produkten schon sehr gut un-
terwegs, müssen aber trotz-
dem immer noch besser wer-
den.  
Udo Graf: Selbstverständlich 
kann und darf man sich vor dem digitalen 
Wandel nicht verschließen, man muss immer 
neugierig bleiben. Intern müssen dabei auch 
alle Mitarbeiter und Kollegen mitgenommen 
werden. Allein die Generationsunterschiede 
sind mittlerweile sehr groß. Ich gehöre ja be-
reits auch der etwas älteren Generation an. In 
meinen ersten Tagen in Landsberg hatten wir 
noch elektronische Schreibmaschinen und 
handverlesen die ersten PCs. Damals war es 
üblich, Briefe an Geschäftspartner mit Durch-
schlagpapier auf der Maschine zu schreiben. 
Auch bei Aktennotizen musste man sich vor-
her sehr genau überlegen, wen man alles in 
den Verteiler aufnimmt, da jede Kopie echten 
Aufwand bedeutet hat… Die technologische 
Entwicklung seither lief in gigantischen 
Schritten voran. Der Mensch neigt dazu zu 
sagen, dass „früher alles besser war“, aber 
dem ist nicht so. Die Welt hat sich verändert 
und niemand kann sich dieser Entwicklung 
entziehen. Wir sind also gezwungen, uns, 
unsere Mitarbeiter und unsere Kunden auf-
zufangen und in diesem Prozess mitzuneh-
men. Dabei wird es aber immer noch die Ge-
neration geben, die ein Buch in Händen hal-

ten und lesen möchte, ge-
nauso wie die Generation, 
die das total uncool findet 
und elektronische Medien 
als das Nonplusultra be-
trachtet. Für uns als Verlag 
heißt das, sich und sein An-
gebot permanent zu hin-
terfragen und einen Spa-
gat zwischen den unter-
schiedlichen Zielgruppen 
zu schaffen.

5. Was würden Sie tun, 
wenn Sie an einem Mon-

tagmorgen in den Verlag kommen und 
Stromausfall wäre?
Fabian Müller: Ich würde zum Bäcker fahren, 
100 oder 200 Semmeln holen, beim Metzger 
Würstchen besorgen und da wir ja einen Grill 
im Keller haben, würde ich mit den Mitarbei-
tern feiern.
Stefan Waldeisen: Ohne Strom und somit 
ohne unsere Systeme ist kein Arbeiten mehr 
möglich. Ich würde die Kolleginnen und Kol-
legen nach Hause schicken, damit sie im 
Homeoffice arbeiten können. Aber feiern 
hört sich auch nicht schlecht an. 
Udo Graf: Die meisten Räder stünden still. 
Intern könnten zu bestimmten Themen noch 
Gespräche oder Meetings durchgeführt wer-
den. Aber feiern wäre natürlich immer eine 
gute Alternative. ■

Das Interview führten 

Rebecca Schmid und Theresa Heim
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Udo Graf (Geschäftsführer ecomed)
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Deine Schulzeit nähert sich langsam 
dem Ende, aber Du weißt immer 
noch nicht, welcher Beruf am besten 

zu Dir passt? Du hast bereits einen Schulab-
schluss  und willst Praxiserfahrung sam-
meln? 

Dann ist ein Praktikum eine tolle Möglichkeit 
für Dich, ins Berufsleben hineinzuschnup-
pern. 

Aber wie kommt man überhaupt an einen 
Praktikumsplatz? Es gibt zahlreiche Möglich-
keiten: Entweder, Du bist im Internet auf uns 
gestoßen und hast Dich auf unserer Website 
unter https://www.ecomed-storck.de/Prak-
tikum/ über das Praktikum informiert, oder 
Du hast uns auf der Ausbildungsmesse 
Landsberg im September getroffen.
Vielleicht kennst Du uns ja auch, weil wir 
einmal an Deiner Schule einen Vortrag ge-
halten haben oder ein Bekannter von Dir bei 
uns arbeitet. 

Egal, wie Du auf uns aufmerksam geworden 
bist, das Bewerbungsverfahren läuft immer 
gleich ab: Deine Unterlagen reichst Du per 
Mail bei unserer Ausbildungsleiterin Frau 
Hörmann unter anja.hoermann@ecomed-
storck.de ein. 
Auf jeden Fall enthalten sein sollten ein 
Deckblatt mit Foto von Dir und ein Anschrei-

ben, in dem Du Dich vorstellst und sagst, 
wieso Du gerne ein Praktikum bei uns ma-
chen möchtest und wann Dein Wunschter-
min ist. Außerdem solltest Du Deinen Le-
benslauf und Dein letztes Schulzeugnis mit-
schicken.  Vorraussetzung für ein Praktikum 
bei uns ist, dass Du entweder eine Realschu-
le oder ein Gymnasium besuchst.

Im Idealfall bekommst Du eine Einladung zu 
einem Vorstellungsgespräch, das bei uns im 
Verlag stattfindet. Das dient vor allem dazu, 
dass wir Dich – und natürlich auch Du uns –
kennenlernen können. Das Gespräch wird 
meistens von zwei Azubis aus dem dritten 
Lehrjahr geführt. 

Wenn Frau Hörmann mit unserer Wahl ein-
verstanden ist, bekommst Du eine Zusage. 
Das Praktikum dauert normalerweise ein bis 
drei Tage. Selbstverständlich darfst Du Dir im 
Vorfeld auch 2-3 Wunschabteilungen aussu-
chen, die Du auf jeden Fall kennenlernen 
möchtest.
 
Frau Hörmann versucht immer, Deinen 
Wunschtermin und Deine Wunschabteilun-
gen zu berücksichtigen. Wie ein Beispiel-Tag 
während Deines Praktikums aussehen kann, 
zeigen wir Dir auf der nächsten Seite.  ■

 Juliana Kröger

Das Praktikum
Der  Einblick in den Arbeitsalltag in einem Verlag
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Der Tagesablauf eines Praktikums
Du fragst Dich, wie ein Praktikum abläuft? Wir zeigen's Dir!

 ■ 08:55 Uhr:  Dein Praktikum fängt zwar erst in ein paar Minuten an, aber Pünktlichkeit 
schadet nie! Nachdem Du Dich am Empfang vorgestellt hast, wartest Du auf der Couch im 
Foyer, bis Du abgeholt wirst. 

 ■ 09:00 Uhr:  Frau Hörmann oder einer der Azubis holt Dich ab und bringt Dich in Deine 
erste Abteilung, z.B. in die Redaktion bei der verlag moderne industrie GmbH. Hier erklärt 
Dir einer der Redakteure einiges über seine Tätigkeiten und überträgt Dir selbst ein paar 
kleine Aufgaben. Das kann z. B. das Recherchieren von Texten oder Bildern für neue Artikel 
sein, oder Du überlegst Dir Fragen für ein Interview, das noch bevor steht.

 ■ 11:00 Uhr:  Ein Azubi holt Dich in Deiner Abteilung ab und bringt Dich in Deine nächste 
Abteilung, zum Beispiel in die Veranstaltungsabteilung. Dort erklärt Dir der hier einge-
setzte Azubi alles über die organisierten Veranstaltungen und die Aufgaben in dieser Ab-
teilung. Hier darfst Du auch kleinere Aufgaben selbständig ausführen. 

 ■ 12:30 Uhr:  Gemeinsam mit allen Azubis geht es zum Mittagessen in die Kantine. Hier 
kannst Du uns Fragen zu den verschiedenen Abteilungen, der Arbeit im Verlag, unserer 
Ausbildung und allem, das Dir noch einfällt, stellen – und natürlich ein bisschen Kraft 
tanken! Praktikanten essen übrigens – genauso wie die Azubis – in der Kantine zum hal-
ben Preis.

 ■ 13:00 Uhr:  Weiter geht’s zur nächsten Abteilung! Einer der Azubis begleitet Dich in den 
zweiten Stock, denn nachdem Du heute Vormittag bei der verlag moderne industrie 
GmbH warst, lernst Du jetzt die ecomed-Storck GmbH kennen. Es geht ins Online-Marke-
ting. Hier erklärt Dir einer der Ausbilder vor Ort einiges über unseren Online-Auftritt und 
wie man ein Produkt im Internet vermarkten muss. Außerdem lernst Du unsere Facebook-
Seite kennen und darfst selbst einen Facebook-Post über ein neues Produkt entwerfen. 

 ■ 15:00 Uhr:  Feierabend! Ein Azubi holt Dich aus dem Online-Marketing ab und begleitet 
Dich zum Ausgang. Es war zwar ein langer Tag, aber Du hast auch jede Menge über die 
Arbeit in einem Verlag gelernt und hoffentlich viel Spaß gehabt. 

Klingt gut? Dann bewirb Dich jetzt! Wir freuen uns auf Dich!
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Unsere Tipps für einen Ausbildungs-  
oder Studienplatz bei uns!
Du wurdest zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen? Herzlichen Glückwunsch! Nun 
kommt es vor allem auf die richtige Vorbereitung an. Aber keine Panik, diese Tipps können 
Dir dabei helfen:

 ■  Informiere Dich über beide Verlage (www.mi-verlag.de und www.ecomed-storck.de). 
 Welche Produkte und welche Abteilungen gibt es?

 ■  Beschäftige Dich ein bisschen mit aktuellen Themen, vor allem speziell auf 
 die Medienbranche bezogen.

 ■  Überlege Dir, wieso Du genau diese Ausbildung in genau diesem Unternehmen 
 machen willst.

 ■ Finde heraus, welche Tätigkeiten Du in der Ausbildung bzw. im Dualstudium ausübst.

 ■ Übe das Bewerbungsgespräch zuhause (z.B. mit den Eltern).

 ■ Überlege Dir ein paar Fragen, die Du im Bewerbungsgespräch stellen willst.

 ■ Zieh Dich angemessen an.

 ■ Und mach Dich pünktlich auf den Weg! 

Hast Du das Gefühl, sicher vorbereitet zu sein? Dann heißt es nur noch: Ruhe bewahren 
und positiv denken. Wir Azubis wünschen Dir viel Glück! ■

Sarah Wieser und Juliana Kröger
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Du möchtest auch als Medienkaufmann/-frau Digital und Print durchstarten?

Dir gefällt das Dualstudium BWL Medien- und Kommunikationswirtschaft - 
Medienmanagement?

Dann bewirb Dich einfach in unserem Online-Portal unter: 
www.swmh.de/karriere/stellen-bewerbung 

Du bist an einem Praktikum interessiert? Wir bieten dreitägige Schülerpraktika an.

Schicke Deine Bewerbung mit Deinem Wunschtermin per E-Mail 
(Anlagen: Anschreiben, Lebenslauf mit Foto, Motivation und Deinem letzten Zeugnis) 

an unsere Ausbildungsleitung:
anja.hoermann@ecomed-storck.de

Da wir eine Vielzahl an Praktikumsbewerbungen bekommen, solltest Du Deine Bewerbung 
um einen Praktikumsplatz zeitnah einreichen.

Wir sind gespannt und freuen uns auf Dich!

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz und für das Dualstudium

Bewerbung um einen Praktikumsplatz
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Impressum
Als Ausbildungsleitung möchte ich mich bei "meinen" Azubis ganz besonders -lich für das 
großartige, gemeinsame Projekt bedanken. Es hat richtig viel Spaß gemacht mit Euch! 
DANKE an:

 ■  Die Projektleiter Gina, Juliana und Theresa: Ihr habt immer und zu jeder Tages- und Nacht-
zeit den Überblick und die Nerven behalten.

 ■  Annica, Bettina, Gina, Juliana, Lukas, Rebecca, Sarah und Theresa für die Vielzahl an ein-
fallsreichen Textideen. 

 ■  Gina und Rebecca, für Euer außerordentliches gestalterisches Geschick und Eure Kreativi-
tät beim Layout der Zeitschrift.

 ■  Annica, Bettina und Gina: Für Euren brillanten Einsatz beim Anzeigenverkauf und dafür, 
dass Ihr hier einen 4-stelligen Gewinn erwirtschaftet habt. Chapeau, bin stolz auf Euch!

 ■ Gina, die mit einer Engelsgeduld die Fotos geschossen hat.
 ■ Gina, Juliana, Rebecca und Theresa, für das gute Auge beim Korrekturlesen der fertigen 

Beiträge.
  Anja Hörmann

Wir Azubis möchten uns ebenfalls bei unseren vielen Helfern bedanken, die uns immer 
ganz hervorragend unterstützt haben. DANKE an: 

 ■ Unsere Ausbildungsleitung Frau Hörmann, die uns dieses tolle Projekt ermöglicht hat, uns 
beim Anzeigenverkauf hilfreich unterstützt und die Schlusskorrektur der Zeitschrift vorge-
nommen hat.  

 ■  Herrn Weixler, für die sensationelle Unterstützung bei der Vermittlung von Anzeigen.
 ■ Herrn Pilz, für das fantastische Coaching in Sachen Anzeigenverkauf. Allererste Sahne!
 ■ Frau Richter und Frau Russek, die uns im Bereich der Anzeigenverwaltung ganz fabelhaft   

geholfen haben.
 ■  Unsere Abteilungen und Kolleginnen und Kollegen: Ihr hattet immer Verständnis für un-

sere (körperliche) Abwesenheit, wenn wir in Meetings und Besprechungen waren.
 ■  Die mi-Herstellung, für ihre große Geduld und erstklassige Hilfestellung beim Layout.

 ■ Alle Unternehmen, die unser Projekt  in Form einer Anzeige unterstützt haben.
 ■  Alle, die uns in jeglicher Hinsicht geholfen, beraten, getröstet, motiviert und vor allem die 

Leidenschaft für unser Projekt geteilt haben.
Die Azubis

Verlage:
verlag moderne industrie GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 1
86899 Landsberg am Lech

Druck:
Novaconcept Schorsch GmbH
An der Weinbrücke 5
95326 Kulmbach

ecomed-Storck GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 1
86899 Landsberg am Lech

Tel: 08191/125-184
E-Mail: medien-galaxy@mi-verlag.de

Bild Titelseite:
Jürgen Claus
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