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BERUFE IM FOKUS. Medienfachmann/-frau, Schwerpunkt Marktkommunikation und Werbung

Marktkommunikation,
Design und Technik
Medienfachleute
im Bereich Marktkommunikation und Werbung entwickeln Werbekonzepte und
Marketingstrategien
nach
Kundenauftrag. Sie wählen
die geeigneten Medien sowohl im Printbereich (zum
Beispiel Zeitungen, Zeit-

LEHRBERUF.

Das braucht man …
. . . Argumentations- und Kommunikationsfähigkeit
. . . Aufgeschlossenheit und Offenheit
für neue Themen
. . . Einfühlungsvermögen, um die
Wünsche der Kunden zu verstehen
. . . Kreativität in der Ideenﬁndung und
Umsetzung
. . . guter Umgang mit Sprache, Beherrschung der Rechtschreibung und
Grammatik (im Printbereich)
. . . Verständnis für Technik und Layout
(im Medientechnik und Designbereich)

schriften, Broschüren, Plakate) als auch im multimedialen und digitalen Bereich aus
(zum Beispiel Internetauftritt, Social-Media-Kanäle).
So entwickeln sie mit Fachkräften aus dem Bereich Mediendesign Gestaltungsvorschläge für Websites, DVDs
und CD-ROMs. Sie bereiten
die Präsentation der Vorschläge vor, verfassen Texte
und besprechen die weitere Vorgangsweise mit ihren
Kunden.
Drei unterschiedliche Bereiche
Im
Bereich
Medienfachmann/-frau gibt es die
Lehrberufe
Mediendesign,
Medientechnik sowie Marktkommunikation und Werbung. Die Berufsschule befindet sich in Salzburg.
Vanessa Schobel hat nach der Matura eine Lehre als Medienfachfrau begonnen, die sie im März abgeschlossen hat.

VN-INTERVIEW. Bernie Weber

Expertin für Wort und Bild
Medienfachfrau Vanessa Schobel (21) ist
Expertin für Firmenkommunikation.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at, 05572/501-86

Bernie Weber rät Agenturen, auf die Vorzüge des Ausbildungsverbundes
zu setzen.

„Die Möglichkeiten
des Verbundes nützen“
Bernie Weber –
auch als Sänger der Mundartband Schellinski bekannt
– bezeichnet sich selbst als
Werbe- und Kommunikationsaktivist. Seit 2003 werden in seiner Agentur Mathis,
Weber und Freunde (ehemals
Ricqebourg) Lehrlinge ausgebildet. Auch über den Ausbildungsverbund.

GESTALTER.

Der Ausbildungsverbund ermöglicht es, dass Lehrlinge für
eine bestimmte Zeit in einem
anderen Betrieb tätig sind.
Welche Vorteile bringt dies?
WEBER: Durch den Austausch
wird es möglich, dass der
Lehrling eine umfassende
Ausbildung in allen relevanten Medienbereichen erhält.

Die Lehrlinge erhalten
durch den Austausch eine umfassende Ausbildung.
BERNIE WEBER, WERBER

Kaum eine Agentur kann
das komplette Programm
im eigenen Haus anbieten,
weil beispielsweise PR ganz
andere Ansätze hat als
Werbung oder Fotografie. Die
Anforderungen werden auch
immer breiter. Es entstehen
immer wieder neue Kanäle
oder Tools.
In Ihrer Agentur werden seit
zehn Jahren Lehrlinge ausgebildet. Nützen Sie ebenfalls den
Ausbildungsverbund?
WEBER: Ja. Es waren Lehrlinge von anderen Agenturen
bei uns, die sich etwa in den
gestalterischen Medienbereich einlernen konnten.
Andererseits haben auch
wir schon Auszubildende in
andere Agenturen geschickt.
Wie läuft dies in der Praxis ab?
WEBER: Das wird alles ganz

einfach gehandhabt und
von der Lehrlingsstelle stark
unterstützt. Auch was die
Kosten betrifft. Es werden
auch sämtliche Leistungen
zur Verfügung gestellt.
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DORNBIRN. „Kommunikation
erfordert mehr Vorstellungskraft, als sich viele Leute vorstellen oder in Wirklichkeit
haben.“ Dieses Zitat des britischen Historikers und Publizisten Cyril Northcote Parkinson beschreibt treffend,
worauf es für Medienfachleute ankommt. Denn vielfach
besteht die Kunst darin, komplexe Themen so aufzubereiten, dass sie für jedermann
lesbar werden, ohne jedoch
ihren fachlichen Konsens
zu verlieren. Aber Kommunikation umfasst nicht nur
Sprache, sondern auch die
bildhafte oder grafische Darstellung von Inhalten, die

nach außen vermittelt werden sollen. Vanessa Schobel
hat sich in diese spannende
Materie eingelebt und im
März ihre Lehre als Medienfachfrau bei der Kommunikationsagentur ikp in Dornbirn
abgeschlossen.
Die 21-jährige Höchsterin
hat sich außerdem für eine
Doppellehre entschieden und
neben der Marktkommunikation und Werbung noch
den Bereich Mediendesign

gewählt. Die zweite Lehrabschlussprüfung absolviert die
Kommunikationsexpertin im
Herbst.
Zuerst Matura gemacht
Schobel ging dabei den Weg,
dass sie zunächst die Matura
am BORG Lauterach ablegte,
ehe sie sich für eine Lehre
entschied. „Ich wollte ursprünglich studieren gehen,
machte dann aber ein Praktikum in der Kommunikations-

Statements. Das macht den Beruf aus
Man hat mit
einer Vielfalt von
Branchen zu tun
und kann seine
Kreativität richtig
spielen lassen. Außerdem ist
ein schönes Gefühl, wenn
man den Kunden begleiten
kann und den Erfolg sieht.
Eva Deschler-Einwaller,
PR-Fachfrau

Ich lerne jeden Tag
etwas Neues. Zum
Beruf gehört es,
sich intensiv mit
den verschiedensten Themen auseinanderzusetzen. Dadurch eignet man
sich praktisch ständig neues
Wissen an.
Albert Brandstätter,
Kommunikationsberater

agentur und merkte, dass mir
die Arbeit dort sehr gefiel.“
Bereits in der Schule hatte die
nunmehrige Medienfachfrau
den Schwerpunkte Kunst
und Gestaltung gewählt. Bei
ihrem Arbeitgeber wurde
sie wiederum von Anfang
an in die Konzeptionierung
miteingebunden und lernte
an der Seite von erfahrenen
Kollegen Schritt für Schritt,
was eine gute PR-Arbeit ausmacht. Im Rahmen des Ausbildungsverbundes konnte
die kreativ begabte junge
Frau zudem in der Werbeagentur Weber, Mathis und
Freunde in einen ganz anderen Bereich der Kommunikation hineinschnuppern und
dort vorwiegend die gestalterischen Elemente kennenlernen. „Für mich ergaben sich
dadurch viele neue Blickwinkel“, so Schobel, die ab
Herbst in Salzburg mit einem
Studium beginnt.

Ausbildung wichtiger Zukunftsaspekt
Medienbranche bietet
breites Spektrum und
Ausbildungsmöglichkeit im Verbund.
Knapp 1000 Personen sind in Vorarlberg in
der Werbe- und Kommunikationsbranche beschäftigt.
Rund die Hälfte davon stellen
Einpersonenunternehmen,
die sich beispielsweise auf
Werbegrafik-Design, PublicRelations-Beratung
oder
Texte schreiben spezialisiert
haben. Doch auch Sponsoring-Agenturen oder Meinungsforscher gehören dem

AUSBILDUNG.

breiten Spektrum der Fachgruppe an. Ein wichtiger Aspekt für die Zukunft wird in
der Ausbildung von Fachkräften gesehen. Denn die Branche spezifiziert sich immer
mehr, weil stets neue interaktive Kommunikationsformen hinzukommen. Neben
den klassischen Formen der
Öffentlichkeitsarbeit oder der
Planung und Durchführung
von Veranstaltungen und
Pressekonferenzen zählt heute auch die Betreuung von
Social-Media-Plattformen zur
Aufgabe der Agenturen. Und
den gestalterischen Möglich-

keiten sind im Zeitalter von
Photoshop und HD-Technik
ohnehin keine Grenzen gesetzt. Von Menschen gemacht
bleiben aber die Kreativität
sowie die Kommunikation
von Angesicht zu Angesicht.
Gerade für Medienschaffende, die Lehrlinge einstellen wollen, bietet der Ausbildungsverbund eine ideale
Möglichkeit, um sich eigene
Fachkräfte zu schmieden. Die
Unternehmen können dadurch auch ihr eigenes Leistungsportfolio erweitern.
Weitere Infos zum unter
ausbildungsverbund-vorarlberg.at

Fachgruppe
Werbung & Marktkommunikation
Folgende Bereiche sind in der Fachgruppe integriert:
» Werbeagentur
» Werbearchitekt
» Werbegraﬁk-Designer
» Ankündigungsunternehmen
» Werbemittelverteiler
» Public-Relations-Berater
» Adressenverlage und
Direktwerbeunternehmen
» Markt- und Meinungsforschung
» Werbetexter
» Werbungsvertreter
» Werbemittelhersteller
» Event-Marketer
» Multimedia-Agentur
» Sponsoring-Agentur

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Martin Dechant, Fachgruppenobmann
Wie groß ist das Interesse
junger Menschen am Beruf
des Medienfachmanns?
Das Interesse ist sehr groß.
Die ausbildenden Betriebe
haben den Luxus, kaum
offiziell ausschreiben zu
müssen, da es hochkarätige
Initiativ-Bewerbungen gibt.
Die Ausbildungen sind sehr
gefragt. Wir haben dabei zum
größten Teil junge Menschen, die nach der Matura
in unserer Branche eine
Lehre beginnen.

1

Gibt es ausreichend
Lehr- und Ausbildungsstellen für die Interessenten?
Unsere Betriebe müssen da
noch offener werden bzw.
die Chance der dualen Ausbildung erkennen. Wir haben
aktuell 23 Lehrlinge in den
verschiedensten Betrieben.
Ich denke, wir müssten
mindestens das Dreifache
anbieten. Vor allem, wenn
wir an die Zukunft denken.
Eine Chance liegt auch im
Ausbildungsverbund.

2

Welche Karrieremöglichkeiten hat man in diesem
Beruf?
Die sind vielfältig wie die
Kreativität selbst. Egal ob
ich meinen Schwerpunkt auf
Grafik, Konzeption, PR oder
Text lege – gut ausgebildete
Leute sind in den Agenturen,
aber auch in vielen Firmen
herzlich willkommen. Wir
brauchen gut ausgebildete
Fachkräfte, um in unserer
schnelllebigen Branche
Schritt halten zu können.
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Martin Dechant appelliert an
die Betriebe, junge Fachkräfte
auszubilden.

