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AUSBILDUNG 

INNEO: Welche Abteilung durchläufst du aktuell?
Cassandra: Gerade bin ich im Marketing tätig und unterstütze die Kollegen 

beim Vorbereiten von Messen und Veranstaltungen, korrigiere Präsentationen 
und arbeite mit verschiedenen Gestaltungsprogrammen. 

Zusätzlich bin ich für die Social Media Kanäle mitverantwortlich, entwerfe Beiträge 
und suche passende Bilder. Auch bei der Vorbereitung der redaktionellen Newsletter 

bin ich involviert und kümmere mich um die Kategorie „Tipps & Tricks“. 

INNEO: Was sind deine Aufgaben in der Abteilung?
Cassandra: Im Marketing ist jeder Tag anders. Es gibt immer Events, Kampagnen und 
Neuigkeiten (Pressemitteilungen, Produkte), die intern und extern bekannt gemacht 
werden müssen. Das geschieht dann auf verschiedenen Kanälen und mit mehreren 
Zwischenstopps. Dabei fallen dann immer gleich diverse Aufgaben an. 

Das Verfassen von Beiträgen für die Homepage und Social Media ist ein Hauptaspekt 
meiner Arbeit. Meistens benötigt man dann für die Texte noch ein passendes Foto, 
welches ich entweder online suche oder selbst erstelle. Dabei lerne ich mit der Kame-
ra umzugehen und Bilder in Adobe Photoshop optimal zu bearbeiten. 

Oftmals korrigiere ich auch für meine Kolleginnen und Kollegen Präsentationen 
und Dokumente, damit diese fehlerfrei veröffentlicht werden. Im Marketing sind 
kreative Köpfe gefragt. Wenn man eine Idee zu einem Thema hat, kann man ein 
eigenes Projekt daraus machen und wird vom Team unterstützt.

INNEO: Was hat dir bisher in der Abteilung am Besten gefallen?
Cassandra: Die Organisation der Ausbildungsmesse in Aalen war heraus-

fordernd und nahm einige Zeit in Anspruch. Schon Wochen zuvor wurde 
das Event angekündigt. Dafür mussten zu einem früheren Zeitpunkt 

Zeitungen kontaktiert und die entsprechenden Artikel verfasst, sowie 
dazugehörige Zeitungsanzeigen gebucht werden. 

Zusätzlich wurde das Event auf Facebook angekündigt um noch 
mehr Schüler und Schülerinnen zu erreichen. Auch am Tag der 

Messe musste der Aufbau und Ablauf geplant und besprochen 
werden. Bei diesem Event konnte ich in allen Bereichen 

mitarbeiten und die vielfältigen Aufgaben des Marketings 
kennenlernen.

» Im Marketing ist jeder Tag anders. Es gibt immer 
Kampagnen, die Organisation von Events und viele 
andere Themen «
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