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Marina Friedrich – Online Marketing 

 

Praktische Erfahrungen 

Nach meinem Studium der Verlagsherstellung, also der Schnittstelle zwischen Technik, 
Wirtschaft & Gestaltung rund ums Buch, war ich sechs Jahre beim Ravensburger 
Kinderbuchverlag tätig und mit dem Projektmanagement verschiedener Content-Formate 
betraut. In einem modernen Medienunternehmen wie Ravensburger werden gesellschaftliche 
und technologische Trends sehr früh aufgegriffen und in zielgruppengerechten Content sowohl 
inhaltlich als auch technologisch umgesetzt. Die Verbindung zwischen Zielgruppe, Inhalten 
und technologischen Entwicklungen ist insbesondere in der Arbeit als Hersteller gut greif- und 
nachvollziehbar. In dieser Zeit wurde mein Wissen über sowie mein Blick für diese 
Zusammenhänge geschärft. 

Meine Neugier und meine Liebe zu Fremdsprachen und zum Reisen zogen mich dann aber erst 
einmal in die weite Welt hinaus. Ein Jahr lang tauchte ich in fremde Kulturen ein und erstellte 
in dieser Zeit meinen eigenen Content in Wort und Bild, um Freunde und Familie an meinem 
ganz persönlichen Abenteuer teilhaben zu lassen. Hier erschloss sich für mich endgültig die 
Welt der Online-Kommunikation mit all ihren Vor- und auch Nachteilen. 

Zurück daheim arbeitete ich zunächst wieder als Herstellerin, diesmal in einer Agentur in 
Leipzig. Parallel dazu begann mein soziales Engagement in verschiedenen lokalen Vereinen. 
Auf diese Weise sammelte ich Erfahrungen im Vereins-Marketing, in der Zielgruppenansprache 
und in der Social-Media-Kommunikation. Ich war Pressesprecherin und lernte die Bedeutung 
von Content auf verschiedensten Ebenen und in verschiedenen Situationen kennen. Außerdem 
konnte ich durch die Leitung von kooperativen Stadtgarten-Projekten auch schon erste 
Erfahrung in der Erwachsenenbildung sammeln. 

Inspiriert und motiviert durch diese Tätigkeiten gründete ich Ende 2015 gemeinsam mit einem 
Partner die Agentur „wurzelschläger & friends“, die sich im Schwerpunkt mit dem Thema 
Markenbildung beschäftigt. Hier kreieren wir für unsere Kunden passende Markenstrategien, 
die u.a. durch Content-Marketing getragen werden. Dabei unterstützen wir Unternehmen nicht 
nur in ihrer strategischen Ausrichtung, sondern entwickeln Content-Konzepte und -Formate und 
beraten auch beim Aufbau eines eigenen Content-Managements. 

Motivation in der Erwachsenenbildung 

Ich bin überzeugt davon, dass wir alle davon profitieren, wenn wir unser Wissen teilen. Das, 
was ich mittlerweile an Wissen und Erfahrungen gesammelt habe, gebe ich gerne weiter. Der 
Kontakt zu und der Austausch mit den Kursteilnehmern bereichert mein Leben, ist mir 
Inspiration und dient auch der Selbstreflektion. Jemanden ein Stück auf seinem Weg zu 
begleiten und einen hoffentlich positiven Impuls für eben diesen zu geben, ist wie ein kleiner 
Schatz, den man mit sich nimmt, der einen motiviert und antreibt. 



 

 

 

 

 

Stefanie Schmidt – Content Marketing 

 

Praktische Erfahrungen 

Nach meinem Studium war ich zunächst als PHP-Entwicklerin in einem Startup-Unternehmen 
tätig. Anschließend absolvierte ich eine Weiterbildung zur Web-Entwicklerin und bin seit Juli 
2014 als Mitarbeiterin der Full Service Agentur Webgalaxie & Krüger Systemhaus GmbH 
beschäftigt. Zu Beginn bestand meine Aufgabe hauptsächlich darin, eine 
Kommunikationsplattform für die Generation 50plus zu schaffen. Seit Anfang 2015 bin ich fast 
ausschließlich mit der Umsetzung von WordPress-Projekten beschäftigt. Neben der Erstellung 
der Seiten, gehört das Schulen der Kunden in WordPress ebenfalls zu meinen Aufgaben. 

Motivation in der Erwachsenenbildung 

Um sich im Internet vorzustellen, gibt es mehr Methoden als Facebook und Co.. Ich möchte 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigen, dass eine eigene Internet-Seite kein 
„Hexenwerk“ ist und es viel Spaß machen kann, selbstständig eine Webseite zu erstellen. 

 


