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Christian Allner – Online Marketing 

Praktische Erfahrung 

Als Schrift-Architekt helfe ich seit 2011 KMU aus der Region darin, besser zu kommunizieren und Social 
Media zu verstehen. Mit verschiedenen Bildungsträgern veranstalte ich dabei auch Seminare und 
Weiterbildungen, insbesondere zu Online-Marketing und Social Media, bspw. für Facebook. Twitter, 
Snapchat oder Blogs. Bisherige Kunden umfassen u.a. die Stadt Dessau-Roßlau, die SPD Sachsen-Anhalt, 
die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Handwerkskammer Halle sowie die Industrie- und 
Handelskammer Chemnitz. 

Neben meinen konsultativen Dienstleistungen und der Arbeit als Dozent blogge ich seit 2010 regelmäßig 
in verschiedenen Formaten; darunter für Social Media Strategien, Halle-Saalekreis-Netzwerk.de, 
Gehirnonline.de, Vireo.de, Mailbox Germany etc. Gastbeiträge habe ich schon u.a. für Unternehmer.de 
und Selbstständige im Netz verfasst. Seit Mitte 2016 betreibe ich mit Tristan Berlet gemeinsam die 
Radiosendung #Onlinegeister, die auch als Podcast unter onlinegeister.com erscheint.  

Und was mich zudem ausmacht: Ich bin begeisterter Hobbykoch. 

Meine Motivation als Dozent 

Ich bin unendlich neugierig und will wissen, wie alles funktioniert. Dabei lerne ich natürlich viel. Das 
möchte ich dann mit anderen teilen. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir uns nur entwickeln 
können, wenn wir verstehen, dass wir nur miteinander vorankommen können. Mich begeistern 
Teilnehmer, die für ein Thema brennen können. Ich bin davon überzeugt, dass vor allem praktische 
Erfahrungen und der gegenseitige Austausch uns weiterbringt. Ich lehre nicht graue Theorie, sondern 
meine eigenen Erfahrungen. Dinge also von denen ich selbst weiß, wie sie funktionieren und ob sie 
funktionieren. Besonders neue Technologien und Plattformen wie Social Media begeistern mich dabei, 
denn sie ermöglichen es uns, auf völlig neuen Wegen zu verstehen und zu lernen! 

Lebensmotto 

„Social Media ändert alles. Das lässt sich nutzen.“ 

Ausbildung: 

Immobilienkaufmann (2010) 

Bachelor of Arts (2014) 

Master of Arts (2016): Berufsorientierte Linguistik im interkulturellen Kontext



 

Frank Krause – Onlineredakteur 

Praktische Erfahrungen 

„Was mit Medien“ – was bei mir als vager Traum begonnen hat, ist für mich zur Berufung geworden. 
Praktika beim Fernsehen und Radio, Volontariat in einer Online-Redaktion und mehrere Stationen beim 
Radio, Fernsehen und der Zeitung später, habe ich über zehn Jahre einen guten Überblick gewinnen 
können, was geht, wie es geht und wie man Online-Projekte am besten auf die Schiene bringt. Mein 
Fokus lag immer auf dem Zusammenspiel von Design, Inhalt und Technik. Konzeption, Texte schreiben, 
Videos drehen und die passende Plattform befüllen. Wo eine Idee ist, ist auch ein Weg. 

Motivation in der Erwachsenenbildung 

Ich sehe Medien wie Text, Bild und Video vor allem als Mittel zum Zweck. Wer coole Ideen hat, sollte 
diese auch umsetzen können. Ob allein oder im Team hängt dann nur noch von der Größe der Vision 
ab. Besonders inspirierend ist dabei für mich, aus einem allein oder im Team erwachsen können. Denn 
das ist es, worauf es für mich ankommt: Mit den richtigen Werkzeugen, Leuten und Ideen faszinierende 
neue Dinge schaffen. 

(Lebens) Motto 

Man hat nie ausgelernt. 

Ausbildung: 

B. Sc. Medieninformatik 

Volontariat von Online- und Social-Media-Redakteur 

 

Sabine Wagner – Onlineredakteurin 

Ich stelle mich vor: 

Ich wurde im wunderschönen Halle an der Saale geboren und absolvierte sowohl mein zweifach 
Bachelor- (Anglistik und Amerikanistik) als auch mein Masterstudium in Medien- und 
Kommunikationswissenschaften in der Salzstadt. Bereits während des letzten Semesters machte ich mich 
als Lektorin und Korrektorin selbstständig und kann mittlerweile auf wundervolle sechs Jahre in diesem 
Berufsfeld blicken. Seit Januar 2021 unterstütze ich die HSB Akademie im Bereich der Studienbetreuung. 

Was mir besonders Freude bei der Arbeit macht: 

Ich liebe es, mit den Teilnehmern in Kontakt zu treten, ihnen Mut zuzusprechen, wenn sie sich kurz vor 
einem Abschlusstest befinden oder sie hinsichtlich unserer mannigfaltigen Kursauswahl zu beraten. Jeder 
Tag ist individuell. Mal bin ich IT-Experte, mal Wortakrobat, dann wieder Seelentröster. 

Was mir bei der Studienbetreuung am Herzen liegt: 

Es ist mir sehr wichtig, unsere Teilnehmer rundum abzuholen, ihnen mit jeder Menge Empathie, Charme 
und Respekt zu begegnen. Unser Motto, stets transparent und ehrlich zu sein, liegt mir dabei besonders 
am Herzen. 

Lebensmotto:  

„Never let the fear of striking out keep you from playing the game.“ – „Lass die Angst vor dem Schlag 
dich nie daran hindern, das Spiel zu spielen.“ 

Ausbildung: 

Zweifach Bachelor- (Anglistik und Amerikanistik) 

Masterstudium in Medien- und Kommunikationswissenschaften in der Salzstadt 



 

 

Carolina Guhlmann – Onlineredakteurin 

Ich stelle mich vor: 

In Halle an der Saale geboren und aufgewachsen, absolvierte ich auch mein Bachelor- und 
Masterstudium in den Medien- und Kommunikationswissenschaften in der wunderschönen Händelstadt. 
Nach dem Studium spezialisierte ich mich auf den Bereich der Erwachsenenbildung und etablierte mich 
nebenberuflich als freie Texterin und Content Marketing Managerin. 

Was mir besonders Freude bei der Arbeit macht: 
 
Bei meiner Arbeit liebe ich es, ständig neue Ideen umsetzen und immer wieder kreativ werden zu 
können. Habe ich einmal einen Plan gefasst, gibt es kein Zurück mehr. Ich versuche stets meine mir 
gesetzten Ziele zu erreichen und meine Vorhaben bis zum Ende zu verwirklichen. 
 
Was mir bei der Arbeit am Herzen liegt: 

Von großer Bedeutung ist es für mich, zielgruppengerechte Contents zu erstellen und ganzheitliche 
Konzepte erstellen zu können – denn Wissensvermittlung durch qualitativ wertvolle Lerninhalte und 
nachhaltige Texte ist für mich ein persönliches Anliegen. 

(Lebens)Motto: 

„Be yourself; everyone else is already taken“ – „Sei du selbst! Alle anderen gibt es schon“ (Oscar Wilde) 

Ausbildung: 

Bachelor- und Masterstudium in den Medien- und Kommunikationswissenschaften in der 
wunderschönen Händelstadt 

 

 


