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"Nach den diesjährigen Sommerferien besuche ich den zwölften Jahrgang des 
Campe Gymnasiums in Holzminden.  Da ich mich sehr für betriebswirtschaftliche 
Themen sowie für den Bereich Kommunikation und Marketing interessiere, 
konzentrierte ich mich auf einen Praktikumsplatz in einem regionalen Unternehmen, 
welches international tätig ist und mir kreative, eigenständige Arbeit ermöglicht. 
Dieses Praktikum sollte mir einen ersten Einblick in das Berufsfeld ermöglichen und 
mich in meiner Entscheidung bekräftigen, zukünftig im Bereich 
Marketingkommunikation oder Betriebswirtschaftslehre zu arbeiten. Mit der Otto 
Künnecke GmbH habe ich ein Unternehmen gefunden, was meinen Erwartungen 
entspricht und welches ich bereits in früheren Tätigkeiten kennenlernen durfte. Mein 
Praktikum absolvierte ich im Bereich Marketing. Mein Wunschgedanke war, meine 
persönlichen Interessen in diesem Berufsfeld wiederzufinden.  Und während meines 
Praktikums stellte sich heraus, dass ich nicht enttäuscht werden würde. Von Beginn 
an wurde ich sehr herzlich im Unternehmen aufgenommen. In diesem netten 
Kollegium gestaltete sich mein Arbeitsalltag stets abwechslungsreich und spannend, 
unter anderem durch die vielen kleinen eigenständigen Projekte und Arbeiten, die 
ich verrichten durfte. Ich hatte unter anderem die Möglichkeit, selbstständig ein 
englischsprachiges Interview mit einem Praktikanten zu führen, was für mich eine 

spannende Herausforderung darstellte. Außerdem 
durfte  ich bei der Gestaltung des ersten Tages der 
Azubis sowie bei den Vorbereitungen für 
kommende Messen mithelfen und meine eigenen 
Ideen einbringen. Der Schwerpunkt meiner 
vielfältigen Aufgaben lag also hauptsächlich auf 
kreativer Arbeit und dem Erstellen von Texten. 
Insgesamt kann ich sagen, dass mein Praktikum 
mich an vielen Erfahrungen reicher gemacht hat 
und mir sehr viel Freude bereitete. Durch die 
selbstständige Arbeit habe ich einen guten ersten 
Einblick in meinen Wunschberuf erhalten und kann 
mich somit auf meine zukünftigen Pläne freuen. Ich 
würde jederzeit wieder in diesem netten 
Unternehmen tätig sein!"  

Laura-Marie Meyer 
Praktikantin im Marketing 
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