
Nun aber nochmal 
zurück zum Anfang:
Ich bin derzeit in der 
11. Klasse und da ist es, 
wenn man die Pandemie mal 
unbeachtet lässt, Pflicht ein 
Wirtschaftspraktikum zu 
machen. Hier geht es 
vordergründig zwar nicht um 
den Aspekt der persönlichen 
Berufsorientiereng, aber ich 
wollte diese Chance, einen 
Betrieb kennenlernen zu 
können, möglichst gut nutzen 
und habe (mit Erfolg) versucht, 
den wirtschaftlichen Aspekt 
mit meinen persönlichen 
Interessen zu verbinden. 

Ich interessiere mich für 
Marketing und Design, bin 
gerne kreativ und so stieß ich 
auf goldbutt communication. 
Das Bewerbungsverfahren war 
ganz einfach und kurz darauf 
erhielt ich auch schon eine 
Zusage.

Ein paar Monate und ein 
Praktikum später ist meine Zeit 
hier fast wieder vorbei und ich 
schaue rückblickend auf die 
Highlights der letzten zwei 
Wochen:

1. Auch ich bin 
goldbutt
Bereits am ersten Tag habe ich 
gemerkt, dass ich hier voll 
mit eingebunden und als 
Praktikantin nicht 
vernachlässigt werden würde. 
Das heißt, ich durfte an 
firmeninternen Besprechungen 
teilnehmen und konnte 
eigenständig arbeiten. 

Während meiner Zeit hier habe 
ich die Programme InDesign 
und Wix kennengelernt, zwei 
eigene Websites und eine 
Anleitung zum Blog Schreiben 
erstellt und schreibe nun
meinen ersten eigenen 
Blogartikel ;) .
Du merkst: Langweilig wurde 
mir hier nicht. 

2. Mittwoch ist 
Sushi-Tag
Jeden Mittwoch gibt’s hier 
Sushi oder, wenn man das (so 
wie ich) nicht mag, auch etwas 
anderes, das dann gemeinsam 
im Besprechungsraum 
gegessen 
wird. 

Dabei 
wird ein 
bisschen gequatscht und 
gelacht.
Und damit komme ich auch 
schon zum nächsten Highlight:

Mein Praktikum 
bei goldbutt

Hallo, ich bin Friederike, 
16 Jahre alt und habe 

die letzten zwei Wochen bei 
goldbutt communication verbracht. 
In diesem Artikel erzähle ich dir von 

meinem Praktikum, was ich hier gemacht 
habe und wie ich die Erfahrung fand.



3. Der goldbutt-
Schwarm
Von Anfang an wurde ich von 
allen freundlich aufgenommen 
und integriert. Mir wurde viel 
erklärt und wenn ich Fragen 
hatte, wurde mir geholfen. 

Generell ist die Atmosphäre 
hier sehr angenehm: 
alle verstehen sich gut, es wird 
freundlich miteinander 
umgegangen und, auch wenn 
der Fokus natürlich auf der 
Arbeit liegt, mal ein Scherz 
gemacht und gelacht. Dadurch 
war die Zeit hier sehr schön 
und ich habe mich 
wohl gefühlt.

Mein Fazit
Mir hat das Praktikum hier gut gefallen, 
ich habe viele Einblicke bekommen und bin froh, 
diese Erfahrung gemacht haben zu können. 
Dafür möchte ich mich auch beim ganzen Team 
noch einmal bedanken!
Ob ich auch in Zukunft beruflich in diese 
Richtung gehen möchte, weiß ich noch nicht 
genau und möchte mich jetzt noch nicht 
festlegen müssen. Ausschließen tue ich es aber 
auf jeden Fall nicht. Mal sehen.. :)

Ich hatte einen Apple iMac mit den 
Programmen Adobe InDesign, Illustrator, 
Photoshop, Bridge und den Microsoft 
Office Programmen zur Verfügung. 

Mein Arbeitsplatz




