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NadjaNadja
Echt schönEcht schön
hier!hier!

FG&HFG&H

Ich habe mich nach dem Bachelor-Abschluss in Publizistik 
an der JGU Mainz für ein Trainee-Programm bei FG&H ent-
schieden, weil ich mein Wissen in der Praxis testen wollte.

Das Trainee-Programm ist eine super Möglichkeit, um die 
Kenntnisse aus der Uni anwendbar zu machen und dabei 
von der Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen zu profi-
tieren. Von FG&H als kleiner Agentur habe ich mir verspro-
chen, einen intensiven Einblick in alle 
Disziplinen zu erhalten und Projek-
te von der ersten Beratung über die    
Umsetzung bis hin zur Evaluation 
zu erleben – genau so kam es auch. 
Durch eine integrierte Weiterbildung 
bei der Deutschen Presseakademie zur 
Spezialistin für Bewegtbildkommuni-
kation konnte ich mich gleichzeitig in 
meinem Wunschgebiet fachlich wei-
terentwickeln und schnell Verantwor-
tung übernehmen.

Schöne, helle Büroräume im
Herzen von Wiesbaden.

da kommt noch mehr . . .da kommt noch mehr . . .

Von FG&H als kleiner Agentur
habe ich mir versprochen,
einen intensiven Einblick in alle
Disziplinen zu erhalten.



Warum hast Du die Agentur verlassen?

Was machst Du heute und gibt es etwas, das Du 
im Trainee-Programm gelernt hast, das Dir dabei 
besonders nützlich ist?

Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Die Entscheidung, liebgewonnene Kolleginnen und Kolle-
gen sowie spannende Projekte zurückzulassen, war keine 
leichte. Nach insgesamt vier Jahren bei FG&H und vielen 
mehr im Rhein-Main-Gebiet hat es mich 
hinaus in die Welt gezogen. Ich habe 
mehrere Monate im Ausland gearbeitet, 
bin durch Südamerika gereist und an-
schließend in meine Heimatstadt Leipzig 
zurückgekehrt.

Heute arbeite ich in einer Online-Apotheke und baue dort 
den Bereich Corporate Communications auf. Dafür ist es 
sehr hilfreich, fit in den Disziplinen der Unternehmenskom-
munikation zu sein und die Struktur verschiedener Unter-
nehmen zu kennen. Dieses Wissen erlangt man, wenn man 
sich für den Berufseinstieg in einer Agentur entscheidet.

Fauth Gundlach & Hübl GmbH
Kellerstraße 
65183 Wiesbaden

Tel. +49 (0)611 - 17 21 42 - 00
kontakt@fgundh.de

Ein gutes Miteinander ist uns wichtig.

Was ist Dir aus dem Trainee-Programm in beson-
derer Erinnerung geblieben? 

Die Vor-Ort-Termine bei meinem ersten eigenen Kunden, 
dem VC Wiesbaden, werde ich nicht vergessen. Es war ein 
schönes Gefühl, mit der eigenen Kompetenz einen Mehr-
wert für andere bieten zu können. Die Zusammenarbeit 
fand von Beginn an auf Augenhöhe statt und hat richtig 
viel Spaß gemacht.

Wir gehen nicht Wir gehen nicht 

zum Lachen in zum Lachen in 

den Keller.den Keller.

Vielen Dank , Nadja!Vielen Dank , Nadja!

Neugierig geworden ?Neugierig geworden ?

Die Zusammenarbeit fand von 
Beginn an auf Augenhöhe statt 
und hat richtig Spaß gemacht.


