
Luise, warum hast Du Dich damals für ein Volon-
tariat bei Fauth Gundlach & Hübl entschieden?

Luise Hiller
Volontariat 2019-2020
Heute: Kommunikationsberaterin bei
Fauth Gundlach & Hübl

LuiseLuise

Echt schönEcht schön
hier!hier!

FG&HFG&H

Die Abwechslung der Kunden und Aufgabenbereiche in einer 
Agentur haben mich gereizt. Nach meinem Studium der 
Kommunikationswissenschaft an der Universität Hohen-
heim war ich mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung 
ich beruflich genau gehen möchte. Im Volontariat konnte 
ich herausfinden, welche Tätigkeiten 
mir besonders gut liegen und Spaß 
machen. Dabei konnte ich mich bei 
Fragen immer an das Team wenden.

Schöne, helle Büroräume im
Herzen von Wiesbaden.

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

Nach meinem Studium der
Kommunikationswissenschaft
an der Universität Hohenheim
war ich mir noch nicht ganz
sicher, in welche Richtung ich
beruflich genau gehen möchte. 



Welche Aufgaben hast Du heute in der Agentur?

Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Heute übernehme ich Aufgaben im Bereich Pressearbeit, 
Website-Pflege und Social Media. Außerdem bin ich in der 
Agentur für den Bereich CSR-Kommunikation zuständig. 
Das bedeutet, dass ich regelmäßig an Veranstaltungen vom 
CSR Regio.Net teilnehme, um mich mit anderen Wiesbade-
ner Unternehmen zum Thema auszutauschen. Außerdem 
war ich in diesem Jahr zum zweiten Mal zuständig für die 
Konzeption, den Text und das Projektmanagement für den 
CSR-Bericht unseres Kunden SOKA-BAU.

Fauth Gundlach & Hübl GmbH
Kellerstraße 
65183 Wiesbaden

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

Bei Betriebsausflügen, gemeinsamen Mittagspausen und 
beim Sport haben wir viel Spaß.

Was hast Du im Volontariat alles gelernt, was ist 
Dir in besonderer Erinnerung geblieben?

Vor allem im Bereich Text bin ich sicherer geworden, aber 
auch Zeit- und Projektmanagement waren wichtige Er-
fahrungen für mich als Berufseinsteigerin. Die Kolleginnen 
und Kollegen haben mich außerdem regelmäßig bei ihren 
verschiedenen Projekten mitarbeiten lassen – ein kleines 
Highlight war zum Beispiel ein Videodreh, bei dem ich dabei 
sein durfte. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir auch 
ein Pitch. Für die geplante Quartierskom-
munikation der GWH haben wir im Vorfeld 
viel Konzeptionsarbeit reingesteckt und den 
Auftrag schlussendlich auch gewonnen. 
Momentan unterstütze ich in diesem Pro-
jekt hauptsächlich mit Blog-Beiträgen und 
Social-Media-Posts.

Wir gehen nicht Wir gehen nicht 

zum Lachen in zum Lachen in 

den Keller.den Keller.

Vielen Dank , Luise!Vielen Dank , Luise!

Neugierig geworden ?Neugierig geworden ?

Heute übernehme ich Aufgaben 
im Bereich Pressearbeit,
Website-Pflege und Social Media 
und bin in der Agentur für den 
Bereich CSR-Kommunikation 
zuständig.

https://de-de.facebook.com/fauthgundlachhuebl/
https://www.instagram.com/fauthgundlachhuebl/?igshid=be9kwuz4k5p1
https://de.linkedin.com/company/fauth-gundlach-huebl-gmbh

