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«
das studium ist für mich die 
perfekte möglichkeit, neu 

erworbenes theoretisches wissen 
mit eigenen erfahrungen aus der 
beruflichen praxis zu verbinden. 
die begegnungen mit den vielen, 
in der buchbranche engagierten 

menschen haben mir mut und kraft 
für die mitgestaltung einer aktiven, 

kreativen und aufgeschlossenen 
buch- und verlagslandschaft 
gegeben. wir sind es, die die 

zukunft jetzt mitgestalten können! 

»
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Buch- und Medienbranche bietet heutzutage vielfältige  
Möglichkeiten: Traditionelle Berufe verändern sich, neue Tätig-
keitsfelder entstehen – es eröffnen sich eine Vielzahl von Chancen 
für die persönliche und berufliche Entwicklung. Das erfordert zu-
gleich höhere Qualifikationen und spezifischere Fachkompetenzen,  
die ein Studium bietet. 

Das bedeutet aber nicht, dass Sie dafür Ihren Job aufgeben müssen. 
Sie können Theorie und Praxis miteinander verbinden: Mit unserem 
Studiengang «Publishing and Mediamanagement» bieten wir Ihnen 
einen vollwertigen Bachelorabschluss neben dem Beruf oder der 
Ausbildung. Dies ist für all jene interessant, die ihre Ausbildung 
direkt mit einem Hochschulabschluss verbinden wollen, nach 
 ihrer Ausbildung trotz Studium weitere Berufserfahrung sammeln 
 möchten oder bisher nicht studiert haben und neue Karriere-
perspektiven suchen.

Berufsbegleitende Studiengänge werden daher immer wichtiger.  
Sie erlernen fundiertes Know-how, übertragen das Gelernte direkt  
in den Arbeitsalltag und überzeugen Ihren Arbeitgeber durch  
Ihr Engagement. Mit betriebswirtschaftlichem Grundlagen- und 
branchenfokussiertem Spezialwissen bieten Ihnen unser Studien-
gang einen modernen, praxisorientierten und international aner-
kannten Abschluss nah am Puls von Gegenwart und Zukunft. 

In unserer Broschüre «Studium» haben wir alle Informationen für Sie 
zusammengestellt und laden Sie ein, sich umfassend zu orientieren. 
Gerne stehen wir darüber hinaus für persönliche Beratungsgespräche 
zur Verfügung.

Entscheiden Sie sich für eine Zukunft in der Buch- und Medienbranche.
Wir freuen uns auf Sie!
 

Monika Kolb David Greiner 
Geschäftsführerin Leitung Studium
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«
nach fast 30 jahren berufspraxis, 

gibt es immer noch neues zu 
lernen! der studiengang vermittelt 

einen ganzheitlichen überblick 
über die verlagsbranche und die 
herausforderungen vor denen 
die verlage in zukunft stehen. 
durch die enge bindung an die 

verlagsbranche, kennen die 
dozenten diese herausforderungen 
sehr genau aus ihrer eigenen praxis 

und vermitteln den studenten 
ansätze zur lösung.

»

d a r u m  b i n  i c h  

a m  c a m p u s

m i c h a e l  k u s c h e 

r e c l a m  v e r l a g

Der Studiengang «Publishing and Mediamanagement» 
richtet sich an Mitarbeiter und Auszubildende der Buch- und 
Medienbranche und wurde speziell an der fortschreitenden 
Transformation der Branche und ihrer aktuellen und zukünftigen 
Bedarfe orientiert. Welche Themen müssen wir heute anpacken, 
um auch morgen noch im Wettbewerb bestehen zu können? 
Wie steuern wir unser Unternehmen sicher auf dem digitalen 
Pfad? Wie können wir unsere Dienstleistungen dem veränderten 
Kundenverhalten anpassen und unsere Produkte den Kundener-
wartungen entsprechend bestmöglich vermarkten? Dies sind nur 
einige der Fragen, denen im Studium nachgegangen wird.

Unternehmerisches Denken und ein betriebswirtschaftlicher 
Hintergrund sind wichtiger denn je geworden. In Kombination mit 
einer breiten, branchenfokussierten Vertiefung bietet das Studium 
eine gute Möglichkeit, sich in verantwortungsvolle Positionen in der 
Buch- und Medienbranche zu entwickeln. Die Inhalte des Studien-
gangs bieten Ihnen umfangreiche Einblicke in unterschiedliche 
Tätigkeitsbereiche der Branche. Aufgrund kleiner Klassengrößen 
und der gemeinsamen Bearbeitung der Themen durch verschiedene 
Branchenteilnehmer, entsteht ein intensiver und wertvoller Austausch 
untereinander sowie mit den erfahrenen Professoren und Dozenten. 
Ergänzend zu den regulären Inhalten können die Studierenden 
an weiteren Seminaren des Studiengangs «Digital Innovation» 
teilnehmen. 

studienabschluss
Bachelor of Arts (b.a.) Business Administration

 3 Vertiefung: Frankfurt  
Grundlagen: Berlin, München oder Stuttgart

 2 Die aktuellen Starttermine finden  
Sie auf unserer Internetseite.

 5 Die aktuellen Studiengebühren finden  
Sie auf unserer Internetseite. 

 fakten 
 
publishing and mediamanagement 
 der studiengang
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unternehmenskommunikation
 Y Marketing
 Y pr, Öffentlichkeitsarbeit
 Y Webinar: Content-Marketing
 Y Webinar: Influencer-Marketing
 Y Webinar: Storytelling
 Y Ergänzend: English for Media Professionals

vertrieb und vermarktung
 Y Sortimentsmanagement
 Y Service-Strategien
 Y E-Commerce
 Y Vertrieb- und Vermarktungsstrategien für alle Kanäle
 Y Besonderheiten im Marketing und Vertrieb  
für Zeitungen und Zeitschriften

 Y Webinar: E-Commerce für den Verlag

contentproduktion und -prozesse
 Y Produkt und Programmmanagement
 Y Digital Publishing und Medienneutrales Publizieren
 Y Digitale Verlagsprozesse
 Y Webinar: it-Recht

ergänzungstage 
(kostenlos zusätzlich möglich)

 Y Grundlagen der Wirtschaftsinformatik und digitalen Technologien
 Y Digitale Trends und Trendforschung
 Y Digitales Innovationsmanagement
 Y Datenanalyse und Datenmanagement
 Y Digitale Beschaffung und Produktion
 Y Prinzipien der digitalen Wirtschaft
 Y Grundlagen des digitalen Marketing

betriebswirtschaftliches  
grundlagenstudium

 Y Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
 Y Finanzmanagement
 Y International Management
 Y Kompetenzentwicklung
 Y Marketing
 Y Mathematik
 Y Organisationsmanagement
 Y Personalmanagement
 Y Rechnungswesen
 Y Recht
 Y Statistik
 Y Steuerlehre
 Y Strategische Unternehmensführung
 Y Volkswirtschaftslehre
 Y Wirtschaftsethik / csr
 Y Innovation und Technologie

vertiefungsschwerpunkte 
publishing and media 

wirtschaft und recht
 Y bwl in der Medienbranche
 Y Finanzen und Controlling in der Medienbranche
 Y Rechte und Lizenzen
 Y Medienrecht

management, führung, innovation
 Y Präsentation und Verhandlungsführung
 Y Mitarbeiterführung, Konflikt- und Changemanagement
 Y Business Development
 Y Innovationsmanagement
 Y Trends und Zukunftsszenarien
 Y Webinar: Agile Führung / Arbeit 4.0
 Y Methoden: Business Canvas, Design Thinking

 fakten 
 
publishing and mediamanagement 
 inhalte



98

 vorteile 
 
für mitarbeiter  
 studieren am campus

internationaler abschluss  
ohne den arbeitsplatz aufzugeben 
Studieren Sie berufsbegleitend, erreichen Sie einen  
international anerkannten Abschluss und erlangen  
Sie eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung ohne 
Ihrem Arbeitgeber den Rücken kehren zu müssen.

flexibler auf sie zugeschnittener studienaufbau 
Der Studiengang ist auf die Bedürfnisse Berufstätiger und 
Auszubildender zugeschnitten und ermöglicht räumlich 
und zeitlich flexibles Lernen durch ein mediengestütztes 
Selbststudium und Präsenzphasen in Frankfurt, Berlin, 
München und Stuttgart außerhalb überfüllter Hörsäle.

anspruchsvoller mix aus theorie und praxis 
Renommierte Dozenten und Experten aus der Praxis 
vermitteln Ihnen branchenrelevantes Wissen, das 
Sie  durch Transferarbeiten und unternehmensbezogene 
Projekte direkt in die Praxis umsetzen können. Profitieren 
Sie von der Kombination aus betriebswirtschaftlichem 
Know-how und branchenfokussiertem Spezialwissen  
als Studieninhalte. 

überzeugen des arbeitgebers durch ihr engagement 
Die Entscheidung berufsbegleitend zu studieren demons-
triert Ihrem Arbeitgeber ein hohes Maß an Selbstdisziplin, 
Durchhaltevermögen und Qualifizierungsbereitschaft und 
stärkt Ihre Position in weiteren Personalfragen.

finanzierbarkeit durch die eigene berufstätigkeit  
und monatlich überschaubaren raten 
Durch Ihre berufliche Tätigkeit sind Sie – anders wie  
an staatlichen Universitäten – erst einmal finanziell 
abgesichert. Zudem stehen umfangreiche Finanzierungs- 
und Förderungsmöglichkeiten wie Stipendien, Raten-
zahlungen, Bildungsschecks und steuerliche Absetzbarkeit  
zur Verfügung.

 1
   
2

3

4

5

mehr wissen, 
mehr können, 

mehr erreichen: 
wir eröffnen 

neue perspektiven 
für die karriere
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verkürzung 
Mit Studienstart zu Ausbildungsbeginn können  
Sie Ihre Gesamtausbildungszeit verkürzen.

intensivierung des lernprozesses 
Sie studieren intensiv in kleinen Klassen und 
 können durch die Kombination aus Ausbildung  
und Studium die Wechselwirkung nutzen.

praxisnähe und berufserfahrung 
Im Transferprojekt erarbeiten Sie ein unternehmens- 
oder branchenbezogenes Projekt. So übertragen 
Sie Ihr erlerntes Wissen direkt in die Praxis und 
schaffen einen echten Mehrwert für sich und Ihr 
Unternehmen.

doppelqualifikation 
Mit beruflicher Bildung und gleichzeitigem 
 akademischem Studium profitieren Sie durch 
zwei hochwertige Abschlüsse von guten 
Entwicklungschancen.

klare und flexible studienorganisation 
Ihr Grundlagenstudium können Sie an drei Stand-
orten zeitlich flexibel absolvieren. Durch effizient 
 organisiertes und inhaltlich gut strukturiertes 
 Studium behalten Sie den Überblick.

gern gesehen 
Als Absolvent einer Ausbildung mit parallelem  
Studium punkten Sie aufgrund hoher Motivation 
und hohen Engagements bei Unternehmen.

 vorteile 
 
für auszubildende 
 studieren am campus

 1

2

3

4

5

6

mehr machen,
mehr lernen,

mehr karriere:
ausbildung  

und studium  
als startbahn in  

den beruf 
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mehr qualifikation, 
mehr know-how, 

mehr zukunft: 
mitarbeiter gezielt 

fördern und 
langfristig im 
unternehmen 

integrieren

 

 

 vorteile 
 
für unternehmen 
 studieren am campus 

qualifizieren der eigenen  
nachwuchs- und führungskräfte 
Stimmen Sie Ihre systematische Mitarbeiterentwicklung 
gezielt auf den Bedarf Ihres Unternehmens ab und arbeiten 
Sie mit professionell geschultem Personal.

von den unternehmensrelevanten projekten  
schon während des studiums profitieren 
Ihre Mitarbeiter transferieren das Gelernte direkt 
in die Praxis, bearbeiten während ihres Studiums 
unternehmens relevante Projekte und erbringen somit 
Leistungen über ihren Arbeitsalltag hinaus.

nutzen sie ihre teilnahme als unternehmen  
am studium für ihr employer branding 
Durch Ihre Mitarbeiterförderung werden Sie in der 
Branche  positiv als attraktiver und innovativer Arbeitgeber 
wahrgenommen und gewinnen somit weitere qualifizierte 
Arbeitskräfte für Ihr Unternehmen.

weiterbildung ohne verzicht auf  
die arbeitszeit und -kraft der mitarbeiter 
Durch die flexiblen Lernzeiten und Präsenzphasen, die 
meist über ein Wochenende gelegt sind, müssen Sie nur 
mit geringen Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter rechnen und 
können daher, im Vergleich zu einem dualen Studium,  
nahezu auf die volle Arbeitskraft zählen.

bindung der mitarbeiter an das unternehmen 
Durch die Förderung des berufsbegleitenden Studiums 
schaffen Sie für Ihre Mitarbeiter Anreize und den Willen, 
auch nach Abschluss des Studiums für Ihr Unternehmen 
tätig zu sein. Schaffen Sie sich hiermit eine Investition  
für die Zukunft.

 1
  
2

3

4

  

5
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Der Bachelor am mediacampus wird in drei Varianten ange-
boten: Zum einen können Berufstätige einen akademischen  
Abschluss erlangen, zum anderen haben Auszubildende  
die Möglichkeit, parallel zu ihrer Ausbildung eine zusätzliche 
Qualifikation zu erwerben. Als dritte Variante können Buch-
handelsfachwirte und Fachwirte für Medienmarketing und 
- vertrieb ihren Abschluss um das Studium ergänzen.

für mitarbeiter
Das berufsbegleitende Studium ist für alle Mitarbeiter aus Buch-
handlungen, Buch-, Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen und 
branchen nahen Bereichen wie Agenturen konzipiert. Sie können 
parallel zur ihrer Arbeit mit dem Studium beginnen.

studiendauer 
 Y 3 Jahre
 Y Präsenztage gesamt: 56 + 1—2 frei einteilbare Tage  
Kolloquium während des Studiums plus Klausurtage

 Y (+ optional zwei weitere Präsenzmodule à drei Tage  
aus dem smi-Studiengang «Digital Innovation»)

für auszubildende
Das ausbildungsbegleitende Studium richtet sich an junge Menschen, 
die ihre Ausbildung zum Buchhändler oder Medienkaufmann digital 
und print mit einem Studium verbinden wollen. Ein Studienstart 
ist dabei zu Beginn oder während der Ausbildung möglich. Bereits 
 während der Ausbildung werden Inhalte im Selbststudium bearbeitet 
und aufbauende Präsenzmodule absolviert.

studiendauer 
 Y 3 oder 4 Jahre
 Y Präsenztage gesamt: 56 + 1—2 frei einteilbare Tage  
Kolloquium während des Studiums plus Klausurtage

 Y (+ optional zwei weitere Präsenzmodule à drei Tage  
aus dem smi-Studiengang «Digital Innovation»)

 konzept 
 
varianten 
 drei mal bachelor

für fachwirte des buchhandels und  
fachwirte für medienmarketing und -vertrieb
Die inhaltliche Überschneidung der Fortbildungen zum «Fachwirt 
des Buchhandels (ihk)» und zum «Fachwirt für Medienmarketing 
und -vertrieb» mit dem Studium ermöglicht es, Synergieeffekte 
zu  nutzen und die Fachwirt-Fortbildungen um Studieninhalte 
und  den Abschluss Bachelor of Arts (b.a.) «Publishing and Media-
management» zu ergänzen. Einen Teil der für das Studium notwen-
digen theoretischen Inhalte haben die Fachwirte bereits erworben. 
Sie  werden für den Abschluss inhaltlich anerkannt. Dadurch können 
die Studienzeit verkürzt und die Kosten reduziert werden.

studiendauer 
 Y 2 Jahre
 Y Präsenztage gesamt: 23 + 1—2 frei einteilbare Tage  
Kolloquium während des Studiums plus Klausurtage

 Y (+ optional zwei weitere Präsenzmodule à drei Tage  
aus dem smi-Studiengang «Digital Innovation»)



33+33+33=
«

die motivierten und kompetenten 
mitarbeiter der smi und des 
mediacampus haben uns alle 

fragen beantwortet und die angst 
vor der doppelbelastung von  

beruf und studium genommen. 
der dialog mit den fachdozenten 

und kommilitonen hilft mir  
im berufsalltag ein problem 

aus einem anderen sichtwinkel 
zu sehen und so zu neuen 

lösungsansätzen zu kommen. 

»

d a r u m  b i n  i c h  

a m  c a m p u s

b i r g i t  m a y e r 

v e r l a g s k a u f f r a u  u n d  m e d i e n f a c h w i r t i n

u n s e r  s t u d i e n p r i n z i p :  

d a s  t r a n s f e r s t u d i u m  a n  d e r  s t e i n b e i s - s m i

u n t e r n e h m e n s - 
b e z o g e n
u m s e t z u n g

p r o j e k t

p r ä s e n z

s e l b s t s t u d i u m

b e r u f s - 
v e r t r ä g l i c h
v e r t i e f u n g
u n d  a u s t a u s c h

f l e x i b e l
i n k l u s i v e 
o n l i n e - l e a r n i n g



19

b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e s 
g r u n d l a g e n s t u d i u m :  
30 p r ä s e n z t a g e

f r e i  
e i n t e i l b a r e s 
k o l l o q u i u m :  

1—2 p r ä s e n z t a g e

d i g i t a l  
i n n o v a t i o n :  
6 o p t i o n a l e
z u s a t z t a g e

v e r t i e f u n g s s t u d i u m 
p u b l i s h i n g  a n d  m e d i a :  

26 p r ä s e n z t a g e

Einen akademischen Abschluss erreichen und das neben Ausbil-
dung oder Beruf: Hierfür benötigt es ein klar strukturiertes und 
stringentes Konzept. Unser Studium besteht daher aus einer 
Kombination von Selbststudium und Präsenzphasen, die mit 
dem persönlichen Berufsalltag, der eigenen Weiterentwicklung 
und Karriere Hand in Hand gehen.

Im Selbststudium erwerben Sie theoretische Kenntnisse. Um diese 
in einen branchenspezifischen Kontext bringen zu können, vermit-
teln während der Präsenzphasen ausgewählte Experten spezifisches 
Verlags-, Buchhandels- und Medien-Know-how. Unser «blended 
learning»-Ansatz verzahnt Selbststudium, Präsenz und  Transfer. 
Alle  Dozenten und Referenten bringen neben ihrer formalen 
Eignung einen hohen Praxisbezug mit und diskutieren mit Ihnen 
aktuelle Branchen entwicklungen und mögliche Zukunftsszenarien. 
In der letzten Studienphase bearbeiten Sie gemeinsam mit Ihren 
Unternehmen und Dozenten ein Praxisprojekt.

ipad als lernmaterial
Um das Selbststudium optimal in Ihren Alltag zu integrieren, 
 erhalten Sie zum Studienstart ein iPad. Durch die digitale Form 
haben Sie alles Wichtige immer und überall zur Hand und können 
auf die Materialien jederzeit zugreifen. Im Vorfeld zu den Präsenz-
phasen erhalten Sie digital aufbereitetes Selbstlernmaterial, mit 
dem Sie sich nach Ihrem eigenen Zeitplan für jedes Studienfach 
individuell vorbereiten können. In manchen Fächern wird das selbst-
erlernte Wissen im Rahmen eines Multiple Choice Tests zu Beginn 
der Präsenz abgefragt. 

 konzept 
 
struktur und methoden 
 studium und beruf verbinden

0+0+0+0+0,100+13,100+30,100+45,100
s t u d i e n p l a n :  

i n  d r e i  j a h r e n  z u m  b a c h e l o r
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onlineseminare – spannende Inhalte bequem von zu Hause aus
Um Ihnen ein breiteres Themenspektrum ohne zusätzliche 
 Präsenz tage zu bieten, gibt es während Ihres Studiums einige 
Online seminare, Webinare genannt. Die Webinare finden abends 
oder an Wochenenden statt. Zwar müssen Sie keine Leistungs-
nachweise zu diesen Veranstaltungen erbringen, eine Anwesen-
heitspflicht besteht dennoch.

transferstudium – konsequente praxisorientierung
Mit dem systematischen Ansatz des Transferstudiums verzahnen 
wir Theorie und Praxis. Durch eine intelligente Kombination von 
Wissens aneignung, Übung, Reflexion und Anwendung dient das 
digital aufbereitete Selbstlernmaterial zum einen der Vorbereitung 
auf die kommenden Präsenzen und zum anderen der Einübung von 
Transferkompetenz. Das besondere des Studiums ist die Transfer-
leistung auf das eigene Unternehmen: Welche Anknüpfungspunkte 
gibt es zwischen den Theorien, Modellen und Methoden der er-
lernten Inhalte des betriebswirtschaftlichen Grundlagenstudiums 
und dem Unternehmen? Wie und wo finden die erlernten Themen 
Anwendung in der Praxis?

Die Theorie und das erlernte Wissen sind zwar wichtig und not-
wendig, die richtige praktische Anwendung ist allerdings erfolgs-
entscheidend: Deshalb definieren und bearbeiten Sie während 
des Studiums ein Projekt, aus dem die Studienarbeit und die 
Bachelor-Thesis hervorgeht und das idealerweise Ihr eigenes Unter-
nehmen tangiert. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigenen 
 individuellen Interessen und Ziele über die gesamte Studiendauer 
konsequent zu verfolgen und damit zu fördern. Für Ihr Unter-
nehmen entwickeln Sie konkrete Ideen, schaffen einen wichtigen 
 Mehrwert und empfehlen sich damit für übergreifende Positionen 
im Unternehmen.

didaktik
Vorlesungen, freies Unterrichtsgespräch, Kleingruppenarbeit, 
 Interaktive Lernformen (Case Studies, Workshops), Teamprojekte 
und -studien

selbststudium – flexibilität und individualität
Studium und Beruf können Sie bei uns optimal verbinden: 
 verlässlich planbar durch das mediengestützte Selbststudium. 
Sie  können Ihr Studium zeitlich flexibel und individuell  gestalten, 
 indem Sie Ihre Lernphasen je nach Bedarf einteilen. Ein  hohes 
Maß  an Selbstdisziplin und -organisation sowie die eigene 
 Motivation sind dabei wichtige Faktoren, welche zugleich Ihre 
 beruflichen  Qualifikationen fördern.

präsenzphasen – vor ort wissen vertiefen und studieren
Das Präsenzstudium teilt sich in ein bwl-Grundlagenstudium und 
ein Vertiefungsstudium.

Das im Selbststudium erlernte Wissen wird in den Präsenzphasen 
vertieft. Die Dozenten vermitteln die Inhalte des Studiums kompakt, 
umfassend und mit Praxisbezug und besprechen mit Ihnen relevante 
Zukunftsfragen. Neben dem digital aufbereiteten Selbstlernmaterial 
(im bwl-Grundlagenstudium) erhalten Sie von den Dozenten ergän-
zende Skripte und eine Aufbereitung der Lerninhalte, damit Sie sich 
optimal auf die Klausuren und Prüfungen vorbereiten können. 

Während den Präsenzphasen lernen Sie Ihre Kommilitonen kennen 
und profitieren vom Erfahrungs- und Wissensaustausch. Um die 
Abwesenheit im Unternehmen möglichst gering zu halten, sind die 
Präsenzphasen stets um Wochenenden terminiert.

Innerhalb des Grundlagenstudiums können Sie sich zeitlich und 
 räumlich flexibel zwischen verschiedenen Standorten der Studien-
zentren der Steinbeis-smi entscheiden: Berlin, München und 
 Stuttgart. Die Präsenztage Ihres Vertiefungsstudiums findet am 
 mediacampus zu festen Terminen statt.

In Frankfurt können Sie auf dem Gelände des mediacampus über-
nachten, für Berlin, München und Stuttgart erhalten Sie Unterkunfts-
tipps von den Kollegen der Steinbeis-smi. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit an sechs Tagen aus dem
smi-Studiengang «Digital Innovation» teilzunehmen.
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der virtuelle campus – bestens informiert, auch von zuhause
Um räumlich und zeitlich flexibel lernen zu können, steht ein 
 geschützter Bereich im Internet zur Verfügung. Dort finden Sie Ihre 
Studienpläne, Lernunterlagen und alle wichtigen Informationen 
rund um das Studium. Die notwendigen Zugangsdaten werden zu 
Studienbeginn bekannt gegeben.

leistungsnachweise
Klausuren, Hausarbeiten und die Bearbeitung von Case Studies 
 dienen als Leistungsnachweise während Ihres Studiums. Die 
Klausuren zu den einzelnen Fächern werden meist beim nächsten 
Präsenzblock an einem dafür festgelegten Termin geschrieben. 
Die  Aufgaben stellungen zur Bearbeitung der Case Studies werden 
in einem angemessenen Zeitrahmen vor der Präsenz zur Verfügung 
gestellt. Sie können als Einzel- oder Gruppenarbeiten erfolgen und 
werden während der Präsenzphase im Seminar dem Dozenten 
und  der Gruppe präsentiert. Die Case-Bearbeitung kann auch als 
Hausarbeit im Anschluss an das Seminar erforderlich sein. 

akkreditierung
Die Studiengänge sind international anerkannt und durch die 
Foundation for International Business Administration Accreditation 
(fibaa) akkreditiert.

«
ich hätte nicht gedacht,  

dass sich beruf und studium so 
unkompliziert vereinbaren lassen. 
smi und mediacampus tun alles, 
dass wir bestens informiert und 

vorbereitet sind. die betreuung ist 
außergewöhnlich und ich fühlte 
mich sofort willkommen und gut 

aufgehoben.

»

d a r u m  b i n  i c h  

a m  c a m p u s

m e l a n i e  m ü h l i n g 

b u c h h a n d l u n g  k o l i b r i 
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Mit der Absolvierung eines Studiums parallel zu einer beruf-
lichen Tätigkeit beweisen Sie nicht nur großes persönliches 
Engagement, sondern auch ein hohes Maß an Selbstdisziplin. 
Sie erlernen im Studium neben den Fachkompetenzen durch 
die Organisation Ihres Studienalltags entscheidende Qualifika-
tionen, die Sie in Ihrem beruflichen Werdegang voranbringen. 
Durch neue Kontakte erweitern Sie zudem Ihr Netzwerk.

chancen und herausforderungen
 Y Selbstorganisation: Ob Voll- oder Halbtagsjob, Familienleben oder 
Singlehaushalt – Selbstdisziplin und Organisation sind elementar für 
ein erfolgreiches berufsbegleitendes Studium

 Y Teamfähigkeit: Ihre Kommilitonen kommen aus ganz Deutschland. 
In der Vorbereitung der Präsenzen lernen Sie, Projekte im Team über 
die Distanz hinweg zu bearbeiten 

 Y Erfahrungsaustausch: Ganz automatisch lernen Sie während 
den Präsenzphasen den Arbeitsalltag Ihrer Kommilitonen durch 
Erzählungen kennen, blicken über den Tellerrand hinaus und 
bekommen Einblick in andere Sichtweisen, auf Problemstellungen 
und Lösungsansätze

 Y Durchhaltevermögen, Leistungsbereitschaft und Disziplin: Dies 
sind Eigenschaften, die Sie durch das berufsbegleitende Studium 
beweisen und die Sie für den Arbeitsmarkt attraktiv machen

netzwerk – horizonte erweitern, kontakte knüpfen
Im Rahmen des Studiums treffen verschiedene Personen der  
Branche auf dem mediacampus frankfurt und an der Steinbeis-smi 
aufeinander, um gemeinsam zu lernen und zu studieren, Ideen aus-
zutauschen, Kontakte zu knüpfen und, um sich bei der beruflichen 
Entwicklung zu unterstützen. Durch die beiden Studienpartner kom-
men Sie mit interessanten Dozenten und Referenten in Kontakt. 

eigenschaften, die berufsbegleitende studierende auszeichnen
Unternehmerisches Denken und Handeln, Flexibilität, Kommuni-
kationsfähigkeit, Durchhaltevermögen, Zielstrebigkeit, Leistungs-
bereitschaft, Disziplin, eigenverantwortliches und selbstständiges 
Arbeiten, Teamfähigkeit, Zeitmanagement, Belastbarkeit

englischkurs
Optional kann das Seminar «English for Media  Professionals» 
 gebucht werden. Bei Interesse wenden Sie sich per Mail an 
 bachelor@mediacampus-frankfurt.de.  

optionale seminare
Zusätzlich zu den regulären Studieninhalten können im Rahmen 
des  Bachelors insgesamt sechs zusätzliche Präsenztage des Studien-
gangs «Digital Innovation» besucht werden. Mögliche Themen 
sind z. B. digitale Trends und Trendforschung, digitales Innovations-
management, digitales Marketing und einige weitere.  

smi summerschool at kaospilots in dänemark
Während des Studiums ist es Ihnen möglich an einer  fünftägigen 
Studienreise nach Dänemark teilzunehmen. Am Campus der 
K aospilots Universität in Aarhus nehmen Sie an interessanten Semi-
naren teil und erhalten spannende Einblicke in innovative Prozesse. 
Durch den Austausch mit den Studierenden vor Ort eröffnen Sie sich 
neue Blickwinkel und genießen eine Zeit voller Entdeckungen und 
neuer Ansätze. 

Für weitere Informationen zu den optionalen Seminaren und zur 
Summer School können Sie sich direkt an die Steinbeis-smi wenden.

 konzept 
 
chancen und herausforderungen  
 zum beruflichen erfolg

 konzept 
 
zusatzangebote  
 profitieren und netzwerken
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Neben dem klassischen Lernen steht die Praxisorientierung  
im Vordergrund. Jeder Student definiert ein Projekt für sein 
Unternehmen, mit dem er sich während des Studiums fortlau-
fend befasst und das in der Studienarbeit und der abschlie-
ßenden Thesis dokumentiert wird. Ziel der Projektarbeit ist es, 
das neue Wissen in das Unternehmen zu integrieren und die 
eigene Handlungskompetenz zu stärken. 

wie entsteht ein projekt?
Die Projektarbeit setzt sich zusammen aus einer Projektdefinition, 
der Studienarbeit sowie der abschließenden Bachelor Thesis. 

Zunächst erfolgt eine ist-Analyse im Unternehmen. Auf dem  
Resultat dieser Analyse basiert die Definition des Projekts  
(Ziele, Fokus, Methodik).

Die Studienarbeit stellt die wissenschaftlich theoretische Fundie-
rung des Projekts dar. Bei aller Praxisorientierung begleiten wir die 
Projektarbeit mit theoretischen Modellen und wissenschaftlicher 
Reflexion. 

Mit der abschließenden Bachelor-Thesis transferieren Sie Ihr Wissen 
in die Praxis. Sie erarbeiten konkrete Lösungen für Ihr Unternehmen: 
Insbesondere innovative Strategien, kluge Organisationsformen, 
neue Produkte. Neben der Aufbereitung des Themas sind vor allem 
auch die Unternehmensrelevanz und die Praxisorientierung des 
Lösungsansatzes wesentliche Bewertungselemente. Der gesamte 
Prozess der Projektarbeit wird vom mediacampus frankfurt und der 
Steinbeis-smi kompetent begleitet. Ein terminlich frei wählbares, 
ein- bis zweitägiges Kolloquium bereitet optimal auf das wissen-
schaftliche Arbeiten und die Projektarbeit vor.

 konzept 
 
abschluss 
 von der theorie zur praxis

«
durch den bachelorstudiengang 

lassen sich für mich theorie  
und praxis optimal vereinen.

»

d a r u m  b i n  i c h  

a m  c a m p u s

w e s s n a  b i t z 

b i l d u n g s v e r l a g  e i n s
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Der Bachelorstudiengang am mediacampus lässt sich 
in drei verschiedenen Varianten mit unterschiedlichen 
 Voraussetzungen studieren:

variante für fachwirte des buchhandels und fachwirte  
für medienmarketing und -vertrieb

 Y Abitur oder Fachhochschulreife und eine mindestens zweijährige 
Berufserfahrung

 Y Alternativ: Realschulabschluss oder gleichwertige Schulbildung 
sowie eine für das Studium geeignete Berufsausbildung und danach 
eine mindestens dreijährige Berufserfahrung

 Y Alternativ: eine erfolgreich abgeschlossene Prüfung einer  
Fortbildung zum Meister oder eine erfolgreich abgeschlossene  
Prüfung des Bildungsgangs staatlich geprüfter Techniker / Betriebswirt

 Y Abgeschlossene ihk-Prüfung zum Buchhandelsfachwirt oder zum 
Fachwirt für Medienmarketing und -vertrieb

variante mit abgeschlossener ausbildung
 Y Abitur oder Fachhochschulreife und eine mindestens zweijährige 
Berufserfahrung 

 Y Alternativ: Realschulabschluss oder gleichwertige Schulbildung 
sowie eine für das Studium geeignete Berufsausbildung und danach 
eine mindestens dreijährige Berufserfahrung

 Y Alternativ: eine erfolgreich abgeschlossene Prüfung einer  
Fortbildung zum Meister oder eine erfolgreich abgeschlossene  
Prüfung des Bildungsgangs staatlich geprüfter Techniker / Betriebswirt

variante ausbildungsbegleitend
 Y Abitur oder Fachhochschulreife
 Y Nachweis über Berufstätigkeit bzw. Ausbildungsplatz

Sie haben noch keine zwei Jahre Berufserfahrung nach dem Abitur 
oder der Fachhochschulreife? Dann können Sie über die zusätz-
lichen Studienmodule « betriebliche Praxis » ( 15 Tage ) in einem 
vorgelagerten Semester zugelassen werden, sofern Sie die anderen 
aufgeführten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen.

 konzept 
 
voraussetzungen 
 der weg zum bachelor

«
das studium bietet mir  

die möglichkeit über den tellerrand 
meiner buchhandlung hinaus  
zu schauen, die buchbranche 

durch den austausch mit dozenten 
und kommilitonen intensiv  

kennen zu lernen und viel neues 
zu lernen.

»

d a r u m  b i n  i c h  

a m  c a m p u s

s i m o n e  m e s s m e r 

o s i a n d e r s c h e  b u c h h a n d l u n g
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«
das erarbeiten des ersten 

akademischen grades ist am 
mediacampus in einer äußerst 

angenehmen atmosphäre möglich.
sie lernen, wir kümmern uns um 
den rest: kompetente dozenten, 

wandelbare seminarräume, 
gemütliche unterbringung, 
schmackhafte verpflegung.

»

d a r u m  l o h n t  s i c h  

d a s  s t u d i u m  a m  c a m p u s

s o n j a  s c h u s t e r 

o r g a n i s a t i o n  s t u d i u m

 service 
 
veranstaltungsorte 
 in frankfurt, berlin,  
 münchen und stuttgart

Als Student erhalten Sie rechtzeitig vor Beginn des Studiums Ihren 
Studienplan. Die Seminare des bwl-Grundlagenstudiums können 
in Berlin, München oder Stuttgart besucht werden. In der Regel 
finden die Präsenzen alle 6 bis 8 Wochen von Donnerstag bis Sonn-
tag statt. Da die Seminare laufend angeboten werden, kann eine 
Präsenz  zeitnah nachgeholt oder sogar vorgezogen werden – ganz 
nach Ihren Möglichkeiten und Terminen. Kombiniert mit der Option, 
Urlaubs semester einzulegen, wird das Studium – in allen Arbeits- 
und  Lebenslagen – garantiert schaffbar. 

Der mediacampus frankfurt ist das Aus- und Weiterbildungs-
unternehmen für die Buch- und Medienbranche in Deutschland. 
 Neben der privaten Ersatzberufsschule für Buchhändler und 
 Medienkaufleute Digital und Print ergänzen praxisnahe berufliche 
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten wie das offene Seminar-
programm, Fachwirtfortbildungen, Studium, Fernlehrgang und 
Inhouse-Trainings das Angebot. Er gehört organisatorisch zum 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels, dem Dachverband für 
Verlage, Buchhandlungen, Antiquariate, Zwischenbuchhändler 
und  Verlags vertreter in Deutschland.

Der mediacampus bietet seinen Gästen auf 13.000 Quadratmetern 
verschiedene Seminarräume, Übernachtungszimmer, eine Bib-
liothek, eine Campusbuchhandlung, eine Dachterasse sowie eine 
Mensa und eine Caféteria und zwei Lounges für Veranstaltungen. 
Die Unterrichtsräume sind mit moderner Technik ausgestattet und 
W-Lan ist auf dem Campus großflächig verfügbar.

Auf dem mediacampus gibt es eine begrenzte Anzahl Zimmer zur 
Übernachtung. Rechtzeitig vor der Präsenz erhalten Sie eine Einla-
dung mit allen wichtigen Angaben zur Buchung Ihrer Übernachtung, 
zum Aufenthalt am mediacampus und zum Ablauf Ihrer Präsenz.
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Unser Kooperationspartner ist die Steinbeis School of 
 Management and Innovation (Steinbeis-smi) an der Steinbeis 
Hochschule Berlin. Die Steinbeis-smi ist Deutschlands führende 
Business School für Management, Innovation und Leadership 
in  kompetitiven Märkten mit hoher Veränderungsgeschwindig-
keit. Sie ist Teil der größten privaten Hochschule Deutschlands, 
der Steinbeis-Hochschule Berlin. Die 1998 gegründete Steinbeis-
Hochschule ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule 
mit  Promotionsrecht. 

Das Besondere ist das branchen- und positionsbezogene Studien-
programm. Was die smi zudem auszeichnet: Berufsbegleitend 
 studieren ist maximal transferorientiert – das Transferstudium war 
das Erste seiner Art in Deutschland. 

Gemeinsam mit namhaften Förderern aus der gesamten Verlags- 
und Medienlandschaft sowie renommierten akademischen Partnern 
(Stern School of Business in New York und sda Bocconi in  Mailand) 
arbeiten die smi-Studenten und -Fakultät an der Zukunft der  Medien, 
an modernem Management und an innovativen Produkten.
Die smi folgt vier klaren Grundsätzen:

 Y Unsere Lehre ist praxisorientiert – mit einem konkreten Nutzen  
für Unternehmen und Studenten. 

 Y Unsere Forschung ist transferorientiert – mit hohem 
wissenschaftlichem Anspruch.

 Y Unsere Dienstleistungen sind kundenorientiert – und werden 
ständig verbessert. 

 Y Unsere Finanzierung ist unternehmerisch orientiert – privat  
und subventionsfrei

Fürs Leben lernen. Im Leben studieren.

Weitere Informationen und Übernachtungstipps zu den  
Standorten Berlin, München und Stuttgart erhalten Sie bei der 
Steinbeis-smi.

 3 mediacampus frankfurt
Wilhelmshöher Straße 283
60389 Frankfurt / Main
069 947 400-0
info@mediacampus-frankfurt.de
mediacampus-frankfurt.de 

Steinbeis-smi
fs15
Franklinstraße 15
10587 Berlin

Mind Berlin
Ziegelstraße 18
10117 Berlin

Mind München
Augustenstr. 10
80333 München

shmt
Filderhauptstraße 142
70599 Stuttgart

info@steinbeis-smi.de
steinbeis-smi.de
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bewerbung und immatrikulation 
Alle Informationen zur Immatrikulation finden sich im Bewerbungs-
bogen, der im Bereich Studium auf mediacampus-frankfurt.de/ 
studium zum Download zur Verfügung steht oder telefonisch und 
per E-Mail angefordert werden kann. Reichen Sie den ausgefüllten 
Bogen mit allen erforderlichen Dokumenten bei der Steinbeis-
smi ein. Bewerbungen können bis einen Monat vor  Studienstart 
eingereicht werden. Bevor Sie immatrikuliert werden, führt die 
Steinbeis-smi ein telefonisches Bewerbungsgespräch mit Ihnen 
durch, in dem berufliche Ziele, persönliche Motivation und Erwar-
tungen an das Studium besprochen werden. Der Bewerber hat 
selbstverständlich ebenfalls die Gelegenheit, Fragen zu stellen. 
Nach   erfolgreicher  Bewerbung erhalten Sie Ihren Immatrikulations- 
und Studienvertrag.

studiengebühr
Die auf unserer Internetseite genannte Studiengebühr ist mehr-
wertsteuer befreit, sie enthält die Unterrichtskosten und das 
Selbstlernmaterial inklusive iPad. Die Verpflegungs- und Übernach-
tungskosten werden extra in Rechnung gestellt und verstehen sich 
zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Mit der Immatrikulation wird 
Ihr  Studienvertrag wirksam. Sollten Sie aus persönlichen Gründen 
das  Studium nicht weiter fortführen können, gelten die im Studien-
vertrag vereinbarten Kündigungsfristen.

agb und datenschutz
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung des 
mediacampus frankfurt finden Sie unter mediacampus-frankfurt.de. 
Auf  Wunsch senden wir Ihnen diese gerne zu.

 service 
 
immatrikulation 
 und studiengebühr

f a k t e n 

u n d  z a h l e n

35
 
 

d o z e n t e n

 
 
 
 

56
 
 

p r ä s e n z t a g e

 
 

 
 

500
 
 

u n t e r r i c h t s e i n h e i t e n 

 

 
 

24
 
 

l e i s t u n g s n a c h w e i s e
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 service 
 
finanzierung 
 und förderung

qualitätssiegel
Der mediacampus frankfurt ist Mitglied im Verband 
 Weiterbildung Hessen e. V. und mit dem Qualitätssiegel 
des Verbands ausgezeichnet worden. Mit der Vergabe 
wird das hohe Qualitätsniveau in der Weiterbildung 
 attestiert, das der Verband mit seinen Qualitätskriterien 
fordert. Durch den Erhalt des Qualitätssiegels ist es allen 
Kursteilnehmern am mediacampus möglich, Aufstiegs-
BAföG,  Bildungsurlaub oder eine Förderung durch die 
 Arbeitsagentur für die Fortbildungsangebote zu erhalten.

ratenfinanzierung
Bei Bedarf bietet der mediacampus eine Raten-
finanzierung an. Sprechen Sie dazu gerne die Abteilung 
Finanzen an.

fördermöglichkeiten
Wir haben eine ausführliche Liste von Förder- und 
 Finanzierungsmöglichkeiten für das Bachelorstudium zu-
sammengestellt. Sie steht auf  mediacampus-frankfurt.de  
zum Download zur Verfügung oder wird auf Wunsch 
zugesendet.

unterstützung durch den arbeitgeber
 Y Beteiligung an Studiengebühren und Reisekosten
 Y Freistellung für die Präsenztage

bildungsurlaub
In den meisten Bundesländern haben Sie die Möglichkeit Bildungs-
urlaub zu beantragen, um an Weiterbildungen teilzunehmen. 
Die  Voraussetzungen und Beantragungen unterscheiden sich von 
Bundesland zu Bundesland. Ihre Ansprechpartnerin ist Nadine 
Hävecker.

steuerliche absetzbarkeit
Studiengebühren und alle damit in Verbindung stehenden Kosten 
sind als Weiterbildungskosten im Rahmen der Sonderausgaben 
steuerlich absetzbar.

deutsche bahn
Als Teilnehmer unserer Veranstaltungen können Sie  unser 
Kooperations angebot mit der Deutschen Bahn nutzen und 
 vergünstigt zugebunden oder zugungebunden egal von  welchen 
Ort in Deutschland aus nach Frankfurt und zurückreisen. 
 Weitere Informationen erhalten Sie unter 069 947 400-0 oder 
 info@ mediacampus-frankfurt.de.
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Adil-Dominik Al-Jubouri
Rechtsabteilung,  
Börsenverein des  
Deutschen Buchhandels

Florian Andrews 
freier Marketingexperte

Prof. Dr. Andreas Baetzgen
Professor für Strategische 
Kommunikation und  
Branding, Hochschule  
der Medien Stuttgart

Brit Christina Baumann
Leitung Personal,  
Mayersche Buchhandlung 

Fabian Bender
Strategic Program Manager, 
Allianz Digital Accelerator 

Evelyn Boos-Körner  
Inhaberin, boos for books
Verlagsberatung – Redaktion – 
Moderation – Coaching

Gudula Buzmann  
Inhaberin, loesung  
Organisation –  
Entwicklung – Strategie

Dr. Helmut Dähne 
Verlagsgruppe  
Georg von Holtzbrinck 

Prof. Dr. Marc Drüner
Geschäftsführender  
Gesellschafter, trommsdorff  
+ drüner, innovation +  
marketing consultants 

Andreas Eiling 
Geschäftsführer, 
Ausbilder-Akademie

Bernhard Fetsch
Geschäftsführer  
Vertrieb und Marketing,  
Verlags gruppe Droemer Knaur
 
Thomas Freier  
Gruppenleiter  
tv Sales Marketing,  
ard-Werbung sales  
& services 

Katharina Frerichs 
Geschäftsführerin, Satzkiste  

Dr. Petra Hardt
Rechte und Lizenzen,  
Suhrkamp Verlag

Marcel Hellmund
freier Verlagshersteller, 
formatgerecht

Karin Herber-Schlapp 
Lektorin und Dozentin

Prof. Dr. Thomas Keil 
Dozent Fachbereich  
Betriebswirtschaftslehre,  
Provadis School of  
International Management 
and Technology 

Prof. Dr. Christoph Kochhan 
Professur für  
Medienmarketing,  
Hochschule RheinMain

Michaela von Koenigsmarck 
Dozentin,  
mediacampus frankfurt  

Vivien Lebe 
Inhaberin, 
Unternehmen-Mensch-Marke

Oliver Tabino
Gründer und Geschäftsführer, 
Q | Agentur für Forschung

 service 
 
dozenten 
 in auswahl
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Sylke Fischer
Finanzen

069 947 400-57 
fischer@mediacampus-frankfurt.de

Catharina Hütten
Programm Management
Steinbeis-smi
0711 518 93-11 
c.huetten@steinbeis-smi.de

Verena Huber
Studienorganisation Grundlagenstudium,  

Projektarbeit und Abschlussprüfung
Steinbeis-smi
0711 518 93-23

v.huber@steinbeis-smi.de

Madeleine Hiss
Bewerbermanagement 
Steinbeis-smi
0711 518 93-12 
m.hiss@steinbeis-smi.de

Sonja Schuster
Organisation Studium

069 947 400-35 
schuster@mediacampus-frankfurt.de

Andreas Ziegler
Rent a campus
069 947 400-22
ziegler@mediacampus-frankfurt.de

 service 
 
ansprechpartner 
 das campusteam

Bild?

Oltiona Cico Depalma
Sekretariat

069 947 400-0
info@mediacampus-frankfurt.de

Monika Kolb
Geschäftsführerin des mediacampus frankfurt 
Bildungsdirektorin beim Börsenverein  
des Deutschen Buchhandels
069 947 400-26 
kolb@mediacampus-frankfurt.de

David Greiner 
Leitung Studium
069 947 400-36 
greiner@mediacampus-frankfurt.de



mediacampus frankfurt
die schulen des deutschen buchhandels GmbH

Ein Unternehmen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels

Wilhelmshöher Straße 283   60389 Frankfurt / Main
t 069 947 400-0   f 069 947 400-50

info@mediacampus-frankfurt.de 
mediacampus-frankfurt.de   boersenverein.de

redaktion
David Greiner, Sonja Schuster

Verantwortlich: Anna-Lena Wingerter

gestaltung
nodesign.com

papier
innen Munken Print 1,50-fach white 150 g /m2

umschlag Peyprint honan 270 g /m2  
peyer.de

druck
Kösel GmbH & Co. KG

Am Buchweg 1, 87452 Altusried-Krugzell
koeselbuch.de

danke
Zur Realisierung dieser Broschüre haben viele Partner mit ihren 

Ideen und ihrer Tatkraft beigetragen. Wir sind dankbar  
für die finanzielle Unterstützung unserer Kooperationspartner:  

Deutsche Bahn, Druckerei Kösel, peyer graphic. 

quellen
Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Hrsg.):  

Buch und Buchhandel in Zahlen. Frankfurt am Main 2018.
Alle weiteren Angaben beruhen auf Zahlen des mediacampus  

frankfurt aus den Jahren 2015 — 2018.

ein hinweis zur schreibweise
Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche  

Form gewählt wurde, beziehen sich die Angaben auf Angehörige 
aller Geschlechter.

a u c h  s c h ö n  z u  w i s s e n : 

g e b ä u d e -  u n d  a u s s e n a n l a g e

s o  g r o s s  w i e  1  f u s s b a l l f e l d  u n d  
13,5  v o l l e y b a l l f e l d e r



Für alle, die in der 
  Buchbranche ganz 
nach oben wollen. Der größte Stellenmarkt der Branche: www.medien.jobs und wöchentlich im eigenen Briefkasten.

Börsenblatt-Abonnement 
für Studenten und Absolventen

Das Abo für alle Studenten, Auszubildenden,  Volontäre 
und  Berufs  einsteiger. 1 € Heft – 52 € / Jahr. Jetzt mit 
gratis  Börsenblatt-Textmarker.* Das Börsenblatt  informiert 
jede  Woche als führendes Fachmagazin der Buchbranche 
kompakt, informativ und immer  aktuell über Trends, 
Fakten und  Entwicklungen in der Buchbranche. Genau 
das Richtige für Durchstarter und  Überflieger. 
www.mvb-online.de/jungekarriere
 * Solange der Vorrat reicht. Teilnahme ab 18 und Versand nur nach Deutschland,  Österreich und die Schweiz. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hinweis zum Datenschutz: Wir nutzen die post alische  Adresse 
 ausschließlich für die Abwicklung des Versands. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. E I N E  M A R K E  VO N  M V B
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peyer graphic ist Ihr bewährter Partner für
verlässlichen Service und kreative Ideen.

_Musterservice
_Druckmusterordner
_Inspirationsfinder
_Musterboxen
_und vieles mehr

Mehr peyer-Materialien finden Sie auf unserem 
Inspirationsfinder unter www.peyergraphic.de.

Für jedes Thema  
das richtige Covermaterial !

peyer graphic steht für eine große Auswahl an 
besonderen Covermaterialien.

_SURBALIN, farbiges Vorsatz- und Einbandmaterial
_Papiere für Überzug und Schutzumschlag
_Karton für Broschuren und Mappen

 _Gewebe
_CABRA Lederfasermaterial
_Beschichtete Materialien
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«
durch ein flexibles studienmodell 

und konsequenten transfer 
der inhalte in die praxis 

lässt sich das berufs- und 
ausbildungsbegleitende studium 

gut mit der täglichen arbeit 
im unternehmen verbinden. 

kleine klassengrößen, 
erfahrene dozenten und eine 
optimale betreuung in allen 

studienphasen ermöglichen ideale 
studienbedingungen.

»
d a v i d  g r e i n e r 

l e i t u n g  s t u d i u m

d a r u m  l o h n t  s i c h  

d a s  s t u d i u m  a m  c a m p u s

@mediacampusffm

@mcffm

@mediacampusffm

mediacampus frankfurt

mediacampus frankfurt
 

mediacampus frankfurt 



mediacampus frankfurt
die schulen des deutschen buchhandels

ein unternehmen des börsenvereins  
des deutschen buchhandels

mediacampus-frankfurt.de 

neun ansprechpartner und vierzehn emailadressen  
und acht statements und vier veranstaltungsorte  

und vierundzwanzig leistungsnachweise und acht farben 
und sechs optionale zusatztage digital innovation

 und sechsundzwanzig präsenztage publishing and 
media vertiefungsstudium und dreißig präsenztage 

betriebswirtschaftliches grundlagenstudium  
 und sechzehn vorteile


