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Im Zweifelsfall hast du während der Ausbildung schon ein Praktikum (oder
zwei) gemacht und bist gut im Bilde darüber, was nun abgeht. Im allerbesten Fall war die Agentur, bei der du dein Praktikum gemacht hast, klasse,
die Leute dort lieben dich und bieten dir nun, nach dem Abschluss, faires
Geld für die Mitarbeit als Junior Art Director. Vielleicht zieht es dich aber in
eine andere Stadt, in ein anderes Land, auf einen anderen Planeten, und du
bewirbst dich dort bei vollkommen unbekannten, größeren oder kleineren
Läden, die sich elementar von dem bisher gewohnten Umfeld unterscheiden
können.
Diese Agenturen bieten natürlich unterschiedliche Chancen in Bezug auf
Aufstiegsmöglichkeiten, Spannweite der Erfahrungen, die du dort sammeln
kannst, Vielfalt der Jobs. Natürlich bergen sie auch gewisse unterschiedliche Risiken, wie alles im Leben. Ordnen wir die Agenturen der Einfachheit
halber in die Kategorien groß, mittel und klein:
Große Agenturen haben meistens größere Budgets und ermöglichen es
schneller, interessante Produktionen mitzumachen. Shootings mit tollen
Fotografen an exotischen Sets sind
da durchaus drin. Auch was sie
machen unterscheidet sich: Online
Wirklich kreative Ansätze müssen langwierig
und Offline, Katalog und Plakat, TV
und mühevoll vorangebracht werden, bei
und Radio findet man dort oft unter
mehreren Schichten von immer weiter übereinem Dach, was für einen vielseigeordneten Entscheidern.
tig interessierten Neuling gute Einblicke geben kann. Die ganz großen
Agenturen sind in der Regel Netzwerkagenturen – das heißt, sie gehören
einer ganzen Kette von Agenturen an, die zum Teil international für die gleichen Kunden arbeiten.
Das bringt ein paar ganz spannende Aspekte mit sich: Pitches um internationale Kunden, bei denen Agentur XY Berlin mit XY London zusammen62

arbeitet (oder beide treten im internen Pitch gegeneinander an), mitunter
auch Austauschprogramme und die Möglichkeit, für eine bestimmte Zeit
Auslands-Agenturerfahrungen zu sammeln. Die Schattenseite: Oft sind die
eigentlichen Arbeiten eher öde und unkreativ, vor allem bei den internationalen Kunden: Da heißt es oft genug, dass nur die Kampagne aus Amerika,
Frankreich oder London übernommen und »für den deutschen Markt angepasst« werden soll (sprich: Headlines übersetzt und ausgetauscht). Wirklich
kreative Ansätze müssen langwierig und mühevoll vorangebracht werden,
bei mehreren Schichten von immer weiter übergeordneten Entscheidern. Ist
die Idee letztendlich verkauft, wird alles getestet und an der Idee herumgebastelt, bis der Spot auch von den dümmsten Kunden kapiert wird. Aber
leider nur noch von denen – die schlaueren sind dann bereits schreiend weg
gelaufen.
Große Agenturen zahlen nicht unbedingt am besten, große gute Agenturen sogar noch weniger (das gut steht hier nur für die Qualität des Outputs;
gemeint ist kreativ, Preise gewinnend): Sie betrachten es schon als eine Art
Ehrenlohn, in einer »großen guten Agentur« arbeiten zu dürfen. Viele junge
Menschen springen auf dieses Lockmittel an und erhoffen sich einen schönen Einstieg im Lebenslauf. Leider wissen alle da draußen schon, dass diese
Agenturen ein »up or out«-System fahren: Wer nicht befördert wird, fliegt –
die Fluktuation durch Beförderung ist aber weitaus geringer als durch Kündigung. Der Abschnitt im Lebenslauf erweist sich eher als trauriges Signal:
»in jungen Jahren auf die Agentur XY&Z reingefallen …« Von der hemmungslosen Ausbeutung, Unmenschlichkeit und Arroganz, die in solchen Agenturen herrschen, möchte ich lieber ganz schweigen.1
Als Junior kannst du in einer großen Agentur verstärkt Gefahr laufen, mit
deinen Skills in eine Spezialisierungsecke gedrängt zu werden, aus der du
nur mühsam wieder herauskommst: Du solltest gleich beim Vorstellungsgespräch anmerken, dass du ein besonderes Interesse an Weiterbildung und
Weiterentwicklung hast, womöglich auch nach einem Coachingprogramm
fragen. Bei großen Agenturen gibt es das mit ziemlicher Sicherheit.
Mittlere Agenturen sind fast wie die großen, nur ist der Set für das Shooting eben nicht in Kapstadt, sondern in Karlsruhe, auch wenn oft erstaunlich
1

Allerdings soll dieses Buch dich ja genau vor diesen Agenturen warnen, also schreibe ich
doch darüber. Übrigens bestätigt die Ausnahme die Regel.
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große Kunden das Portfolio zieren. 2 Mittlere Agenturen sind oft spezialisiert,
das heißt auf eine Kernkompetenz festgelegt wie Onlinekommunikation,
Shopdesign, Dialogkommunikation oder Katalog – diese Spezialisierung
wurde oft auch gar nicht selbst gewählt, sondern entstand aus einer Auftragslage bei der Firmengründung: Wenn eine kleine Full-Service-Agentur
durch einen gut erledigten B2B 3-Job zur mittelgroßen B2B-Agentur mutiert,
stellt man das gerne nach außen so dar,
als wäre das alles Absicht gewesen. Ein
chronisches Problem mittlerer AgentuEine mittelgroße Agentur hat auch ein sehr
ren
ist deshalb mitunter ein großer
großes Potenzial wegen der naturgemäß
Kunde (oder auch zwei), von dem alles
kleineren Mitarbeitermenge und damit
abhängig
ist und von dem man sich nicht
Hierarchie (so sollte es zumindest sein).
frei machen kann. Es ist ratsam, im Vorfeld der Bewerbung sowohl die (versteckte) Spezialisierung als auch große Kunden zu recherchieren. Wenn du
über die Bescheid weißt, kannst du im Vorstellungsgespräch glänzen –
wenn du überhaupt noch zu der Agentur gehen möchtest.
Eine mittelgroße Agentur hat auch ein sehr großes Potenzial wegen der
naturgemäß kleineren Mitarbeitermenge und damit Hierarchie (so sollte es
zumindest sein). Die konstante enge Zusammenarbeit mit relativ wenigen,
aber nicht zu wenigen Leuten bietet viele Möglichkeiten, zu lernen, schon
dadurch, dass du den Leuten enger auf der Pelle sitzt und nicht Gefahr
läufst, ständig zwischen Teams hin und her geschoben zu werden – je
nachdem, wer gerade »einen Junior braucht«. Wenn du in einer mittleren
Agentur einen guten Art Director als Partner bekommst, kannst du wirklich
einiges besser lernen als in ganz kleinen oder ganz großen Agenturen: Die
Budgetrestriktionen mittelgroßer Kunden erziehen dich zum Beispiel dazu,
vernünftige Lösungen zu finden, ohne (wie bei kleinen) andauernd improvisieren zu müssen oder (wie bei großen) in Verschwendung zu verfallen.
Ökonomisches Denken wird überhaupt von allen Nichtkreativen bei Kreativen
sehr geschätzt.

2 Zum einen verteilen einzelne Abteilungen großer Kunden ihre Budgets gerne an Agenturen gleicher Größe, zum anderen kaufen große Kunden gerne günstig bei kleineren
Agenturen ein.
3 Business-to-Business, spezialisiert auf Kommunikation zwischen Unternehmen
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Ich habe oben bereits die Spezialisierung angesprochen: Die ist mitunter
schwer zu entdecken. Bei kleinen und mittleren Onlineagenturen kann das
darin bestehen, dass sie auf Einrichtung und Pflege eines bestimmten CMS 4
spezialisiert sind – was vielleicht auf der Agentur-Website gar nicht erwähnt
wird. 5 Auch wenn sich die Agentur als »Full Service« verkaufen möchte,
erkennen die potenziellen Kunden in ihrem Portfolio deutlich, dass sich
zum Beispiel acht von zehn aufgeführten Arbeiten bemerkenswert ähneln
und in einem Fall ein bestimmtes CMS erwähnt wurde (also acht von zehn
Arbeiten Referenzen ebenjenes CMS sind – so viel zum Thema »wir können
alles«). Das ist nichts an und für sich Schlechtes; die meisten dieser Agenturen brauchen eben wegen ihrer Spezialisierung neue, frische Leute, die
ihnen beim Ausbruch aus dem gewohnten Schema helfen. Andererseits gibt
es in diesem Fall auch immer Menschen in der Agentur, die jedes Abweichen
von der Spezialisierung als Abweichen von einer reinen Lehre ansehen und
unwirsch auf Veränderungsversuche reagieren – »Wenn du ein Hammer bist,
sehen alle Probleme wie Nägel aus« heißt es; viele erfolgreiche Hämmer können bestätigen, dass sie die meisten ihre Probleme durch Draufhauen durchaus lösen konnten.
Kleine Agenturen haben einen Charme, den du nur dort findest. Wenn
du alle Kollegen inklusive Agenturhund oder -katze innerhalb zwanzig
Minuten vorgestellt bekommen kannst, bist du nicht nur sehr viel schneller »drin« (wahrscheinlich kannst du schon vor Mittag mit der produktiven
Arbeit beginnen), sondern auch viel schneller »dabei«. In großen und mittleren Agenturen bieten sich den Chefs mehr Chancen, Unstimmigkeiten oder
Probleme beim Vorstellungsgespräch zu kaschieren: In kleinen Agenturen
spürst du sofort, wenn etwas nicht stimmt. Und auch wenn, im Gegenteil,
die Stimmung gut ist.
Kleine Agenturen bieten viel Arbeit, wenig Geld, viel Spaß und auch leider
oft wenig Abwechslung. Bei ihnen ist die Spezialisierung noch weiter fortgeschritten als bei Agenturen mittlerer Größe: Oft haben sich kleine Agenturen
auf einen einzigen, wiederkehrenden Job eines oder einer Handvoll großer
Kunden spezialisiert (zum Beispiel auf die Erstellung von Geschäftsberich-

4 Content Management System. Siehe auch den Eintrag im Glossar.
5 Um sich eben von dieser Spezialisierung zu befreien, ist es notwendig, diese nicht besonders hervorzuheben. Die meisten Kunden bemerken diese Spezialisierung aber trotzdem.
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ten, was unglaubliche Sicherheitsauflagen und ein enormes Augenmerk der
Geschäftsleitung und Aktionäre mit sich bringt – weshalb viele große Unternehmen mehr Mühe auf die Geschäftsberichte als auf die Kundenkommunikation legen, mag das richtig oder
falsch sein).
Eine kleine Agentur ist auch dann interesNatürlich bergen kleine Agensant, wenn du selbst als Chef einsteigen
turen auch Gefahren: Wenn in
möchtest, sprich: direkt mit dem eigenen
einem Kreativteam von fünf Leuten eine Person geht, sind mit
Laden in die Selbständigkeit gehen.
einem Schlag 20 % der Ressourcen
weg, und natürlich müssen im laufenden Betrieb die Projekte auf die anderen Kreativen verteilt werden –
was für dich eine Erhöhung der Belastung, selbst wenn sie vollkommen
gerecht verteilt würde, von 25 % bedeutet. Das spürt man! Vor allem, wenn
durch die Enge der räumlichen Verhältnisse und die Enge der Zusammenarbeit eine soziale »menschliche Enge« entstanden ist, führt die Mehrbelastung häufig auch zu menschlich-sozialer Drangsal. Zusammenarbeit ist eine schöne Sache, aber professionelle Distanz hat auch ihre
Vorzüge.
Eine kleine Agentur als erster Arbeitgeber ist auch dann interessant,
wenn du selbst als Chef einsteigen möchtest, sprich: direkt mit dem eigenen Laden in die Selbständigkeit gehen. Natürlich ist das machbar, es gibt
sogar relativ viele solcher Neugründungen; mit einem Hintergrundwissen
über das Agenturgeschäft aus den Praktika, einem gewissen Businessinstinkt und einer guten Portion Chuzpe klappt das auch. Allerdings sind, das
ist zumindest meine Meinung, die Bedingungen eines Praktikums andere als
die einer Anstellung; die Erfahrungen von 2–3 Jahren Agenturbetrieb sind
hilfreich, und sei es als schlechtes Vorbild – um die Fehler dieser Agentur
im eigenen Laden nicht zu wiederholen. »Wer sich alles selbst beigebracht
hat, hat einen Nichtskönner zum Lehrer gehabt« 6 – man kann sich darüber
streiten, ob die Kunst durch die Lehrer der jeweiligen Künstler besser wird,
die Künstler werden es mit ziemlicher Sicherheit.

6 Diesen Spruch hört man nicht selten an Kunstakademien. Er wird Max Beckmann zugeschrieben (oder seinem Lehrer Carl Frithjof Smith).
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Ein kleiner Hinweis noch, bevor du deine Bewerbungen an 100+ verschiedene Unternehmen heraushaust: Sieh nach, welche Firmen/Agenturen in
einem Agenturverbund oder einer Gruppe zusammenhängen. Wenn du
Bewerbungen an eine Werbeagentur, deren Onlineagentur und deren Dialog
agentur schickst, kann es sein, dass diese Bewerbungen in einer gemeinsam
genutzten, zentralen Abteilung zusammenlaufen: Im schlimmsten Fall liegen da drei identische Bewerbungen, die Feuereifer für drei grundverschiedene Bereiche bekunden. Die Personaler, die die Unterlagen sichten, werden
das bemerken – und es kann sein, dass dich das als Wischiwaschi einstuft,
was die Karriereziele anbelangt.

Und wo bewerbe ich mich jetzt?
Was du möchtest, wo du es möchtest
Die Überlegung, bei wem du dich bewerben solltest, ist in erster Linie eine
strategische: Wo möchte ich hin? Das könnte ein beliebiger Ort auf einer Karriereleiter sein, kurz- oder längerfristig definiert, er hat jedoch zwei Unterdefinitionen: Was möchte ich tun? Und: Wo will ich leben?
Das »Wo möchte ich hin?« klingt zuallererst nach Titeln (AD, CD, ECD,
CEO, MFG, ETC), nach Geld, dicken Autos und gentrifizierten Wohngegenden. Man kann das wirklich so sehen: Gutes Geld und ego-fixierende Sozialprothesen wie Statussymbole sind durchaus valide Anreize, sich karriereorientiert
Die anderen Aspekte – was möchte ich
zu bewerben; hier sind die großen Agenturen scheinbar im Vorteil, die genau dietun und wo möchte ich leben – mögen
sen Aspekt der Karriere bereits in ihrer
vielleicht zweitrangig erscheinen, haben
eigenen Struktur ermöglichen. Wenn du
aber eine längerfristige Strahlkraft.
als Junior-AD in einer Fünf-Personen-Agentur anfängst, bringst du es vielleicht dazu,
irgendwann »voller« Art Director zu werden, aber nur, wenn die Agentur in
dieser Richtung wachsen möchte. In der Hierarchie wirst du zwar oberhalb
der Agenturkatze bleiben, aber auch nur bei guter Arbeit und Bewährung.
Die anderen Aspekte – was möchtest du tun und wo möchtest du leben
– mögen vielleicht zweitrangig erscheinen, haben aber eine längerfristige
Strahlkraft. Das »Wo möchte ich leben?« ist interessant: Es wird jungen Krea67

tiven gerne unterstellt, dass sie in die großen Städte strömen wie Tschechows
»Schwestern« (nur ja nicht in der öden, öden Provinz bleiben!). Frank Sinatra besingt New York mit »If you can make it there, you’ll make it anywhere«
– er singt nicht darüber, wie viele es jährlich in New York nicht schaffen und
zurück nach Poughkeepsie gehen müssen (wenn sie nicht gerade mit den
Füßen voran rausgetragen werden). Ich kenne ein paar glückliche Leute, die
sich nach dem Studium bewusst in Dörfern niedergelassen haben; sie sind
lieber auf dem Dorf die integrierten, glücklichen Inhaber von Quasi-Monopolen als in der Großstadt einer von 12 000 Kreativen, die sich gegenseitig
die Jobs wegnehmen und in der »Szene« auf die Nerven gehen.
Auch das Gründen einer Familie, Aufziehen von Kindern ist auf dem Land
immer noch um einiges günstiger und weniger problembehaftet als in der
Stadt. 7 Ein übergreifendes soziales Netz lässt sich auch auf dem Land leichter
einrichten, wenn man die Fähigkeit hat, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Letzteres ist mit einiger Wahrscheinlichkeit der Grund für die Landflucht der Kreativen: Mitgliedschaft im Schützenverein und internationale
Anerkennung als Gestalter klingen nicht gerade homogen. Lockender ist das
Landleben für erfolgreiche Leute, die im reifen Alter die Stadt hinter sich
lassen können (und denen man dann aus der Stadt heraus dauernd hinterherrennt, um ihre Entscheidungen einzuholen). David Ogilvy, der vielleicht
erfolgreichste Werbetexter aller Zeiten, lebte in einem Schlösschen an der
Loire. Otl Aicher, wohl einer der prägendsten Grafikdesigner Deutschland,
starb im Dörfchen Rotis, als er mit seinem Aufsitzrasenmäher einen Verkehrsunfall baute.
Wahrscheinlich denkst du jedoch, am Anfang der Karriere ist das Wo
erst einmal zweitrangig – und im Zweifelsfall ist das reine Angebot an Jobs,
Zeitgeist und Leben in großen Städten um einiges reichhaltiger als auf dem
Land. Dahin kannst du später immer noch ziehen, denkst du. Gut, reden wir
später darüber.
Wichtiger als das Wo ist zuerst einmal das Was. Nehmen wir einmal an, du
hast schon die Entscheidung gefällt, dich als Art Director oder Designer zu

heit anlagerst wie ein Vielfraß die SpeckAnsonsten kann es dir passieren,
dass du Unzufriedenheit anlagerst
polster.
wie ein Vielfraß die Speckpolster.
Unzufriedenheit zu überwinden ist
ein erstaunlich langwieriger und anstrengender Prozess, je tiefer du dich in
die Missstände eingegraben hast, desto schwieriger wird es, wieder herauszukommen.
Eine wie auch immer geartete Spezialisierung bestimmt zu großen Teilen
mit, wo du überhaupt arbeiten kannst (womit sich das Wo schon wieder fast
erledigt). Egal, wo David Ogilvy und Otl Aicher am Ende ihrer Karriere lebten, der Berufseinsteiger ist dort am besten aufgehoben, wo die Nachfrage
nach seinen Diensten ausreicht; je spezialisierter, desto seltener, aber intensiver ist die Nachfrage. Auf Barockfrisuren spezialisierte Stylisten sind nicht
wirklich Tag und Nacht ausgebucht, sind aber, wenn sie gebucht werden,
Tag und Nacht aktiv. Wer als Freelancer für jeden Job einen ganzen Reisetag
einplanen muss, sollte entweder von wenigen Jobs problemlos leben können
oder über einen Umzug in infrastrukturell besser geeignete Gegenden nachdenken. Für einen Nichtfreelancer gilt das erst recht: Wer sich zum Beispiel
auf Editorial Design spezialisiert hat (oder unbedingt in diese Sparte rein
möchte), ist einfach am besten in den Großstädten aufgehoben, in denen
große Verlagshäuser ihre Sitze haben. Oder in Gütersloh. 9

7 Verwechsele »auf dem Land« nicht mit »in der Einöde«. Eine Bekannte zog unter dem
Einfluss der digitalen Sphäre ins Nirgendwo Niedersachsens und hoffte, online weiter mit
ihren bisherigen Auftraggebern in Verbindung bleiben zu können; das Projekt scheiterte
kläglich.

8 Barbara Sher, »Wishcraft«, und einige andere Bücher von ihr, die um dasselbe Thema
kreisen
9 Oder Offenburg.
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etablieren: Gibt es etwas, was du innerhalb der jeweiligen Bereiche besonders gerne tust und von dem man dir sagt, dass du es besonders gut machst?
Wenn du diese beiden Punkte nicht in Übereinstimmung bringen kannst,
hast du ein Problem (ich meine in diesem Fall natürlich nicht, ob die Leute
zum Beispiel deine Caipirinhas besonders schätzen oder Fans davon sind,
wie gut du Bill Murrays Synchronstimme imitierst; es geht schon um
Du solltest dein Geld mit dem verdienen,
den professionellen Output). Du sollwas du besonders gerne machst. Ansonsten
test dein Geld mit dem verdienen,
8
kann es dir passieren, dass du Unzufriedenwas du besonders gerne machst.
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Freelancertum als Einstieg
Die wilden Jahre
Eine hohe Spezialisierung – oder eine sehr vorteilhafte Arbeitsmarktlage –
kann es dir erlauben, als Freelancer ins Berufsleben einzusteigen. Das hat
deutliche Vorteile: mehr Abwechslung, mehr Geld, freie Einteilung der eigenen Arbeitszeit. Die Agenturen sind wild nach deinen wie aus dem Ärmel
geschüttelten Layouts, sie balgen sich um deine Animationen, du hast
Anfragen für die nächsten zwei Jahre. Du jettest zwischen Paris, Berlin und
London hin und her. Das Leben ist schön.
Wenn das nur so stimmen würde. Für einige ist es sicherlich so wie oben
beschrieben, aber längst nicht für alle. Viele freiberufliche Designer sitzen
bei einem einzelnen Auftraggeber herum, oft über eine Zeitarbeitsfirma vermietet, um der Scheinselbständigkeitsregelung zu entgehen; das Einzige,
was sie von den festangestellten Kollegen unterscheidet, ist ihre beiViele freiberufliche Designer sitzen bei einem
nahe minütliche Kündbarkeit. Sie
einzelnen Auftraggeber herum, oft über eine
werden kurzfristig angefragt und
Zeitarbeitsfirma vermietet, um der Schein
gebucht, wenn in der Agentur
jemand
ausgefallen ist, auch gerne
selbständigkeitsregelung zu entgehen.
als »Ausputzer«, wenn mal wieder mit
Briefing etc. getrödelt wurde und nur
noch drei Tage bis zur Abgabe einer umfangreichen Pitchpräsentation übrig
bleiben. Sind sie in dieser Situation ausgelastet und können keine zusätz
liche Arbeit annehmen, droht die Agentur mit Boykott, Liebesentzug, Verlust zukünftiger Jobs. Manchmal kriegen sie einen Job, der mit »Malen nach
Zahlen« gut beschrieben wäre, wären da nicht die Widersprüche in den
Farbangaben, die das Ganze in eine unappetitliche Matsche verwandeln –
wenn sie es dann so machen wie gewünscht, werden sie beschimpft, wenn
nicht, auch. Die Auftraggeber versuchen, sie mit »Bezahlung bei Erfolg« und
sehr weitreichenden Interpretationen eines Achtstundentages hereinzu
legen. Das Leben ist schrecklich.
Aber was noch schlimmer ist: Du lernst nichts. Als hochtalentierte, spezialisierte Freelance-Kraft bist du der »Propellerhead«, der eingesetzt wird wie
eine Sonnenbrille: kurzfristig, wenn Bedarf dafür da ist, und um schick
dazustehen. Die Agenturen haben kein Interesse daran, sich um deine beruf70

liche oder menschliche Weiterentwicklung zu kümmern; das ist alles in deinem Lohn enthalten. Natürlich kannst (und wirst) du mit der Zeit eigene
Strukturen aufbauen können, die hier vollwertigen Ersatz leisten. Gerade zu
Beginn deiner Karriere bedeutet es aber, dass du dir zum vielen Arbeiten
auch noch viel »Sorge um dich selbst« aufpacken
musst, die gerne beim Berufseinstieg vernachGerade zu Beginn deiner Karriere
lässigt wird. Ich will auch nicht behaupten,

dass Agenturen hauptgeschäftlich Nachwuchsmusst du dir zum vielen Arbeiten
förderung betreiben. Aber es ist in ihrem Interauch noch viel »Sorge um dich
esse, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit 10 in dir
selbst« aufpacken.
zu fördern. Die Bedeutung der Nachwuchsförderung ist in den letzten Jahren wieder etwas
gestiegen, nachdem die nuller Jahre fast ausschließlich der Digital Bohème
gewidmet waren 11: Möglichst frühzeitiges Einzelkämpfertum, digitale Vernetzung und emsiges Nischenbesetzen führten zu einer Generation von
»Einzelkindern«, die es heute schwer hat, in einem Team große, kohärente
Projekte zu stemmen. Spontane gute Zusammenarbeit von Einzelkämpfern
findet man nur im Kino, in der Realität brauchen sie eine Menge Kennenlernen, gemeinsames Training, Aufeinander-Einstellen, um gemeinsam einen
guten Job zu machen.

Agentur oder Firma?
Eine Gretchenfrage
Das ist eine der wirklich lebensentscheidenden Fragen der Kreativbranche.
Sie betrifft vor allem Designer, denn Werbemenschen können meist gar nicht
»beim Kunden« arbeiten (diese Formulierung enthält schon den Widerspruch in sich: Natürlich wäre in diesem Falle der Kunde nicht mehr
»Kunde«, sondern Arbeitgeber, den meisten Werbern sitzt aber das Rollenverhältnis so tief in den Knochen, dass sie diese leicht absurde Formulierung beibehalten). Es gibt gar nicht so viele Positionen für kreative Werbe10 Sollte ihre Interpretation von »Fähigkeit zur Zusammenarbeit« darin bestehen, dass du
tun sollst, was der Chef sagt, schau dich nach einer anderen Agentur um. Oder überhaupt
einem anderen Laden.
11 Sascha Lobo, Holm Friebe, »Wir nennen es Arbeit« (2006)
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menschen »beim Kunden«. Die Zeiten der großen firmeninternen
Werbeabteilungen sind schon lange vorbei 12: Auf Seiten des Kunden gibt es
zwar eigene Marketingabteilungen, die mit den Werbeagenturen Kontakt
halten, das kreative Schwitzen selbst wird aber meistens outgesourct und
damit billiger und schneller eingekauft.
Das ist auch besser so – die Einöde des
Die Einöde des Immer-für-denselbenImmer-für-denselben-Kunden-Arbeitens
Kunden-Arbeitens bringt jeden
bringt jeden kreativen Werbemenschen
effektiver um als jede Form der Überarbeikreativen Werbemenschen effektiver
tung (Kundenberater und Projektleiter
um als jede Form der Überarbeitung.
haben es da etwas besser und können
durch den »Wechsel zum Kunden« ihren
alten Laden ganz schön in Angst und Schrecken versetzen, wenn sie auf einmal mit ihrem ganzen Agentur-Insiderwissen dort auf der anderen Seite des
Tisches sitzen – das ist übrigens auch ein dringender Anreiz, mit allen, aber
auch allen Menschen fair und freundlich umzugehen).
Ganz anders sieht es mit Designabteilungen aus. Natürlich können es
sich auch nur große Unternehmen leisten, eine eigene Abteilung voller spezialisierter Designer fest zu beschäftigen, die sich um die Nutzbarkeit und
Gestaltung ihrer Produkte kümmert. Von diesen Unternehmen gibt es aber
trotzdem eine erstaunliche Menge – und dazu kommt eine große Menge kleinerer und mittlerer Firmen, die sich mit virtuellen Produkten befassen und
deren Designer die Interfaces dieser Produkte gestalten.
Und natürlich gibt es auch im Bereich Produktdesign (wo profunde Kenntnisse der Marke zwingend notwendig sind) freiberufliche Studios, die so gut
wie alles machen und von großen Unternehmen gebucht werden, wenn es
darum geht, neue Impulse ins eigene Geschäft zu bringen oder einfach nur
eine Edition auf den Markt zu werfen, die sich (und die Marke) mal demonstrativ mit dem Namen des Designers schmückt. Automarken inszenieren sich
gern mal mit einem extravaganten Flitzer aus der Hand eines italienischen
Stardesigners, sehr zur Motivation der eigenen »festen« Automobildesigner,
die bei jedem kühnen Wurf meist so weit zurückgepfiffen werden, bis hinter-

12 In den 20er Jahren (des 20. Jahrhunderts) wurde schon aus der Werbeabteilung des
Chemier iesen Lever die Agentur »Lintas« (Lever International Advertising Service) aus
gegliedert. Die gibt es heute auch nicht mehr, zumindest nicht unter diesem Namen.
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her doch wieder alle Autos aussehen wie Kühlschränke mit Scheinwerfern.
Trotzdem sind diese »Allrounder«-Designagenturen selten und haben auch
in ihren eigenen Reihen Spezialisten für die verschiedensten Bereiche.13
Meistens bleiben Designagenturen – auch freie – spezialisiert auf eine
relativ präzise umrissene Branche wie Produktdesign, Automobildesign,
Editorial- oder App-Interface-Design (mit jeder Möglichkeit zur Subspezialisierung auf Ausstellungskataloggestaltung, Motorraddesign oder zum Beispiel Android-Apps).
Es kommt vor, dass der Hype um einzelne angesagte Designer – Philippe
Starck 14 zum Beispiel oder Meiré und Meiré – diese dazu drängt, sich aus
ihrem eigentlichen Spezialgebiet herauszutrauen und »fremde« Bereiche zu
übernehmen; die außergewöhnlichen Arbeiten von Meiré und Meiré führten
zum Beispiel in den frühen 90ern zu einer kurzen Welle von Werbeaufträgen. Meistens legt sich dieses Wildern in fremden Revieren allerdings wieder, entweder wenn sich herausstellt, dass diese Art zu arbeiten nicht das
»Ding« der Designer ist, oder wenn der Kunde von den Resultaten enttäuscht
ist. Oder beides.
Das Unterkommen in der großen Designabteilung eines Unternehmens
bietet neben den Vorteilen eines geregelten Gehalts und Sozialleistungen
die Möglichkeit, weiter zu lernen und Arbeitserfahrungen zu sammeln, die
du in dieser Art nicht an der Hochschule bekommen kannst – und die auch
im Praktikum nur unzureichend rüberkommen. Ich habe im ersten Kapitel erwähnt,
Für den Beruf eines Designers braucht
dass Design ein langsamerer, subtilerer,
man sehr viel mehr »Sitzfleisch« und
kleinere-Schritte-machender Prozess ist
Geduld als für den Job des Werbers.
als Werbung; die Arbeit an einem neuen
Auto dauert schon mal zehn Jahre.15 Für
den Beruf eines Designers brauchst du sehr viel mehr »Sitzfleisch« und
Geduld als für den Job des Werbers – nicht zuletzt bedingt durch die nur
langsam ansteigende künstlerische Lernkurve: Während der Art Director
sich im Zweifelsfall die Spezialisten ins Boot holt, die den Spezialauftrag
13 Und, meistens, strengere Hierarchien als zum Beispiel Werbeagenturen
14 Es ist fast unmöglich, nicht irgendetwas von Philippe Starck im Hausrat zu haben, und sei
es die Dreibein-Saftpresse »Juicy Salif«.
15 Wenn nicht ein Design aus der Schublade eines Stardesigners gezogen wird. Aber auch
dieser Entwurf kann gerne mal zehn Jahre alt sein.
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nach seinen Maßgaben erledigen, ist der Designer selbst Spezialist und dem
dauernden Training, das seine Kunst erfordert, unterworfen.16
Interfacedesign ist schneller, kurzlebiger und rabiater als das relativ langsame Produktdesign. Das liegt in erster Linie am rasanten technischen Fortschritt. Der überschüttet dich und deine eigenen Ideen mit Unmengen sinnloser und sinnvoller Features, die jeden Tag entwickelt werden. Deine
Aufgabe ist es nicht nur, diese Features auszuwerten, in Sinn zu verwandeln
und nutzbar zu machen, sondern (ganz abgehoben von der Technik) den
Nutzer und sein Anliegen in den Mittelpunkt zu stellen.
Features hin oder her, wenn sie dem Nutzer keinen Lust- oder Leistungsgewinn bringen, bringen sie nichts. Für Interfacedesigner ist deshalb keine
langsam ansteigende Lernkurve, kein längeres Padawan-Dasein unter der
Ägide wachsamer und fürsorglicher Yodas drin – schon deshalb, weil die
Branche selbst so jung ist, dass noch keiner – selbst der ältesten Füchse –
das Rentenalter erreicht hat.
Der Wert der Innovation hat etwas Selbstläuferhaftes im Interfacedesign.
Ein wie auch immer gearteter »Durchbruch« neuer Nutzungsmöglichkeiten
schwebt jedem vor – letztlich kann man aber eine relativ deutliche Linie
ziehen zwischen den neuen Tricks, die man gerne lernt, weil sie eine Verbesserung bedeuten (zum Beispiel Tastenfeld gegenüber Wählscheibe am
Telefon – auch wenn es eine Menge
Etwas Neues wirkt immer gleich cool und
virtueller Wählscheiben für Smartbegehrenswert, auch wenn es absehbar ist,
phones in den App-Stores gibt) und
dass man das Feature nicht nutzen kann.
den neuen Tricks, die blöde sind und
nicht akzeptiert werden (zum Beispiel
die »Gesten«-Balanceakte, die den Umgang mit Samsung-Handys Anfang
der 2010er Jahre kompliziert machten, bis User entdeckten, wo sie sie in den
Einstellungen ausschalten konnten).
Etwas Neues wirkt immer gleich cool und begehrenswert, auch wenn es
absehbar ist, dass man das Feature nicht nutzen kann, ohne dass das Smartphone jede kleinste Regung von dir falsch interpretiert und fröhliche Gruppenchats aus deiner Hosentasche in die Wege leitet. Die Psychologie hinter
16 Übrigens muss auch der Art Director die Kunst des Balancehaltens zwischen Selbst
machen, Profis-Holen, Das-Ziel-im-Blick- und Das-Ganze-bezahlbar-Halten üben.
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diesen Hypes ist ähnlich wie die bei den »Blasen« in der Wirtschaft: Alle
machen es, weil alle es machen, auch wenn alle einsehen, dass es nicht ewig
so weitergehen kann. Es kann dir sogar passieren, dass du aus der Chefetage
eins auf den Deckel bekommst, weil du nicht gleich der nächsten durchs Dorf
getriebenen Sau hinterherrennst. Für den ernsthaft am eigenen und am Fortschritt der Menschheit interessierten Designer ist es zwar unerlässlich, die
Anzahl, Größe und Laufstrecke der Säue durchs Dorf im Blick zu behalten
und eine stetige Auswertung der Laufcharakteristika zu betreiben, das Hinterherrennen
Alle machen es, weil alle es machen,
lohnt sich aber nur bei einzelnen, wirklich
auch wenn alle einsehen, dass es nicht
wichtigen Säuen.
ewig so weitergehen kann.
Jobs für Interfacedesigner gibt es viele,
und sie sind so gut wie alle urban. Kleine
und große Internet- und Mobile-Dienstleister, Softwareschmieden, what
ever: Jeder braucht Menschen, die bereit und fähig sind, für sie Interfaces zu
gestalten, damit ihre Apps und Sites abheben – dieser Mensch könntest du
sein. Schließlich bist du jung und hast Lust, Projekte zum Fliegen zu bringen. Die Wahl zwischen groß, mittel und klein stellt sich hier genauso wie
bei den Werbern, und in gewisser Weise sind auch die Verhältnisse ähnlich. Es gibt jedoch den Unterschied, dass bei kreativen Start-ups die Chance
besteht, dass der ganze Laden mit Produkt, Idee und Inventar verkauft wird:
Die Geschäftsidee dieser kleinen Kreativschmieden ist häufig nicht mehr,
mit ihrer Idee erfolgreich zu sein, einen Markt zu erobern, ihn umzuwälzen
oder gar neu zu schaffen, sondern mit Mann und Maus an einen größeren
Wettbewerber oder einen großen Systemanbieter zu verkaufen. Die Nachrichten sind voll von Verkaufsmeldungen großer und kleiner Start-ups zu
teilweise bestürzenden Preisen. Es ist vollkommen verständlich, dass dieses
Geschäftsmodell für kreative Leute verlockender ist als eine mühevolle Aufbauarbeit, die Jahre dauert und dann eventuell doch einfach an der besseren
Vernetzung des Konkurrenten scheitert. Du solltest nur zusehen, dass du bei
einem solchen Deal zu den beteiligten Gewinnern gehörst und nicht zum
verkauften Inventar.
Kleine Designagenturen und -studios sind häufig kreativer als große,
weshalb große Unternehmen, durch ihre eigenen quälerisch langsamen
Prozesse und Entscheidungswege gehemmt, sie mit eiligen oder besonderes kreatives Augenmerk erfordernden Jobs beauftragen und so trotzdem
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schnell »liefern« können. Gerade Prototypen von Apps 17 werden gerne outgesourct – viele kleine Designagenturen leben so symbiotisch mit den großen Unternehmen zusammen, ohne eine eigene millionen- oder milliardenschwere Idee zu verkaufen. Diese Symbiose ist nicht immer leicht (wenn der
Riese einen Schnupfen hat, bekommt der Zwerg Fieber), aber sie kann einem
Designer ein gutes Leben verschaffen, das nicht die tödliche Mischung aus
bräsiger Langeweile und grausamer Hektik beinhaltet, die man in großen
Unternehmen so oft antrifft.
Ähnlich wie in der Werbung kannst du auch als Designer davon ausgehen,
dass sich das Einstiegsgehalt so gut wie überall auf dem Niveau »schlechter
Witz/nacktes Überleben« bewegt: Wenn du in einem großen Laden anfängst,
ist das die subtile Art und Weise, in der man dich an deinen Rang erinnert;
wenn du mit einem Start-up beginnst, ist oft einfach kein Geld in der Kasse.
In Werbung und Design zehren die Arbeitgeber gerne vom Enthusiasmus
ihrer (jungen) Angestellten, mitunter fressen sie sie sogar ganz auf. Achte
deshalb besonders auf Arbeitgeber-Bewertungen, und höre dich auch bei deinen Freunden und Kollegen um, was hinter dem tollen Namen oder Angebot
stehen könnte.
Falls es dir immer noch schwerfällt, dich für die richtige Agentur (Firma,
Studio, egal) zu entscheiden: Mache es wie Gandalf in der »Der Herr der
Ringe«-Verfilmung, und vertraue deiner Nase. Du musst dich an den Geruch
in deiner neuen Arbeitsstätte gewöhnen können, das klappt sicher nicht,
wenn es dir dort bereits beim Einstellungsgespräch stinkt. Und noch etwas:
Es ist durchaus nicht unwichtig, wie weit dieser Ort von deiner Wohnung entfernt liegt und welche Möglichkeiten zum Hinkommen, Einkaufen, Essen,
Entspannen und Wieder-Wegkommen dort geboten sind. Natürlich kann es
sich lohnen, für einen richtig guten Arbeitgeber Pendelwege von ca. 200 km
täglich auf sich zu nehmen,18 aber für Berufseinsteiger ist das nicht nur mörderisch (das ist es auch für Erfahrenere), es ist auch nicht zu finanzieren.

17 Sogenannte »Demonstratoren«; mitunter handelt es sich bei diesen Outsourcings aber
auch um ganze veritable Projekte.
18 Ich habe das fünf Jahre durchgehalten. Klar, es gibt Leute, die das länger durchhalten,
aber wenn »Work-Life-Balance« 4–5 Stunden Fahrt pro Tag beinhaltet, läuft irgendwas
falsch.
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Praktika
Das Fegefeuer des Prekariats
Nach den Unruhen und Protesten der späten nuller Jahre ist es heute in
Deutschland unmöglich, ein Praktikum ohne die direkte Verbindung zu
einem Ausbildungsgang zu absolvieren. Nach dem Studium bist du eine
vollwertige Arbeitskraft, dir sollte der gesetzliche Mindestlohn gezahlt werden, und die
Das Prinzip nennt sich »up or out«, da
Lernphase zu Beginn dieses neuen Beschäfes aber nur eine begrenzte Menge
tigungsverhältnisses nennt man Einarbei-

von »up«-Möglichkeiten gibt, ist »out«
tung. Diese abzutrennen, als Praktikum zu
bezeichnen und mit einer »Aufwandsentdie häufigere Alternative.
schädigung« (wenn überhaupt) zu entgelten,
ist verboten. Du hast ja sowieso eine Probezeit! Die, nebenbei bemerkt, von einigen Scheißagenturen ausgenutzt wird,
um einen ständigen Hire-and-Fire-Nachschub zu gewährleisten (so werden
die großen, ach so guten Agenturen ihren Überschuss an Junioren los 19).
Dankenswerterweise hat das Social Web mit Plattformen wie das schon
genannte kununu.com eine Möglichkeit geschaffen, sich im Vorfeld über ein
derartiges Verhalten des möglichen Arbeitgebers zu informieren. Hire-andFire-Agenturen werden dort zu Recht gebrandmarkt.
Praktika dienen dem Kennenlernen des Berufsalltags. Jedes Bundesland,
sogar jede Hochschule hat eigene Regelungen und Anforderungen an Praktika, die dann aber doch mehr nach dem Aspekt »Wo klappt es?« als »Wo ist
es am besten?« organisiert werden. Sie sind nicht besonders lehrreich (in
vielen Agenturen und Designstudios werden die Praktikanten als eine Art
freiwillige Jugendarbeit angesehen – und wenn die Auslastung durch Jobs
zu intensiv ist, fällt das Praktikanten-Coaching als Erstes über Bord). Ein
wirklich so zu nennendes Programm für Praktikanten haben nur wenige,
sehr gute 20 Agenturen/Studios, die deshalb auch auf Jahre hinweg ausgebucht sind. Bei den meisten anderen Läden ist die Praktikantenbetreuung
im besten Fall gutgemeintes Zuguckenlassen mit ein paar Beschäftigungstherapiestunden nebenher.
19 Das Prinzip nennt sich »Up or Out«, da es aber nur eine begrenzte Menge von »Up«Möglichkeiten gibt, ist »Out« die häufigere Alternative.
20 Keine Ironie hier.
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Rechte und Pflichten von Praktikanten 21
Arbeitszeit: Es gilt die Regelarbeitszeit von acht Stunden täglich.
Diese kann, wenn es nötig ist, auf bis zu zehn Stunden erweitert werden, dafür muss aber zeitlicher Freizeitausgleich geschaffen werden
(Überstundenregelung). Mindestens eine halbe Stunde Pause steht
dir pro Tag zu. Der nächste Arbeitstag darf erst 11 Stunden nach der
Beendigung des letzten Arbeitstages beginnen. Arbeit an Samstagen,
Sonntagen, Feiertagen muss innerhalb der nächsten zwei Wochen
mit freien Tagen ausgeglichen werden. Urlaub richtet sich jahresanteilig nach den Urlaubstagen des Standardarbeitsvertrages, mindestens aber 1⁄12 von vier Wochen pro Jahr: also bei einem dreimonatigen
Praktikum eine, bei einem sechsmonatigen zwei Wochen.

Entgelt: Da ein Praktikum zur Ausbildung gehört, besteht eigentlich
kein Anspruch auf eine Bezahlung. Wer kein absolutes Schwein ist,
zahlt allerdings eine Unterhaltsbeihilfe oder Aufwandsentschädigung, die zwischen 150 und 1 500 € (brutto) liegt – Maßstab dafür sind
die Mehraufwände des Praktikanten gegenüber seiner bisherigen
Ausbildungssituation (zum Beispiel Pendeln zum weiter entfernten
Praktikumsplatz) und das schlechte Gewissen des die Praktikanten
doch für reguläre Arbeiten einsetzenden Arbeitgebers.
Kündigung und Abbruch: Es besteht kein Kündigungsschutz, andererseits darf aber auch der Praktikant sein Praktikum jederzeit abbrechen – in beiden Fällen ist eine formale Kündigung notwendig, es ist
absolut nicht akzeptabel, mit einem »Geh mir aus den Augen« davongejagt zu werden oder einfach bei null Bock nicht mehr zu erscheinen.
In jedem Fall solltest du vor Kündigung oder Abbruch ein Gespräch
mit der Betreuungsperson führen.

Die Einführung des Master- und Bachelorstudienganges anstelle des Diploms hat auch bei den Praktika aufgeräumt. Wo es von den Fachhochschulen und Hochschulen gefordert wird, hat es die Form von Praxissemestern,
21 Stand 07/2015, www.deutsche-bildung.de. Für mehr Infos zum fairen Umgang mit Praktika
und ihren Bewerbern siehe auch www.faircompany.de.
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die ihren festen Platz zwischen den Studiensemestern haben: Das Herumgehechele mit Vor- und Fachpraktikum, die irgendwie in die Semesterferien
gestopft werden müssen, gibt es nicht mehr. Zum Glück! Die meisten Agenturen und Studios wollen lieber Leute, die (mindestens) ein halbes Jahr bei
ihnen verbringen; darüber hinaus ist
es für die Praktikanten wirtschaftWie viel dir gezahlt werden muss, ist
lich interessanter, länger zu blei-

allerdings offen, und hier trennen sich
ben, vorausgesetzt, die Bezahlung
stimmt – bei einem halben Jahr
die guten von den schlechten (auch
Arbeit muss eine Agentur schon
zukünftigen) Arbeitgebern.
sehr menschenfeindlich sein, wenn
sie da nur eine minimale »Entschädigung« zahlen möchte. Schließlich verhindert der Achtstundentag in der
Agentur (erweiterbar auf zehn, siehe oben) effektiv die Ausübung von
Nebenjobs wie Kellnern oder Taxifahren, mit denen man sich das Studium
finanzieren muss.
Rechtlich gesehen müssen Praktika gar nicht bezahlt werden – aber dann
darf auch keine »richtige« Arbeit mit festen Arbeitszeiten, Anwesenheitspflicht und Produktivität erwartet (oder im Vertrag festgeschrieben) werden. 22 Durch diese Regelung ist beispielsweise das kurze »Schnupperpraktikum« von Schülern, die nur mit großen Augen in der Gegend herumsitzen,
vom längeren Studentenpraktikum zu unterscheiden. Wie viel dir gezahlt
werden muss, ist allerdings offen, und hier trennen sich die guten von den
schlechten (auch zukünftigen) Arbeitgebern – ich kenne keine Agentur,
die ihre Praktis wie Dreck behandelt und ihre Angestellten wie die Könige.
Nein, wirklich keine.
Studenten, die bis dahin keinen hohen Praxisbezug in ihrer Ausbildung
hatten, stehen in den ersten Tagen ihrer Praktikumszeit in den Gängen und
im Weg der Beschäftigten herum wie die Rehe im Scheinwerferlicht. An den
Hochschulen gibt es Semesterarbeiten, die 10, 12 Wochen umfassen: In den
Agenturen gibt es oft nur drei Wochen Zeit für ein Projekt (und das ist schon
komfortabel). Das schiere Tempo und die Intensität der Agenturarbeit sind ein
Schock – den viele Praktikanten aber begeistert aufnehmen. Wöchentliche
Korrekturen der Semesterarbeit? Hier sitzt dir der Art Director fast ständig
22 www.karrieremagazin.net
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auf der Pelle. Oder er erwartet, dass du ihm hinterherrennst, um ihm deine
Ergebnisse zu präsentieren! Ich habe einige talentierte Gestalter gesehen,
die nach dem Praktikum »Danke für die Warnung« sagten und sich doch
lieber Karrieren in harmloseren Berufsgebieten zuwandten. Andere stürzten
sich mit Feuer und Leidenschaft auf den Job und machten ihr Ding. Doch wie
soll man Feuer und Leidenschaft aufbringen, wenn der Job zufällig gerade
Flaute hat oder die Kunden nur langweiliges, langwieriges Zeug liefern? Das
scheint so schwierig wie der Versuch, Quark in Brand zu stecken.
In jeder Agentur, in jedem Studio hat sich ein Projekt oder Projektansatz
versteckt, dümpelt seit Jahren vor sich hin und wird von niemandem so richtig weiterverfolgt, weil die Ressourcen zu dünn sind oder die Dringlichkeit
zu weit nach hinten priorisiert wird. Bei diesen Projekten handelt es sich
meist um interne Projekte. Jedes Unternehmen ist überglücklich, wenn sich
diese Projekte mehr oder minder kostenlos von selbst erledigen, sprich:
Wenn sich die Praktis darum kümmern. Ob es dabei um ein Redesign der
Geschäftsbriefe oder eine Überarbeitung des Agenturflyers, um neue Mitarbeiterfotos oder Türschilder handelt: Der Job kann noch so klein sein, ihn
aufzuspüren und (möglichst kostengünstig) zu erledigen, sorgt für Aufmerksamkeit und Achtung. Das bedeutet nicht, dass du ihn in aller Heimlichkeit
erledigen sollst, während niemand hinschaut – Kommunikation ist wichtig,
und es ist nichts ärgerlicher, als einen wichtigeren und interessanteren Job
für einen unwichtigen liegenzulassen – aber dieses Projekt könnte deines
sein, und du veränderst damit die Agentur. Sage deinen Bezugspersonen,
dass du ihn machen willst, dann gehe hin und mache dein Ding.

Rechte und Pflichten des Berufsanfängers
Arbeitszeit: Hier ist alles möglich zwischen 48 (das ist die maximale
reguläre Wochenarbeitszeit laut Bundesrecht) und 36,5 Stunden, meistens sind es einfach 40. Die werden unscharf eingefasst durch Definition als flexible Arbeitszeit mit Überprüfung und Zeitkonto, ohne
Zeitkonto, ohne Überprüfung, Kernzeiten, Gleitzeiten, Bürostunden,
Überstundenregelungen. Flexible Arbeitszeit sieht meist entspannter
aus, es verstecken sich dahinter allerdings gerne Überstunden ohne
Ende für einen Freitag, an dem man mal um 16:00 Uhr nach Hause

80

geht. Es gibt Agenturen, die mit Chipkarte und/oder Transponder
deine Anwesenheit im Hause messen, allerdings sind immer weniger
so paranoid darauf: Der Verwaltungsaufwand lohnt sich einfach nicht.
Was sich in allen Agenturen lohnt, sind Stundenzettel: Ob sie nun in
Papierform (auch das gibt es noch) oder im Intranet (mit den absurdesten Zeiterfassungssystemen) geschrieben werden, die Füllung deines Arbeitstages mit sinnvoller Projektarbeit macht deinen Kundenbetreuer glücklich.
Urlaub: Der Minimalanspruch von Festangestellten liegt bei 21 Tagen
im Jahr, je älter du bist und großzügiger der Arbeitgeber, können das
auch 28–30 Tage sein. Arbeitgeber mit großzügigen Urlaubsregelungen stellen gerne hohe Anforderungen an die Übererfüllung der flexiblen Arbeitszeit; trotzdem kann es sich lohnen, hart zu arbeiten und
lange Urlaub zu machen.
Kündigung: Während der Probezeit (maximal sechs Monate) hast du
eine Kündigungsfrist von 14 Tagen; dazu zählen auch Wochenenden
und Feiertage. Bis dahin aufgelaufener Urlaub wird dann sofort fällig.
Nach der Probezeit sind verschiedene Modelle von monatlicher, dreimonatiger und vierteljährlich zum Quartal möglicher Kündigungsfrist drin; die Agentur hat nach der Probezeit mehr Interesse daran,
dich zu behalten (während sie vorher die Option schätzte, dich wieder
loswerden zu können).

Wie findet mich der Job, den ich suche?
Verschiedene Möglichkeiten der Arbeitsanbahnung
Es gibt ein sagenhaftes Überangebot an Online-Jobbörsen, Suchmaschinen
und Foren – allein die Agentur für Arbeit, die nun wirklich nicht Gefahr
läuft, für umfassend informiert gehalten zu werden, hält eine Liste mit 36
verschiedenen Adressen bereit – ausschließlich für Kreative. Es gibt Listen
und spezielle Seiten auf Facebook, XING und LinkedIn. Es gibt sogar Papier,
auf dem Zeitungen gedruckte Anzeigen für Jobs in die Welt setzen, neben
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den lokalen Blättern auch überregionale und ebenfalls auf kreative Leserschaft spezialisierte.
Die Problematik des Überangebots liegt nicht im Überangebot selbst, sondern in der Auswahl: Mit ziemlicher Arroganz gehen einige gute Agenturen
davon aus, dass man die Karriereseiten ihrer Internetpräsenzen abklappert
– Anzeigenschaltung in Foren und Medien ist
unter ihrer Würde. Die meisten dieser AnzeiSelbst in der Antwortmail auf deine
gen werden über soziale Netzwerke (nicht nur
Bewerbung steht gerne mal, du
die im Internet) sehr schnell sehr weit verbreitet
und erreichen Ihre Zielgruppen besser als die
könntest ihnen ja auf Twitter folgen
anderer Arbeitgeber, die die konventionellen
und sie auf Facebook liken.
Wege gehen (müssen). Um von den Jobangeboten dieser Agenturen zu erfahren, wird die klassische Rollenverteilung herumgedreht: Nicht du bekommst ihre Anzeige zu
Gesicht, du musst ein »Fan werden«, um die Jobinformationen nicht zu verpassen (und bekommst mehr als 99 % nutzlose Agenturpropaganda um die Ohren,
bis einmal etwas Relevantes dabei ist). Selbst in der Antwortmail auf deine
Bewerbung steht gerne mal, du könntest ihnen ja auf Twitter folgen und sie
auf Facebook liken. Wahrscheinlich wirst du das sogar tun, es könnte ja
sein, dass irgendjemand das überprüft. Nach zwei, drei Monaten ohne Meldung kannst du diese Social-Media-Egel problemlos wieder aus der Timeline
kippen, dann meldet sich eh niemand mehr.
Auch bei den Marktplätzen wird oft der Spieß herumgedreht: Du musst
dich registrieren, dich datenmäßig nackig machen, alles zeigen, ein paar
besonders Unverschämte verlangen sogar für »Premium-Accounts« Geld.
Nun, Letzteres kennt man auch von XING und LinkedIn – Social-MediaPlattformen für Leute, die zu wichtig sind für gewöhnliche Social Media.
Doch während XING und LinkedIn wenigstens werbefreien Raum und ein paar
echte Mehrwerte für ihre Services anbieten, gibt es bei den Bezahl-Jobbörsen
nichts außer noch mehr irrelevanten Spam von Bots, die den Managing Director und den Art Director nicht auseinanderhalten können. Und du bezahlst sie
dafür, dass du ihnen alle deine Daten gegeben hast … ein Geschenk, das im
professionellen Adresshandel mal gerne 3 € wert sein kann (bei den Adressmengen, mit denen diese Leute handeln, ist das ein Bombengeschäft).
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Ein paar Jobbörsen ohne Fußangeln und Fallen
–– www.dasauge.de: Seit einigen Jahren operiert das Auge als die Plattform für die Jobvermittlung in der kreativen Szene. Neben dem offiziellen Stellenmarkt gibt es die Möglichkeit, als Freelancer Showcases
anzulegen, und ein lebendiges Forum für Minijobs und Gelegenheiten.
Besonders juniorfreundlich ist die Suchmaske mit Festanstellungs-,
Freelance- und Praktikasuchfunktion.
–– www.kimeta.de: keine besondere Kreativensuche oder auch nur
besonders kreative Suche, aber eine wirklich effektive. Nach dem guten
alten Google-Prinzip werden alle Angebote bis zum Pendelradius von
60 km abgeklappert, dabei ist die Engine klug genug, um von »Art
Director« auf »Creative Director« zu schließen und umgekehrt.
–– www.wuv.de: Der Stellenmarkt eines der ältesten Magazine für
Medien, »Werben und Verkaufen«, ist nicht wegen seiner Suchoptionen
interessant, sondern vor allem wegen seiner Stammkundschaft. Kleinere und mittlere Agenturen platzieren dort gerne Inserate (und lesen
das gedruckte Heft). Die Engine und Datenbasis von W&V findest du auf
vielen anderen Seiten wieder.
–– www.creativeset.net: sehr umfangreiche und weitgefächerte Suchmaschine, die eine hohe Differenzierung erlaubt. Hat (Stand 05/15) das
gruseligste und älteste Interface, das ich je bei einer Seite »für Kreative«
gesehen habe.
Mit Ausnahme von wuv.de sind alle Seiten nicht für mobile Endgeräte
optimiert (Stand 05/15, wie gesagt), aber das kann ja noch werden.

Spezielle Bewerbermessen für Kreative gibt es noch keine, es sei denn,
man versteht die Abschlussveranstaltungen/-ausstellungen an den (Fach-)
Hochschulen als solche – dafür ist aber das Publikum zu klein (sowohl auf
suchender als auch auf anbietender Seite) und die Stellenanbieter zu weit
gestreut. Auch die Abschlussveranstaltungen der Studiengänge haben oft
eher den Anstrich merkwürdiger Abizeremonien; die Ausstellungen werden
zu kurzfristig angekündigt, die Ankündigungen haben keine große Verbreitung, und oft kommen neben den stolzen Eltern und Freunden nur die Local
Yokels der Agenturbranche. Dabei haben diese Veranstaltungen durchaus
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das Potenzial, mehr Fachpublikum zu ziehen – die Ausbildungsstätten (vor
allem die staatlichen) haben allerdings eher gemütlich-gediegene Vorstellungen von der Inszenierung von Events oder spielen bei der Frage, wer das
Ganze organisieren soll, Verantwortungsvölkerball (spring, sonst trifft es
dich). 23 Am besten ist es, wenn die Studenten ihre Ausstellung selbst organisieren (und falls hier ein Arbeitgeber mitliest, möchte ich ihm raten, sich
dort nach den Organisatoren umzusehen).
Solltest du als Designer eine Branche oder gar ein Unternehmen fest im
Blick haben, ist es auf jeden Fall ratsam, eine Bewerbermesse aufzusuchen,
auf der sich das Unternehmen präsentiert. Die Unternehmen haben ein geradezu unglaubliches Augenmerk auf Bewerbermessen, weil diese ihnen
enorm Mühe ersparen: Man lernt die Menschen kennen, ist sich sympathisch (oder nicht), checkt die Qualifikationen und die Soft Skills. Obendrein
Die Unternehmen haben ein geradezu
macht es den Teilnehmern des Unternehunglaubliches Augenmerk auf
mens Spaß, es ist wie eine Mischung aus
Bewerbermessen, weil diese ihnen
Vorstellungsgespräch und Cocktailparty,
darüber hinaus treiben sich gerne die
enorm Mühe ersparen.
wirklich verantwortlichen Mitarbeiter dort
herum. Es lohnt sich, für diese Möglichkeit
in Kauf zu nehmen, sich mit gefühlten 20 000 Software Engineers durch die
Hallen zu drängen und eventuell auch gar keine Kreativen des Unternehmens am Stand vorzufinden, denn du kannst dir sicher sein: Sie werden
deine Unterlagen oder Kontaktdaten garantiert an ihre Kollegen zu Hause
weitergeben.

23 Dass Abschlussarbeits-/Thesis-Ausstellungen auch gut organisiert werden können, zeigte
die Köln International School of Design (das ist der offizielle Name, wenn man »Fachhochschule Design Köln« googelt) vor ein paar Jahren: Da wurde ein Laden angemietet, in dem
die Studenten ihre Arbeiten präsentierten; jeder konnte kommen und ggf. sogar etwas
kaufen. Heute werden die Arbeiten wieder für eine Woche im Völkerkundemuseum ausgestellt, ein Zeichen dafür, dass Designer wohl doch eher für eine seltsame Gattung Mensch
gehalten werden. Oder dass sie sich selbst dafür halten.
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