
Bericht Praktikum Laura

„Der Anfang…“

„Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.“

Aristoteles (384-322), griech. Philosoph

Alles begann mit meinem Studium: auch die Begeisterung für nachhaltiges Gestalten! Methoden und 

Techniken hierfür erlernte ich auf der Ecosign/Akadamie für Gestaltung in Köln. Aufgrund zu geringer 

längerfristiger Arbeitserfahrungen, entschloss ich mich, nach meinem Diplom zur Kommunikationsdesig-

nerin, im Februar diesen Jahres ein Praktikum zu machen. Und wie es sich ergab, flatterte im Januar eine 

Praktikumsanzeige von mërz punkt ins Haus. Angetan von der Möglichkeit ausschließlich mit renommierten 

Kunden aus dem Nachhaltigkeitsbereich zu arbeiten, schickte ich eine Bewerbung nach München.

Schon bei meinem „Kennenlerngespräch“ mit Martina Merz werde ich eingeladen mit der Agentur, die 

BioFach-Messe 2012 zu besuchen. Also mache ich mich am 14.02. auf den Weg nach Nürnberg, wo ich die 

gesamte Belegschaft (neun Frauen!!) kennenlerne. Auf der BioFach, der Messe für Bio Produkte, lerne ich 

bereits bestehende Kunden, aber auch potenzielle Neukunden kennen und sehe, wie mërz punkt auf sich 

aufmerksam macht. Ein Tag reicht leider nicht die Arbeitskollegen richtig kennenzulernen, jedoch bleibt: 

ein positiver Eindruck und ein super lehrreicher Einstand! 

München-Moosach neue Agenturheimat

Knapp fünf Wochen später, am 22. März ist er da: mein erster Praktikumstag. In Moosach angekommen, 

werde ich von einer strahlenden Martina Merz mit einem tollen Blumenstrauß begrüßt. Von allen Kolle-

gen werde ich sofort für die Vorbereitungen zur Agentureinweihung in Anspruch genommen. Keine Zeit für 

Sentimentalitäten, angekommen in der Arbeitswelt! Schon am ersten Tag bestätigt sich der erste positive 

Eindruck, den ich auf der Messe gewonnen hatte. Die Menschen bei mërz punkt sind alle toll, umgänglich 

und offen! 

Die mërz punkte auf der Biofach.



Angefangen bei letzten Umzugshilfen, bis hin zu meinem eigenen Corporate Design Projekt für eine Pilates-

lehrerin, habe ich sogleich eine ganze Reihe Aufgaben auf meinem Plan. Und an meinem eigenen Arbeits-

platz mit einem superschicken iMac, lassen sich die Dinge auch gleich viel besser angehen…

Das Loft und die „Frauen“ :))

Ich & mein Arbeitsplatz

Ein Arbeitstag geht von morgens neun bis abends halb sieben Uhr, in dieser Zeit arbeite ich an Projekten 

oder nehme den anderen Kollegen Arbeit ab, darunter fällt zum Beispiel:

- Gläserrecherche

- Bildbearbeitung

- einfach mal Feedback geben!

- Korrekturlesen (für einen Nachhaltigkeitsbericht)



Am liebsten schaue ich den Kollegen und der Chefin allerdings über die Schulter, wenn sie dabei sind, 

spannende neue Packaging-Ideen für die GEPA zu entwickeln. Denn ich muss gestehen, dass ich mich ein 

wenig verliebt habe: In den GEPA-Espresso mit Milch. Aber auch andere spannende Projekte beanspruchen 

meine Aufmerksamkeit. So gestalte ich die Pressemappe für TO.mTO, einer Korsettmanufaktur aus Berlin. 

Und wie schön es ist die gedruckte Mappe mit Bändern und Ösen bestückt in der Hand zu halten, erfahre 

ich dann zweieinhalb Wochen später. Fotografiert und freigestellt sieht die Mappe richtig professionell aus 

und findet dann auch ihren Platz in der aktuellen Imagebroschüre von mërz punkt, die ebenfalls von mir 

umgesetzt wird. Viele Produktfotos habe ich hierfür abgelichtet. Aber gerade das Tüfteln und Probieren ga-

ben mir einen neuen Eindruck von der Vielfältigkeit und der Möglichkeit, Produkte auf verschiedene Art zu 

präsentieren und die Aussagekraft dieser Art von Präsentation für die Gesamtkommunikation der Agentur. 

TO.mTO Pressemappe

Immer was los!

Am meisten Spaß macht mir die Arbeit, wenn viel los ist in der Agentur, wovon man in der Regel ausgehen 

kann. Zwischendurch kommen auch gerne einmal Kunden vorbei. Die häufig von weit her reisen, um sich 

von Martina Merz betreuen zu lassen. Bei diesen Gesprächen habe ich als Praktikantin das Privileg mithö-

ren zu dürfen. Auch bei Brainstormings für Markenentwicklungen oder bei Messeplanungen bin ich dabei. 

Gerade diese Gespräche und der Umgang mit Kunden fehlte mir im Studium und es ist mir darum umso 

wichtiger, lernen zu können, wie die Chefin mit Kunden umgeht und sie berät. 

Schlussbetrachtung

Zurzeit sitze ich an meinem eigenen kleinen GEPA Projekt und entwickle eine Retro-Kaffeedose. Nebenbei 

möchte ein Safthersteller neue Etiketten für eine Saft-Cuvée Linie. Zusammenfassend lässt sich festhalten, 

dass ich gerade im Packaging enorm viel dazu lerne. Die Kombination von cleverem Design und Genuss 

schaue ich mir von meinen Kollegen ab, die in diesem Bereich klasse Gestaltung machen! Schon jetzt ist 

mein Arbeitsplan so voll, dass ich nur noch jeden zweiten Tag zum Kaffeekochen komme und meine Rolle 

als hauseigene GEPA-Barista nicht mehr vollständig ausfüllen kann, sehr zum Leidwesen meiner Kollegen! 



Retrocafé in Berlin mit tollen Produkten in den Regalen

Storecheck mit Martina Merz in Berlin, im Rahmen der Creativ Verpacken Konferenz!

Belustigt muss ich zuletzt feststellen, dass mein Interesse an Packaging zur Zeit meine Freizeit mitbestimmt. 

So kann ich nicht Urlaub in London machen, ohne meine Begleiter zu nerven und zum nächsten Super-



Belustigt muss ich zuletzt feststellen, dass mein Interesse an Packaging zur Zeit meine Freizeit mitbestimmt. 

So kann ich nicht Urlaub in London machen, ohne meine Begleiter zu nerven und zum nächsten Super-

markt vors Weinregal (aktuelle Weinflaschenrecherche) und in die Süßigkeitenabteilung (Neugestaltung der 

GEPA-Schokoriegel und Dragees) zu zerren und ihnen vorzuschwärmen, von all den tollen Packaging Ideen. 

In diesem Sinne: ab in den nächsten Supermarkt und inspirieren lassen.

Laura Bauer, 26. Juni 2012

Die interessantesten Verpackungen aus dem Supermarkt landen im Produktregal bei mërz punkt!


