
„Ich
muss

euch spä-
ter unbe-

dingt die Halle
zeigen, sie ist be-

eindruckend“, sagt
Maren Herb zur PZ.

Doch zunächst gilt es, ein
Foto-Set aufzubauen und ein-

zurichten. Ein renommiertes
deutsches Versandhaus will seine neuen Mö-

bel präsentieren und die Auszubildende
für visuelles Marketing im Pforzheimer

Studio Gieske ist für die Dekoration
zuständig. Wohnlich soll es ausse-
hen und dennoch ansprechend mo-
dern. Hier und da stellt Maren noch
ein paar Deko-Objekte um, läuft
ein paar Schritte zurück, wirft ei-
nen letzten Blick auf das Set – per-
fekt. Weiter geht es zum „Foodsyt-

ling“ in die modern eingerichtete
Studio-Küche. Für ein anderes Foto-

shooting werden nämlich Sushi-Do-
nuts und andere asiatische Häppchen be-

nötigt. Für die Sushi-Donuts formt Maren

kleine Kringel aus Reis, dekoriert sie mit Gur-
ken und Seetangblättern und garniert sie mit Se-

sam und Wasabi.
„Sie ist immer hilfsbereit und vor allem schenkt sie

einem immer ein Lächeln“, sagt die Stylistin
und Kollegin von Maren, Petra Knöller. Laut der Exper-
tin für Film und Interieur hat sich die Auszubildende
perfekt im Studio und im Team eingefunden.

Fast 100 prozentige Übereinstimmung
Dabei hatte die gebürtige Neuhauserin bis vor einem
Berufsorientierungstest noch nichts vom Beruf der
Gestalterin für visuelles Marketing gehört. Als das Re-
sultat des Tests von einer Übereinstimmung von 97 Pro-
zent mit dem Berufsbild sprach, informierte sie sich
über das Berufsfeld und besorgte sich prompt ein Prak-
tikumsplatz im Studio Gieske. Das Praktikum war auch
gleichzeitig das Ticket für die Ausbildung, in der die 20-
Jährige voll aufgeht.

„Hier gibt es alle möglichen Requisiten, von den
Süßigkeiten würde ich übrigens lieber nicht naschen“,
so Maren, während sie der PZ die verschiedenen Räume
des Studios zeigt. Besonders begeistert sei sie von der
großen Halle im Erdgeschoss, in der gleich mehrere
Fotosets aufgebaut sind und im jedem etwas ganz
anderes passiert. „Mir gefällt die Vielfalt in dem Beruf,
ich mache viel mit Mode, mit Möbeln oder eben zum
Beispiel auch mit Essen - das Foodstyling mache ich am
liebsten.“ Die Neuhausenerin schätzt jedoch auch die
Berufsschule, für die sie nach Feuerbach bei Stuttgart
fährt. Dort kann sie sich zusätzlich kreativ und hand-
werklich austoben. Denn ein Gespür für Farben und For-
men sind laut der Auszubildenden des Monats Juni ge-
nauso wichtign, wie handwerkliches Geschick.

Mit Lächeln und
viel Liebe zum Detail

In der Serie „Azubi des Monats“ stellt die „Pforzheimer Zeitung“ jeden letzten Samstag im Monat einen Auszubildenden vor, der außergewöhnlich ist. Neben der Sonderseite gibt es auf www.pz-news.de/azubidesmonats oder bei
Facebook auf www.facebook.com/azubidesmonats ein Video, in dem sich die Azubis vorstellen. Du willst „Azubi des Monats“ werden? Dann schick uns deine Bewerbung an internet@pz-news.de.
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1. Was macht man als Gestalter für visuel-
les Marketing?
Das Aufgabengebiet ist sehr groß und
reicht im Falle unseres Foto-Studios von der
Dekoration von Fotosets, um Aufnahmen für
die Mode und Möbelbranche zu machen, bis
hin zur Gestaltung von Essen für bestimmte
Motive, das sogenannte „Foodstyling“.

2. Welche schulischen Voraussetzungen
braucht man für die Ausbildung?
Grundsätzlich die mittlere Reife. Ich persön-
lich lerne jedoch gerne den potenziellen
Azubi einfach kennen, für mich zählt eher
das Menschliche. Die Noten und der Schul-
abschluss spielen für mich eine unterge-
ordnete Rolle.

3. Welche Eigenschaften sollte Ihr
perfekter Azubi mitbringen?
Man muss für den Beruf brennen. Gerade
im kreativen und im fotografischen Bereich
sollten die Stärken des Interessenten liegen.
Zudem sollte man ein angenehmes Wesen
haben und die Fähigkeit besitzen, sich
im Team gut eingliedern und arbeiten
zu können.

„Man muss für
den Beruf brennen“

WA S MUS S IH  R PE R FE KTE R
A Z U B I MI T B R I NG E N?

Thomas Andraschko, 
Geschäftsführer im Studio Gieske

NAME:
Maren Herb
ALTER:
20 Jahre
WOHNORT:
Neuhausen-Hamberg
MEIN LIEBLINGSESSEN IN DER PAUSE:
Ich liebe Couscous-Salat, meistens bringe
ich mir den selbst mit.
DAVON HABE ICH SCHON IMMER
GETRÄUMT:
Ich würde gerne mehr reisen. Mein absolu-
ter Traum ist ein Roadtrip durch Kanada,
denn ich liebe Englisch und ich liebe die
Natur. Ich bin ein typischer Dorfmensch.
DAS MACHE ICH NACH FEIERABEND:
Abends treffe ich mich mit Freunden,
spiele Klavier, lese oder schaue Serien. Ich
streiche und male daheim total gerne, egal
ob auf Leinwände oder meinen Hasenstall.

In ihrer Freizeit unternimmt Maren etwas mit Freunden, ist gerne in der Natur unterwegs,
spielt Klavier oder malt auf Leinwänden. FOTOS: PRIVAT

Die Auszubildende ganz in ihrem Element:
Maren Herb dekoriert Kulissen und Fotosets für
Werbung, Film und Fernsehen. FOTOS: GONZALEZ

GESTALTER/IN FÜR
VISUELLES MARKETING

war im Jahr
2016 die Anzahl
an Auszubildenen

zum Gestalter/in für
visuelles Marketing in

ganz Deutschland.

Quelle: Statista

1566
Jahre Ausbildung

Die Ausbildungsver-
gütung richtet sich nach
der Branche des Ausbil-

dungsträgers und
beträgt durchschnittlich:

1. Jahr      805 €
2. Jahr      885 €
3. Jahr    1020 €
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Schulabschluss

der künftigen Gestalter/innen
verfügten über die Hochschul-
reife. 34 Prozent besaßen einen

mittleren Bildungsabschluss.
5 Prozent verfügten über

einen Hauptschulabschluss.

Quelle: Bundesagentur
für Arbeit

58%
fingen im Jahr

2016 in Deutschland
die Ausbildung
zum Gestalter/

Gestalterin für visuelles
Marketing an.

Quelle: Bundesagentur
für Arbeit

591
wichtige Fächer

Für eine erfolgreiche
Ausbildung zum/r

Gestalter/in für visuelles
Marketing sind Kunst,

Werken und Mathematik
unabdingbar.

Quelle: Bundesagentur
für Arbeit
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JUNI

Maren Herb absolviert eine Ausbildung zur Gestalterin
für visuelles Marketing im Studio Gieske in Pforzheim.
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