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ANIS-Studium an der  

Universität Augsburg; wäh-

renddessen Werkstudentin 

PPC bei explido»iProspect  

Frau Klimpke, beschreiben Sie 

bitte kurz Ihren Arbeitsalltag? 

Mein Job ist sehr vielseitig. Den 
Großteil der Zeit verbringe ich mit 
der Betreuung von nationalen und 
internationalen Kunden im Bereich 
PPC (Pay per Click). Darunter fällt 
in meinem Fall v.a. die Planung, 
Aussteuerung und Optimierung der 
Kampagnen bei Google Ads sowie 
Bing Ads. Zudem bin ich zuständig 
für die Einstellung und Betreuung 
der Werkstudenten in meiner Abtei-
lung.  

Was sind die Herausforderungen 

und Chancen in Ihrem Job? 

Ich denke eine Herausforderung ist, 
dass es keine konkrete Ausbildung 
gibt, die einen auf diesen Beruf vor-
bereitet. Das kann gleichzeitig eine 
Chance sein: Dieser Job ist Learn-
ing by Doing, man kann mit einem 
entsprechenden Engagement viel 
erreichen und sich vielseitig weiter-
bilden. Das ist nicht beschränkt auf 
Plattformen wie Google und Bing, 
sondern auch auf andere Marketing
-Partner wie Amazon oder Face-
book.  

Inwieweit hat Sie der Studien-
gang ANIS auf Ihre jetzige Tätig-
keit vorbereitet? Welche weiteren 
Qualifikationen ermöglichten 
Ihnen den erfolgreichen Berufs-

einstieg? 

Unterschiedliche Sprachen zu be-
herrschen ist meines Erachtens 
immer ein Vorteil in der Berufswelt. 
Zudem hat man gelernt, sich selbst 
zu organisieren. Die sprachwissen-

schaftlichen und praxisorientierten 
Elemente bilden einen guten 
Grundstein, erfolgreich mit der 
Sprache umzugehen und diese in 
Werbebotschaften einzusetzen. Der 
Kurs „BWL für Geisteswissen-
schaftler“ kann eine gute Ergän-
zung zum Studium sein, sollte man 
sich für einen Beruf im Online-
Marketing interessieren. Mir per-
sönlich hat meine strukturierte und 
ergebnisorientierte Arbeitsweise 
den Berufseinstieg erleichtert.  

Welche Voraussetzungen waren 
bzw. sind für Ihre aktuelle  

Position erforderlich?  

Für die Senior Position sind einige 
Jahre Berufserfahrung im entspre-
chenden Umfeld notwendig. Der 
Einstieg als Berufsanfänger erfolgt 
meist über eine Trainee-Stelle.  

Welche beruflichen Perspektiven 
sehen Sie im Bereich des Online-

Marketings? 

Da sich die Online-Marketing-Welt 
und die damit verbundenen Dienst-
leistungen ständig erweitern und 
verändern, sehe ich noch viel Po-
tential, sich in diesem Umfeld wei-
terzuentwickeln.  

Welche anderen Abteilungen gibt 
es in Ihrem Unternehmen, die für 
ANIS-Studierende spannend sein 

könnten? 

Je nach persönlichem Interesse 
könnten für ANIS-Studierende auch 
andere Abteilungen spannend sein, 
z.B. SEO, Display oder Affiliate 
Marketing. Ein Blick auf die Karriere

-seite und die Stellenanzeigen gibt 
erste Einblicke, welche Aufgaben-
gebiete auf einen in den jeweiligen 
Abteilungen zukommen.  

Können Sie Studierenden die 
Angst vor dem Berufseinstieg 

nehmen?  

Praktisch jeder Berufseinsteiger 
muss sich erst einmal in der Berufs-
welt und dem neuen Aufgabenfeld 
zurechtfinden. Praktika und Werk-
studententätigkeiten geben einem 
einen guten ersten Einblick und 
können helfen, die Angst zu  
nehmen.  

Vielen Dank für das Gespräch!  

 

ALUMNI-INTERVIEW 

„Praxiserfahrung ist enorm wichtig! 

Dadurch kann man erste Einblicke 

erhalten und Kontakte knüpfen.“ 

Name: Bettina Klimpke  

Aktuelle Anstellung: Senior Account Manager PPC bei  

    explido»iProspect   

Studium: Anwendungsorientierte Interkulturelle Sprachwissenschaft, 

 Bachelor of Arts  

Weitere Alumni-Interviews unter:  

www.uni-augsburg.de/career-service 
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