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Abschied von der
Generation Praktikum
MINDESTLOHN Ab 2015 verdienen Beschäftigte 
mindestens 8,50 Euro die Stunde. Noch ist nicht 
allen Kreativen bewusst, was diese Neuerung für 
die Agenturbranche bedeutet. 

Mindestlohn? Die Pressesprecherin des Fachverbands Famab 
eiert herum. Auf dem Schirm, scheint’s, hat die Interessenver-
tretung der Eventbranche das Thema nicht.  Jörn Huber , Vize-
Vorstand im  Famab  und Chef der Heidelberger Agentur  Pro 
Event , räumt das ein. Denn: „Grundsätzlich haben wir in der 
Branche kein Mindestlohn-Problem. Unter zehn Euro machen 
selbst Hilfskräfte keinen Finger krumm.“ Und Praktikanten? 
„Werden in der Regel vergütet.“ Mit 2,50 bis fünf Euro pro Stun-
de. Zwei Tage später beschloss der Bundestag einen Mindestlohn 
von 8,50 Euro. Auch für Praktikanten.

Welche Auswirkungen der Mindestlohn hat, der ab 1. Ja-
nuar 2015 flächendeckend gilt, ist offenbar nicht allen Betrof-
fenen bewusst. Das hat nicht zwingend mit mangelndem Inter-
esse zu tun. Im Gewirr aus Gesetzesvorlagen, öffentlicher De-
batte und kurzfristigen Änderungen kommt der Durchblick 
schon mal abhanden. Seit Wochen und Monaten herrscht ein 
munteres Hin und Her aus Kommentaren und Forderungen. 
Parteipolitiker und Gewerkschafter, Verbände und Unternehmen 
reden sich die Köpfe heiß. Mal geht es um Ausnahmen für 
Spargelstecher, mal um Zwischenlösungen für Zeitungszusteller 
und Sonderregelungen für Praktika. Seit vergangenem Don-
nerstag ist klar: Der Mindestlohn kommt, und er gilt für alle 
Branchen und für alle Beschäftigten über 18 mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung oder Hochschulabschluss. 

Für die Agenturszene bedeutet das: Das vielerorts beliebte 
Einstiegspraktikum für Absolventen hat ausgedient. Praktikan-
ten mit Bachelor oder Master lassen sich nicht mehr abspeisen 
mit 500 oder 600 Euro im Monat. Sie erhalten künftig ein Viel-
faches, knapp 1400 Euro. Oder ohne Umweg übers Praktikum 

eine Festanstellung, etwa als Trainee. Dessen Vergütung liegt in 
Werbe- und PR-Agenturen meist knapp über dem Mindestlohn. 
Dass der Gesetzgeber unterbezahlten Praktika für Hochschul-
abgänger einen Riegel vorschiebt, ist aus Sicht der Studierenden 
ein echter Fortschritt. Das bisher gängige Einstiegspraktikum 
sei „nichts anderes als eine Auslagerung und Verlängerung der 
Probezeit“, kritisiert  Alexander Schulze  (26), Student an der Uni 
Hohenheim (s. Interview). Schätzungen zufolge liegt der Anteil 
von Praktikanten in der Agenturbranche im Schnitt zwischen 
satten acht und zehn Prozent.

Bei Verstößen drohen emp� ndliche Geldbußen
Freiwillige Praktika, die Studenten während des Studiums ma-
chen, sind künftig ebenfalls vom ersten Tag an mit dem Min-
destlohn zu vergüten – zumindest wenn sie länger als drei Mo-
nate dauern. Enden sie nach spätestens drei Monaten, ist die 
Vergütung frei verhandelbar und kann wie bisher unter 8,50 
Euro liegen. Allerdings: Unterschreibt der Drei-Monats-Prakti-
kant zum wiederholten Mal in ein und demselben Betrieb einen 
Vertrag, greift wieder der Mindestlohn. Diese Einschränkung 
soll verhindern, dass Unternehmen versuchen, mit einer Serie 
aneinandergereihter Praktika das gesetzliche Mindesteinkom-
men zu umgehen. Bei Verstößen drohen empfindliche Geldbu-
ßen: bis zu 30 000 Euro, in schweren Fällen sogar bis zu 500 000 
Euro. Unmittelbar nach dem Bundestagsbeschluss ging die 
Website Der-mindestlohn-kommt.de ans Netz, auf der das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales über Details informiert. 
Dort findet sich auch der Wortlaut des Gesetzes. 

Unberührt bleiben von der Neuregelung Schülerpraktika 
sowie Pflichtpraktika im Rahmen des Studiums. Hier gilt nach 
wie vor: kein Anspruch auf Mindestlohn. Mancher Agenturchef 
wird es erleichtert zur Kenntnis nehmen. Jörn Huber von Pro 
Event zum Beispiel: „Die meisten unserer Praktikanten machen 
ein sechsmonatiges Pflichtpraktikum. Das sind Studenten, die 
Eventmanagement studieren, Mediengestaltung oder Kommu-
nikationswissenschaften.“ Für sie ändert sich nichts. Auch nicht 
in Düsseldorf bei der Eventagentur  Stagg & Friends . 500 Euro 



Vergangenen Donnerstag beschloss der Bundestag 
die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. 
Läuft alles nach Plan, erhalten Arbeitnehmer aller 
Branchen ab 1. Januar 2015 hierzulande einen 
Stundenlohn von mindestens 8,50 Euro.
Unter diese Regelung fallen auch Praktikanten. 
Genauer: Praktikanten mit abgeschlossener Lehre 
oder Hochschulabschluss. Machen sie etwa ein 
Einstiegspraktikum als ersten Schritt zur Festanstel-
lung – in der Agentur- und Medienlandschaft nicht 
unüblich –, steht ihnen ab dem ersten Tag der 
Mindestlohn zu. Gleiches gilt für Studierende, die ein 
freiwilliges Praktikum von mehr als drei Monaten 
Dauer absolvieren. Oder mehrere Praktika in ein und 
demselben Betrieb (Ketten-Praktika), die in der 
Summe drei Monate überschreiten.

Dauert ein Orientierungspraktikum nicht länger 
als drei Monate, darf die Vergütung wie bisher unter 
8,50 Euro liegen. Genau wie bei Pflichtpraktika, die 
Studierende etwa während des BWL-Studiums zu 
leisten haben. Presseverlage haben zudem durchge-
setzt: Bezüge der Zeitungszusteller dürfen den 
Mindestlohn 2015 bis zu 25 Prozent unterschreiten 
und im Jahr darauf noch bis zu 15 Prozent.

8,50 Euro für (fast) jeden 
Der Mindestlohn kommt – auch für Praktikan-
ten. Doch es gibt Ausnahmeregelungen.

„Die Botschaft muss 
lauten: GWA-Mitglie-
der als Deutsch-
lands führende 
Agenturen bezah-
len ihre Praktikan-
ten anständig“
 Wolf Ingomar Faecks , GWA-
Präsident, Geschäftsführer 
Sapient Nitro

„Es gibt das unausrottbare Vorurteil, 
Agenturen seien skrupellose Ausbeuter. 
Alles, was auf dieses Klischee einzahlt, 
ist äußerst schädlich“
 Stephan Rebbe , Geschäftsführer Kolle Rebbe
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brutto zahlt ihnen Agenturchef  Göran Göhring  im Monat. „Da 
ein Event bis zu fünf Monate Vorbereitungszeit hat plus zwei 
Wochen Nachbereitung, sind bei uns sechs Monate Praktikum 
bisher obligatorisch“, so Göhring. „Andernfalls erhalten Prak-
tikanten keinen vollständigen Einblick in den Projektmanage-
ment-Prozess.“ Absolventen bleibe die Alternative, eine Trainee-
Stelle anzunehmen. Um die 800 Euro kriegt man dann. Zu 
wenig. Auch Trainees haben ein Anrecht auf Mindestlohn.

Göhring hofft auf Nachbesserungen. „Ich glaube, da wird 
sich noch was bewegen.“ Das fordern und erwarten etliche 
Akteure. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft ( BVDW ) etwa 
sieht „die Schaffung neuer, besonders zukunftsfähiger Arbeits-
plätze“ gefährdet und verlangt, ein Mindestlohn solle für Prak-
tika grundsätzlich erst ab zwölf Monaten Dauer greifen. Die 
 Produzentenallianz , Interessenvertretung der Film- und Fern-
sehproduktionen, befürchtet „schwerwiegende Folgen“ für 
Unternehmen und Berufseinsteiger und fordert: Mindestlohn 
frühestens ab sechs Monaten Praktikum, sonst „werden wir sehr 
bald massive Nachwuchsprobleme haben“.

Die Verbände der Werbe- und PR-Agenturen wirken merk-
lich entspannter. „Wir können mit dem Gesetz in seiner jetzigen 
Fassung leben“, sagen  GWA -Präsident Wolf Ingomar Faecks und 
sein  GPRA -Kollege  Uwe Kohrs . „Allerdings prüfen wir angesichts 
der im Gesetz vorgenommenen Nachbesserungen jetzt das 
Kleingedruckte“, ergänzt Kohrs. Für Praktika, die nicht unter 
die Mindestlohn-Bestimmungen fallen, empfiehlt der GWA eine 
Vergütung von mindestens 600 Euro, die GPRA ein Entgelt auf 
dem Niveau des BAföG-Höchstsatzes (derzeit 670 Euro). „Die 
Botschaft muss lauten: GWA-Mitglieder als Deutschlands füh-
rende Agenturen bezahlen ihre Praktikanten anständig“, betont 
Faecks. „Und wer ein abgeschlossenes Studium hat, wer seinen 
Beitrag zur Wertschöpfung in einer Agentur leistet, hat selbst-
verständlich ein Recht auf einen angemessenen Verdienst.“ Dass 
sich Absolventen nach dem Studium von einem Praktikum zum 
nächsten hangeln ohne Aussicht auf Festanstellung, sei ein 
Missstand. „Die Generation Praktikum ist ja keine Erfindung 
der Bundesarbeitsministerin“, so Faecks. „Ihrer Kritik, dass 
manche Betriebe Praktika auf diese Weise zweckentfremden, 
kann ich mich nur anschließen.“ 

Zustimmung aus den Reihen der GWA-Agenturen.  Florian 
Haller , Hauptgeschäftsführer der  Serviceplan -Gruppe, stellt klar: 
„Praktika zu missbrauchen, um Dumpinglöhne durchzusetzen, 
ist inakzeptabel.“ Dennoch: 1400 Euro im Monat für unausge-
bildete Praktikanten hält er für überzogen. „Da spielt keine 
Agentur mit. Eine so hohe Vergütung auch für die, die noch 
studieren, würde bedeuten: Das Praktikum ist faktisch tot.“ 
Haller verhehlt zudem nicht: Ihm wäre eine gesetzliche Regelung 
„deutlich lieber“ gewesen, die Praktika bis zu sechs Monaten 
Dauer vom Mindestlohn befreit. „Drei Monate sind das Mini-
mum. Kürzere Praktika machen keinen Sinn.“ Die Zahl der 
Praktikumsplätze, denkt er, wird in der Serviceplan-Gruppe 
sinken: „Ein Drittel weniger, schätze ich.“ 

Nicht so bei  Kolle Rebbe  und  Saatchi & Saatchi . Beide Agen-
turen sehen keinen Einfluss des Mindestlohns auf ihr Prakti-
kumsangebot. „Wir pflegen schon das Selbstbewusstsein: Es ist 

Meine Herren, Lust auf ein Praktikum?

Schulze Während meines BWL-Studiums habe ich schon 
ein Pfl ichtpraktikum absolviert. In Hamburg war das, in 
einer namhaften Werbeagentur, ich lernte die Abteilun-
gen Kreation und Strategie kennen, und obwohl ich 
meist zwölf Stunden am Tag arbeitete, war das eine sehr 
gute Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Die 
Vergütung jedoch war ein Problem: 550 Euro im Monat. 
Allein die zusätzliche Miete betrug 400 Euro, dazu 
Kaution, Fahrtkosten, essen will man auch mal. Das langt 
hinten und vorne nicht, schon gar nicht in einer Stadt 
wie Hamburg. In den ersten beiden Monaten konnte ich 
mir abends nicht mal leisten, mit meinen Kommilitonen 
ein Bier trinken zu gehen und die Stadt zu erkunden.

Kratz Alexander und ich hatten damals eine WG, ich 
machte ein Praktikum in einer anderen Agentur. Zu 
denselben Konditionen. Das Fazit fällt durchweg positiv 
aus. Ich erhielt viele Einblicke und fühlte mich durchaus 
nicht ausgebeutet als billige Arbeitskraft. Problemlos 
leisten konnte ich mir das halbe Jahr in einer anderen 
Stadt aber letztlich nur, weil meine Eltern mich unterstüt-
zen. Was uns sauer eigentlich aufstößt, mir und meinen 
Kommilitonen, sind seltsame Konstruktionen wie die 

„Agenturen vermitteln 
kein glaubwürdiges 
Gesamtbild“
Die Debatte um Mindestlöhne blieb an Hoch-
schulen nicht unbemerkt. Die Pforzheimer BWL-
Studenten Alexander Schulze, Guido Reher und 
Florian Kratz über unterbezahlte Praktika und 
Werbeagenturen als künftige Brötchengeber.

„Missbrauch von 
Praktika ist kein 
Einzelfall. Das
Geschäftsmodell von 
Agenturen darf nicht 
auf Praktikanten 

aufbauen“

 Christian Rätsch , 
CEO Saatchi & 
Saatchi
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Einstiegspraktika. Man hat den Abschluss in der Tasche und bereits 
Praxiserfahrung gesammelt, erhält aber keine Festanstellung, sondern erst 
mal einen Praktikumsplatz. Das hat aber nichts mehr mit Reinschnuppern 
zu tun.

Schulze Diese Praxis halte ich für äußerst fragwürdig. In meinen Augen ist 
das Einstiegspraktikum nichts anderes als eine Auslagerung und Verlänge-
rung der Probezeit.

Reher Ich bin unschlüssig, ob ich nach dem Studium in einer Agentur 
anfangen möchte. Ich habe bereits eine Ausbildung als Werbekaufmann, 
das war eine fabelhafte Zeit, ich habe die Lehre genossen. Den Agentur-
alltag kenne ich daher bestens. Eine Agentur, die mir trotzdem vor einer 
Festanstellung ein Einstiegspraktikum aufzwingen will, wäre bei mir 
untendurch.

Hat Sie die Diskussion um Mindestlöhne für Praktikanten irritiert?

Reher Manche Wortmeldungen aus den Reihen der Agenturchefs haben 
mich wirklich sprachlos gemacht. Natürlich können Agenturen sagen: Bei 

uns bewerben sich genügend Leute, deshalb zahlen wir nur ein 
Taschengeld. Dann wundern sie sich allerdings, dass sie nicht unbedingt 
die besten Talente bekommen. Die verkaufen sich nämlich nicht unter 
Wert.
Kratz Agenturen beklagen sich zwar regelmäßig über Unternehmen, 
die Pitches nicht oder nicht fair bezahlen, winden sich aber gleichzeitig, 
wenn es um faire Bezahlung für ihr Personal geht. „Nicht leistbar?“ Sie 
leisten sich Cannes, Speicherstadt, Räumlichkeiten, die einem den Atem 
verschlagen, aber für den Mindestlohn fehlt das Geld? Das ergibt beim 
besten Willen kein glaubwürdiges Gesamtbild. Man hat den Eindruck: 
Sie können zwar, aber sie wollen dem Nachwuchs nicht mehr zahlen.
Schulze Die ganze Diskussion verwundert einen schon sehr. Ich habe das 
Gefühl, Agenturen suchen nach Wegen, den Mindestlohn irgendwie zu 
umgehen. Was bitteschön sagt das über den Stellenwert aus, den der 
Nachwuchs unter Entscheidern der Werbeszene hat? Prinzipiell kann ich 
mir zwar nach wie vor vorstellen, nach dem Studium in einer Agentur zu 
beginnen. Aber nicht zu einem Hungerlohn.

 Alexander Schulze , 26
Im Zuge des Bachelor-Studiums BWL/Werbung 
absolvierte Schulze ein Pfl ichtpraktikum in 
einer Hamburger GWA-Agentur. Zurzeit ist er 
Master-Student an der Uni Hohenheim.

 Guido Reher , 25
An der Hochschule Pforzheim studiert Reher 
im vierten Semester BWL, Schwerpunkt Marke-
ting und Werbung. Zuvor machte er eine Lehre 
zum Kaufmann für Marketingkommunikation.

 Florian Kratz , 26
Sein BWL-Studium hat Kratz kürzlich abge-
schlossen. Pfl ichtpraktikum inklusive. Wie Re-
her und Schulze engagiert er sich in der stu-
dentischen Agentur Werbeliebe, Pforzheim.

etwas Besonderes, für uns zu arbeiten“, sagt Stephan Rebbe. „Aber 
von dieser Ehre allein wird ein Mitarbeiter weder satt, noch kann 
er davon die Miete zahlen. Deshalb erhalten auch Praktikanten 
bei uns vernünftiges Geld.“ Saatchis CEO Christian Rätsch betont: 
„Das Geschäftsmodell von Agenturen darf nicht auf Praktikanten 
aufbauen. Macht ein Praktikant einen Junioren-Job, steht ihm 
natürlich ein Junioren-Gehalt zu.“ In den vergangenen Wochen 
bekam Rätsch gehörig Gegenwind. In einem W&V-Gastbeitrag 
hatte er Erinnerungen an seine Zeiten als Praktikant herangezo-
gen, um gegen den Mindestlohn Front zu machen. Dafür bezog 
er teils heftige Prügel. „Mit dem Wirbel hatte ich nicht gerechnet“, 
bekennt Rätsch. Er setzte sich daraufhin mit Praktikanten aus 
dem Düsseldorfer Saatchi-Büro zusammen und musste erkennen: 
„Missbrauch von Praktika ist kein Einzelfall. Das Thema ist 
vielschichtiger, als ich bis vor Kurzem annahm.“

Mancher Kenner der Agenturszene wie  Heiko Burrack  aus 
Frankfurt stellt fest: „Das Image der Werbeagenturen hat durch 
die Diskussionen der vergangenen Wochen und Monate weiter 
gelitten.“ Rebbe fuchst das: „Es gibt dieses unausrottbare Vor-
urteil, Agenturen seien gedanken- und skrupellose Ausbeuter. 

Alles, was auf dieses Klischee einzahlt, ist äußerst schädlich.“ 
Sobald der Bundesrat den Mindestlohn endgültig abgesegnet 
hat (voraussichtlich im September), will sich der GWA daher 
an die Öffentlichkeit wenden. „Uns geht es um ein Signal, das 
nicht zuletzt die Studierenden erreicht“, so GWA-Präsident 
Faecks. „Und das beinhaltet: keine Kettenpraktika, keine un- oder 
unterbezahlten Praktika. Kurz: keine Ausbeutung der Prakti-
kanten.“ Auch die GPRA will hier klar Position beziehen, sagt 
Präsident Kohrs: „Wir werden eine entsprechende Empfehlung 
an unsere Mitgliedsagenturen aussprechen.“

Wertschätzung für den Nachwuchs
Die Debatte um den Mindestlohn hat die Szene Sympathien 
gekostet.  Bernhard Fischer-Appelt , Vorstand der Fischer-Appelt-
Gruppe, versucht die Wogen zu glätten: „Es gibt nur wenige 
Branchen, in denen sich junge Menschen so schnell einbringen 
können mit ihren kreativen Impulsen wie in der Werbe- und 
PR-Landschaft.“ Und er fügt hinzu: „Der Nachwuchs genießt in 
unserem Metier hohe Wertschätzung.“

Lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe: 
Wie sich der Min-
destlohn auf die 
Medienbranche 
auswirken wird.

MEHR ZUM THEMA


