
 

 

Praxisauftrag 

Kommunikationsinhalte erstellen 

Handlungskompetenz c4: Marketing- und Kommunikationsaktivitäten umsetzen 
 
Ausgangslage 

 
Die Kommunikationsinhalte von beispielsweise Flyern, Zeitungen und E-Mails informie-
ren die Kundinnen über die Dienstleistungen und Produkte eines Betriebs. Sie werden 
aber auch erstellt, um auf Anlässe oder bevorstehende Informationsveranstaltungen hin-
zuweisen.  
 
Die Kommunikationsinhalte sind aber nur dann erfolgreich, wenn sie sinnvoll und anspre-
chend verfasst sind. Sonst werden sie nämlich nicht gelesen oder angeschaut und die 
Arbeit war umsonst.   
 
Dieser Praxisauftrag bietet dir nun die Gelegenheit, all deine Kenntnisse im Zusammen-
hang mit der Erstellung von Kommunikationsinhalten in die Praxis umzusetzen.  
 
Aufgabenstellung  

  
Teilaufgabe 1: Suche gemeinsam mit einer vorgesetzten Person ein Projekt, wofür 

du einen Kommunikationsinhalt erstellen kannst. Das können bei-
spielsweise Inhalte für Flyer, die Sozialen Medien oder Zeitungen in 
den Formaten Text, Video, Bild oder Podcast sein.  

Hole alle relevanten Informationen bei der vorgesetzten Person ein, 
die du für die Erstellung des Kommunikationsinhalts benötigst.  

Teilaufgabe 2: Danach erstellst du einen ersten Entwurf des Inhalts. Erkundige dich 
bei der vorgesetzten Person, in welcher Form (analog oder digital) 
du den ersten Entwurf erstellen sollst.   

Teilaufgabe 3: Besprich deinen Entwurf mit der vorgesetzten Person. Mache dir 
Notizen während des Gesprächs zu den Verbesserungsmassnah-
men.  
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Teilaufgabe 4:  Erstelle den fertigen Kommunikationsinhalt und integriere dabei alle 
Verbesserungsmassnahmen aus dem Gespräch. Übergib das fertige 
Produkt zu einer letzten Kontrolle an deine vorgesetzte Person und 
besprich das Ergebnis mit ihr. 

Teilaufgabe 5: Dokumentiere und reflektiere deine Ergebnisse in deiner Lerndoku-
mentation.   

 
Hinweise zur Lösung 

Ganz frei bist du in der Gestaltung der Kommunikationsinhalte oftmals nicht. Es bestehen 
betriebliche und gesetzliche Vorgaben, die du einhalten musst.  
 
Überlege dir genau, für welche Zielgruppe die Kommunikationsinhalte sein sollen und 
passe die Formate, Gestaltung und Sprache daran an (Text, Gestaltung, Sprache, usw.). 
 
Organisation 

Führe deinen Praxisauftrag direkt in deinem Arbeitsalltag anhand eines konkreten Falls 
oder einer konkreten Situation aus der Praxis aus. 
 
Für die Dokumentation deines Vorgehens benötigst du je nach Aufwand zwischen 30 und 
90 Minuten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


