
Karlsruher Wirtschaftsspiegel 2010/2011 123

V
om guten Schreiben wird gesagt,
dass vor allem dann zutreffende und
wahrhaftige Texte entstehen, wenn

man sie von Hand schreibt. Abgeleitet
vom lateinischen „manu scriptum“, was
„von Hand geschrieben“ heißt, nennt sich
das „atelier für texte nach maß“ auch

manuScriptur. Es versteht sich als Ar-
beitserleichterer und Organisator rund
ums Thema Kommunikation und greift
all jenen unter die Arme, denen Zeit, Mit-
arbeiter oder die Worte fehlen, wenn Bro-
schüren, Artikel, Presseinformationen
und Ähnliches gebraucht werden. Ge-
gründet wurde die Karlsruher Text-
schmiede 2007 von Susanne Jacob-Frei-

tag nach zehnjähriger Tätigkeit als Re-
dakteurin. „Ob jemand einen bereits ge-
schriebenen oder halbfertigen Text bringt
oder einen ganz neuen wünscht, ich ste-
he meinen Kunden in jeder Textphase zur
Seite“, so die Journalistin.

Auftraggeber sind Redaktionen, Wer-
beagenturen und Unternehmen, aber
auch Lehrinstitute, kurz: alle, die von
Haus aus mit Kommunikation zu tun ha-
ben oder von sich aus öffentlich kommu-
nizieren wollen. „Ich suche Menschen,
die den Wert gut formulierter Texte schät-
zen und daher meine journalistischen Fä-
higkeiten für ihren speziellen Textbedarf
in Anspruch nehmen möchten“, resü-
miert Susanne Jacob-Freitag ihre Vorstel-
lung vom Miteinander zwischen ihr als
Dienstleister und ihren Auftraggebern.

Das „atelier für texte nach maß“ bietet
auch ein Spezialgebiet: den Holzbau. Als
ausgebildete Bauingenieurin ist Jacob-
Freitag seit über zwölf Jahren als Autorin
vieler Fachartikel in der Holzbau- und
Architekturpresse bekannt. „Texte müs-
sen klar, treffend und lebendig geschrie-
ben sein, sonst steigt der Leser aus“, weiß
Jacob-Freitag. Weil das so wichtig ist,
gibt sie auch Seminare für lebendiges
Schreiben. www.manuscriptur.de 

manuScriptur: seit drei Jahren Kommunikation pur

KIM, das Karlsruher Institut für
Marktforschung, hat seinen Sitz in der
Karlsruher City.

Zehn Jahre KIM Karlsruher
Institut für Marktforschung

G
erade in Krisenzeiten ist es für ein
Unternehmen wichtig, seinen Markt
und seine Kunden genauer zu be-

trachten, um Risiken und Fehlinvestitio-
nen zu vermeiden und diese Zeiten unbe-
schadet zu überstehen. Hier schafft die
Marktforschung schon vor der Marktein-
führung durch das Testen neuer Konzep-
te, Produkte oder Werbekampagnen die
nötige Sicherheit und hilft, erfolgreich
am Markt zu bestehen.

Das Karlsruher Institut für Marktfor-
schung betreut seit der Firmengründung
im Juni 2000 viele namhafte Unterneh-
men. „Darauf sind wir besonders stolz.
Zu unserem zehnjährigen Bestehen freu-
en wir uns, auch in Zukunft unsere Kun-
den marktforscherisch begleiten zu kön-
nen“, so die beiden Institutsinhaberinnen
Monika Kaufmann und Dagmar Münzer.
„Unser hoch motiviertes und kompeten-
tes Team ist mit der Studienvielfalt, der
Kundenbetreuung und der Analyse der
erhobenen Daten bestens vertraut.“

Seit 2005 hat KIM seinen Sitz im Haus
der Wirtschaft der Industrie- und Han-
delskammer Karlsruhe. „Mit der Wahl
unseres Standorts sind wir rundum zu-
frieden, das spüren wir auch an der posi-
tiven Resonanz unserer Kunden und Be-
sucher“, so die Inhaberinnen.

Moderne Testmethoden wie Online-
befragungen, die sowohl kostengünstig
als auch schnell sind, können – je nach
Aufwand – in kürzester Zeit über „top“
oder „flop“ entscheiden. Bei den Markt-
forschungsexperten von KIM wird Bera-
tung groß geschrieben, sie beantworten
alle Kundenanfragen rund um das Thema
Marktforschung, Markteinführung und
Werbung. www.kim-ka.de.

U
nternehmen und Wirtschaftsstand-
orte brauchen gut ausgebildete
Fachkräfte. Nur so können sie im

Wettbewerb bestehen. Bildung und Wei-
terbildung sind dafür der Schlüssel. Sie
sind Bausteine für Wachstum und Wert-
schöpfung der gesamten Region. Sich
weiter qualifizieren ist zudem der beste
Weg, den Arbeitsplatz zu sichern und
beruflich aufzusteigen. Ein erfahrener
Partner für berufliche Fort- und Weiter-
bildung ist das IHK-Bildungszentrum
Karlsruhe. 

Seit über drei Jahrzehnten bilden sich
Fach- und Führungskräfte am IHK-Bil-
dungszentrum in Karlsruhe und seinen
Außenstellen in Rastatt und Baden-Ba-
den weiter. Viele Absolventen haben sich
seither beruflich weiter entwickelt und
neue, verantwortungsvolle Aufgaben
übernommen. Davon profitieren sowohl
die Mitarbeiter als auch die Betriebe in
der gesamten Region. 

Das IHK-Bildungszentrum Karlsruhe
bietet über 150 Prüfungs- und Zertifi-
katslehrgänge, Tagesseminare und Fir-
menschulungen aus Industrie und Han-
del an. Dazu gehören die Berufsfelder
Betriebswirtschaft, Logistik, Marketing,
Handel, Finanz- und Rechnungswesen,
Immobilien, Technik und Informatik,
Sozial- und Gesundheitswesen sowie
Medien- und Eventmanagement. Viele
Lehrgänge sind Teil eines bundesweit
anerkannten IHK-Aufstiegssystems. 

Begleitet wird das breite Angebot von
einem kompetenten Beratungsdienst.
Erfahrene Dozenten, gut ausgestattete
Schulungsräume und überschaubare
Klassen sorgen für rasche Lernerfolge.
Zertifiziert wurde das Qualitätsmanage-
ment des IHK-Bildungszentrums Karls-
ruhe von der Gesellschaft der Deutschen
Wirtschaft zur Förderung und Zertifizie-
rung von Qualitätssicherungssystemen. 

www.ihk-biz.de

IHK-Bildungszentrum Karlsruhe: ein erfahrener Partner

Schreibt Texte nach Maß: Susanne
Jacob-Freitag, Inhaberin der Agentur
manuScriptur.


