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Auf der Suche nach einem geeigneten Aus-
bildungsplatz? Manche Schüler entscheiden 
sich für eine Alternative zum klassischen 
Ausbildungsbetrieb. 

Eine staatlich anerkannte schulische Berufs-
ausbildung kann solch eine Alternative sein. 

Die Merkur Akademie International (MAI) in 
Karlsruhe bildet auf diesem Weg seit vielen 
Jahren staatlich anerkannte Europasekretä-
re/innen aus.

Die zweijährige schulische Berufsausbildung 
führt junge Menschen mit Spaß an Fremd-
sprachen und Interesse für eine planerisch-
organisatorische Tätigkeit zum Traumjob.

Absolventinnen und Absolventen finden Be-
schäftigungen in allen Wirtschaftsbereichen. 
Dazu zählen neben international tätigen Un-
ternehmen u.a. auch das Auswärtige Amt, 
Ministerien, NGOs und Anwaltskanzleien.

Seit 2022 wird die Ausbildung nun haupt-
sächlich unter der Bezeichnung International 
Management Assistant geführt.

Abteilungsleiter Reinhard Mükusch: „Mit 
der Anpassung der Ausbildungsbezeich-
nung wird die Abgrenzung zur „klassischen“ 
Sekretariatstätigkeit deutlich. Unsere 
Absolventinnen und Absolventen sind 
sprachbegabte Allrounder mit Organisa- 
tionstalent und fundierten, praxisrelevan-
ten Kenntnissen. Der Berufseinstieg erfolgt 
typischerweise in Junior Management- und 
Assistenzpositionen. Die neue Bezeichnung 
spiegelt das gut wieder.“

Die Anpassung bietet auch denjenigen 
einen Vorteil, die sich für Stellen im Aus-
land bewerben. Erfolgreiche Absolventinnen 
und Absolventen erhalten seit dem Schul-
jahr 2021/22 neben dem Zeugnis zum/zur 
staatlich anerkannten Europasekretär/in nun 
auch ein englischsprachiges Zertifikat, das 
sie als International Management Assistant 
ausweist.

Damit stehen noch mehr Türen zum Berufs-
einstieg offen. Alternativ kann nach der Aus-
bildung auch ein optionales Bachelorstudium 
an einer der Partnerhochschulen der MAI in 
Großbritannien angeschlossen werden. 

Weitere Infos zur Ausbildung unter:

www.merkur-akademie.de 
und
www.weltundsprachen.de

Nächster Ausbildungs-
beginn: September 2023

Berufsausbildung mit Zukunft für Realschüler und Abiturienten:
International Management Assistant (Europasekretariat)

Knigge-Kurs für International Management Assistants –
Eine gute Vorbereitung auf spätere mögliche Geschäftsessen.

Zweijährige internationale Berufsausbildung 
mit interkulturellem 

und fremdsprachlichem Schwerpunkt

International Management 
Assistant [Europasekretariat]
Option: 1-jähriges Aufbaustudium zum Bachelor in 

Großbritannien

www.weltundsprachen.de
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