
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

FAMILIE REDLICH BEKOMMT ZUWACHS: 

SIEBEN AUSZUBILDENDE STARTEN 

HEUTE 
 

Berlin, 1. September 2021 I Als erste und bisher einzige Kommunikationsagentur Berlins trägt familie 

redlich seit 2019 das IHK-Siegel für exzellente Ausbildungsqualität. Darauf baut die Agentur auch in 

diesem Jahr auf und bildet ab heute sieben weitere junge Menschen aus: zwei Kauffrauen für 

Marketingkommunikation, eine Kauffrau für Büromanagement und Europakauffrau, eine 

Mediengestalterinnen Digital und Print, eine Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung sowie eine 

Bauzeichnerin und einen Bauzeichner. 

„Das Ziel ist es, unsere Auszubildenden zu integriert denkenden und handelnden Mitarbeitenden 

auszubilden. Auch deshalb folgt die Ausbildung bei uns einem akademie-Prinzip mit dezentraler 

Ausbildung und zentraler Steuerung“, so Andre Redlich, Vorsitzender des Vorstands familie redlich AG. 

Die fachliche Ausbildung findet in den verschiedenen Teams statt, wo die akademist:innen in die 

jeweiligen Teamstrukturen eingebunden sind. Zu den insgesamt 25 akademist:innen gehören somit nun 

13 Auszubildende, elf Studierende sowie ein Trainee. 

Für die Kreativfamilie – familie redlich (fr), Coding Powerful Systems (CPS) sowie hartmannvonsiebenthal 

(HVS) – arbeiten über 240 Mitarbeitende auf dem denkmalgeschützten ehemaligen AEG-Gelände im 

Technologie-Park Humboldthain. „Die Auszubildenden werden vom ersten Tag an voll und ganz in die 

Agentur eingebunden. Durch die besonderen Zeiten ist dies momentan nicht immer ganz einfach, 

dennoch profitierten sie auch durch unser digitales Onboarding und vom Fachwissen aller Kolleg:innen. So 

erhalten sie eine intensive und ganz individuelle Betreuung“, so Miriam Ahmed, Personalvorstand der 

familie redlich AG.  

Grundsätzlich wirken alle Mitarbeitenden bei der Ausbildung der akademist:innen mit. Den 15 bei der IHK 

registrierten Ausbilder:innen kommt eine besondere Verantwortung zu: Durch ihre berufspädagogischen 

Kenntnisse können sie gezielt Einfluss auf Qualität und Effizienz der Ausbildung nehmen und sind somit 

auch Ansprechpartner:innen für andere ausbildenden Kolleg:innen. 
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Über familie redlich AG: 

familie redlich (fr) wurde 2001 von Andre Redlich in Berlin gegründet. Anfangs gehörten vor allem Markenkunden zum 

Portfolio. Seit 2005 arbeitet fr auch für Kunden aus dem Bereich der öffentlichen und gesellschaftspolitischen 

Kommunikation. 2016 wurde das bisher vorhandene digitale Angebot um IT-Lösungen und Open-Source-Technologien 

durch die coding powerful systems CPS GmbH (CPS) erweitert. Ergänzt wurde das Leistungsportfolio 2021 mit den Retail- 

und Architektur-Spezialisten von hartmannvonsiebenthal (HVS). Auf dem denkmalgeschützten ehemaligen AEG-Gelände im 

Technologie-Park Humboldthain, an einem der elf offiziellen Zukunftsorten Berlins, befindet sich der Unternehmenssitz in 

Form einer durchgängigen Fläche von rund 3.500 Quadratmetern für die 240 Mitarbeitenden. 

 

familie redlich ist Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e. V. und im fwd: Bundesvereinigung 

Veranstaltungswirtschaft. 


