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1 Zum Unternehmen: Neumann & Kamp. Historische Projekte 

 

Seit 2001 bietet die Agentur aus München verschiedene Dienstleistungen aus dem Bereich der 

Geschichtswissenschaften an und unterhält mittlerweile Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, 

Hamburg und Zürich. Ihr Angebot kann in vier Teile gefasst werden: In erster Linie erstellt sie für 

verschiedene Institutionen (Unternehmen, Stiftungen oder öffentliche Einrichtungen) 

Buchpublikationen, typischerweise im Rahmen von Jubiläen. Ein zweiter wichtiger Bereich umfasst die 

Archivorganisation, bei der die Agentur oben genannte Einrichtungen beim Aufbau und der 

Organisation von Archiven und Bibliotheken unterstützt. Dabei kann es um das Sortieren von 

Schriftgut, der Bestandssicherung oder die digitale Verwaltung des Archivguts gehen. Auch die 

Realisierung von Ausstellungen gehört zum Leistungsangebot des Unternehmens, das in 

Zusammenarbeit mit Designern die Geschichte einer auftraggebenden Institution präsentiert, wozu 

auch die Erstellung von Rahmenprogrammen und Begleitpublikationen wie Flyer oder Kataloge und 

die Durchführung von Audioführungen und Videopräsentationen gehören. Schließlich führt Neumann 

& Kamp auch unabhängig von Buchpublikationen oder Ausstellungen Recherchen in Archiven und 

Bibliotheken durch. Nach firmeneigener Aussage arbeitet die Agentur mit über 30 Historikern und 

Historikerinnen zusammen. Neben freien Mitarbeitern hat das Unternehmen auch einen festen 

Mitarbeiterstamm: So arbeiten an meinem Einsatzort in Berlin einschließlich des Büroleiters fünf 

Historiker und eine wechselnde Zahl an freien Mitarbeitern. Neumann & Kamp kann auf eine diverse 

und breite Branchenerfahrung zurückblicken: Zu den bisherigen Kunden gehörten namhafte 

Unternehmen aus der Chemieindustrie, der Logistikbranche, usw., aber auch öffentliche 

Einrichtungen, wie Stiftungen und Ämter, ferner auch kleinere traditionsbewährte Lokalbetriebe.  

 

2 Die Bewerbung  

Der Impuls für meine Bewerbung lag in der Idee begründet, das Berufsfeld des Historikers außerhalb 

eines reinen Forschungsumfeldes kennenzulernen und in einem eher „angewandten“ Bereich zu 

erleben. In dieser Hinsicht ist History Marketing eine der wenigen Bereiche, in denen Historiker 

„profitorientiert“ ihrer Ausbildung gemäß, tätig werden können. Meine bisherigen Praktika bewegten 

sich alle in öffentlichen Einrichtungen, die nicht diesen unmittelbaren wirtschaftlichen Bezug zu ihrer 

Arbeit hatten. Ich war außerdem neugierig auf einem Gebiet zu arbeiten, das in meinem bisherigen 

Studium noch keine Beachtung gefunden hatte. Darüber hinaus deckte sich die epochale Ausrichtung 

der Agentur (19. und 20. Jahrhundert) auch mit meiner Spezialisierung im Studium und meinen 

aktuellen (Masterarbeit) und bisherigen Arbeiten. Wie bei jedem Praktikum hoffte ich natürlich auch, 

dass zum einen meine Französischkenntnisse während des Praktikums zur Anwendung kommen 
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würden und dass zum anderen im Idealfall die Arbeit in der Agentur für meine Masterarbeit nützlich 

sein könnte. 

Ich habe mich auf elektronischem Wege beworben und schon nach zwei Tagen erhielt ich eine positive 

Rückmeldung. Das Angebot eines Bewerbungsgespräches nahm ich an und wir vereinbarten einen 

Skype-Termin, da ich zu dieser Zeit noch in Paris studierte. Nach einem langen und sehr angenehmen 

Gespräch mit dem Büroleiter in Berlin vereinbarten wir die Modalitäten des Praktikums, das auf zwei 

Monate (Juli bis August 2017) angesetzt war und einen wöchentliche Arbeitszeit von 16 Stunden 

umfasste. Diese reduzierte Wochenarbeitszeit ist darauf zurückzuführen, dass die Agentur für 

gewöhnlich Praktikanten oder studentische Mitarbeiter auf diese Weise einstellt und in den 

Sommermonaten nicht gewährleistet werden konnte, dass immer ein Mitarbeiter im Büro ist. 

 

3 Einführung  

Mein Praktikum begann mit einem Meeting mit allen Mitarbeitern des Berliner Büros. Es diente der 

Koordination des Asphalto1-Projekts, das die Agentur kurz vor Beginn meines Praktikums akquiriert 

hatte. Es handelt sich dabei um ein Straßenbauunternehmen, das im Mai 2018 ihr 100-jähriges 

Bestehen feiern möchte und Neumann & Kamp beauftragt hat, eine Publikation im Umfang von 150 

Seiten anzufertigen. Das Team stellte mir das Projekt in groben Zügen vor und besprach dann die 

nächsten Schritte und die Aufgabenverteilung. Im Vorlauf hatte die Agentur dem Unternehmen einen 

Entwurf über Aufbau und Inhalt der Publikation gesendet, der wiederum von diesem mit Anmerkungen 

versehen, an besagtem Tag vorlag. Mit diesem Projekt sollte ich mich während des gesamten 

Praktikums beschäftigen. 

Bevor ich auf die inhaltlichen Aspekte zu sprechen komme, möchte ich noch auf die 

Arbeitsorganisation eingehen: Ich genoss in der Arbeitszeitgestaltung große Freiheit und musste 

lediglich darauf achten, dass ein Kollege im Büro war - teilweise konnte ich sogar bestimmte Aufgaben 

auch Zuhause oder anderen Orten erledigen. Für die zwei Monate und einer Arbeitszeit von 130 

Stunden wurde ich mit einer Aufwandsentschädigung von 400 € vergütet. In Sachen Vergütung habe 

ich für die zwei Monate und einer Arbeitszeit von 130 Stunden eine Aufwandsentschädigung von 400 

€ bekommen.  

4 Aufgaben  

Meine erste Aufgabe bestand in der Transkription eines Interviews mit einem ehemaligen 

Geschäftsführer der Asphalto-Deutschland, das ungefähr zwei bis drei Wochen in Anspruch 

genommen hat und nach vorgegebenen Regeln verschriftlicht werden musste. Parallel dazu wurde ich 

                                                           
1 Der Name des Unternehmens wurde aus Verschwiegenheitsgründen anonymisiert.  
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auch regelmäßig mit kleineren Aufträgen betraut, wie etwa dem Anschreiben von Archiven oder 

Bibliotheken. Dazu gehörte auch die Recherche von Archivalien in Datenbanken: Ich habe 

beispielsweise den Gründungsvertrag der deutschen Gesellschaft von 1918 in einem Wirtschaftsarchiv 

gefunden und daraufhin das betreffende Archiv angeschrieben. Auch Bestellungen (und Abholung) von 

Forschungsliteratur in Berliner Bibliotheken gehörte zu wiederkehrenden Aufgaben.  

Im Rahmen des Asphalto-Projektes durfte ich auch einmal in das Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde 

fahren und habe in den Beständen des Berlin Document Center überprüft, ob Mitglieder des 

Aufsichtsrats und des Vorstandes einer nationalsozialistischen Gruppierung angehörten hatten. 

Darüber hinaus erhielt ich einen kurzen Einblick in eines der Archivprojekte der Agentur: Für einen Tag 

war ich im Technikmuseum Berlin tätig, wo Neumann & Kamp das dortige Archiv neu organisiert, und 

habe bei der Paginierung, dem Entgräten, Verzeichnen und Sortieren mitgeholfen. 

Nach der Hälfte meines Praktikums meines Praktikums bekam ich eine neue, etwas größere, Aufgabe 

im Rahmen des Asphalto-Projektes: Da die Agentur bisher noch wenig über die Zeit vor 1945 

recherchiert hatte, war es meine Aufgabe die Aktivitäten des Unternehmens in der Weimarer Zeit 

nachzuzeichnen. Da aber die technischen Kenntnisse des Teams insgesamt sehr rudimentär waren, 

habe ich zuerst versucht, das Fachvokabular zu definieren und für alle verständlich zu machen, was 

eine Einarbeitung in die Geschichte des Straßenbaus „à long terme“ erforderte. Ich habe mich dann 

den unternehmerischen Aktivitäten gewidmet und die bestehenden Firmenpublikationen 

ausgewertet, um eine Aufstellung der verschiedenen Großprojekte zu erstellen. Die weitaus größere 

Arbeit bestand jedoch in der Recherche zum gesellschaftlichen und sozialen Kontext der Zeit bezüglich 

des Verkehrswesens, speziell des Straßenbaus und der Geschichte der Straßenbeläge. Ich habe in 

diesem Rahmen beispielsweise eruiert, welchen Anteil der bituminöse Straßenbau im gesamten 

Straßennetz der Weimarer Republik darstellte oder habe von der starken Konkurrenz zwischen der 

Teer-und Asphaltindustrie erfahren, die die in der Öffentlichkeit (auf Kongresses oder via Flugbätter) 

einen regelrechten Krieg austrugen. Ferner habe ich ein kurzes Biogramm über den Erfinder des 

Teerstraßenbaus, Dr. Ernest Guglielminetti verfasst, das, so versicherte mir man, als solches auch in 

der Publikation erscheine werde.  

 

5 Fazit & persönliche Einschätzung  

Zu den großen Vorzügen des Praktikums zähle ich den hohen Grad an Eigenständigkeit-und 

Eigenverantwortung, der mir für die Erledigung der Arbeitsaufträge zuerkannt wurde. Ich wurde als 

Praktikant ernst genommen: meine Rechercheergebnisse wurden diskutiert, bewertet und hatten für 

die geplante Publikation eine konkrete Anwendung. Meine Aufgaben waren vielfältig und bei den 

meisten handelte es sich um Rechercheaufgaben auf verschiedenen Ebenen. Ein kleiner Teil umfasste 
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organisatorische Aufgaben, die aber das Praktikum insgesamt ausgewogener machten. Beinahe wäre 

ich sogar auch in die Kundenakquise eingebunden worden, doch wurde die Arbeit am Asphalto-Projekt 

priorisiert, sodass ich diese Facette der Marketing-Arbeit leider nicht erleben konnte. Neumann & 

Kamp hat sich immer Mühe gegeben, bzw. fühlte sich gar verpflichtet, mir anspruchsvolle und sinnvolle 

Arbeiten zu geben, was mir sehr positiv in Erinnerung bleiben wird.  

Wie schon erwähnt, war ich bei der Einteilung meiner Arbeitszeiten relativ frei, auch wenn sich gerade 

in dieser Hinsicht mein einziger Kritikpunkt am gesamten Praktikum niederschlägt: Der Zeitpunkt. Mein 

Praktikum fiel genau in die Urlaubsphase der Mitarbeiter. Zudem zog das Berliner Büro zur gleichen 

Zeit in eine neue Lokalität. Diese Umstände erschwerten mithin den Austausch über meine 

Rechercheergebnisse oder auch die Klärung von Fragen zur inhaltlichen und formellen Gestaltung der 

Publikation für Asphalto. Diese Rahmenbedingungen lagen jedoch nicht in der Verantwortlichkeit von 

N&K , weswegen ich diesbezüglich keine Kritik am Unternehmen üben möchte. Stattdessen möchte 

ich die menschlichen Qualitäten des Teams loben. Ich habe mich nie unwohl gefühlt und kann sogar 

auf einen sehr gelösten und herzlichen Austausch mit den Kollegen zurückblicken. So fand auch am 

Ende ein Abschlussgespräch statt, das es beiden Seiten ermöglichte, in Feedback über die Zeit des 

Praktikums zu geben.  

Das Praktikum hat mir die Eigenheiten des History Marketing nahegebracht, das ich, gemäß meinen 

Erlebnissen, in aller Kürze wie folgt beschreiben würde: Die Recherchen werden nach strengen 

wissenschaftlichen Verfahren geführt, nur dass das Ergebnis populärwissenschaftlich verarbeitet wird. 

Mein Praktikum endete leider genau dann, als die Aktivitäten des Unternehmens zur Zeit des 

Nationalsozialismus näher beleuchtet wurden. Ich kann leider nicht auf die Details eingehen, doch 

gerade im Hinblick auf die Öffnung der firmeneigenen Archive oder den Umgang mit der 

nationalsozialistischen Vergangenheit wurden mir die Grenzen des History-Marketings bewusst. Nur 

so viel: Je nach Auftraggeber kann der Grad an Aufklärung und Aufarbeitung variieren. 

 

Zwar bin ich nicht mit der festen Absicht aus dem Praktikum gegangen, zukünftig im History Marketing 

zu arbeiten, doch wurde mir eine interessante Alternative für einen späteren Berufsweg offenbart. Im 

Gespräch mit den Kollegen konnte ich zudem noch persönliche Eindrücke und Anekdoten aus dem 

Arbeitsalltag eines Historikers einer Marketing-Agentur erhalten. Diese zeugten von einem hohen Maß 

an Mobilität (die Kollegen waren oft deutschlandweit in Archiven unterwegs) und der Möglichkeit, in 

relativ kurzer Zeit verschiedene Branchen und wichtige Entscheidungsträger kennenzulernen.  

Insgesamt empfehle ich jedem Geschichtsstudenten (vorzugsweise den „modernistes“ und 

Zeithistorikern) ein Praktikum bei Neumann & Kamp zu absolvieren, da es trotz der Marketing-

Ausrichtung und des populärwissenschaftlichen Outputs, wissenschaftlichen Ansprüchen folgt und ich 

die Möglichkeit hatte, meine Kenntnisse als Historiker anzuwenden und auszubauen. 


