
Was wurde eigentlich aus…
Werdegang ehemaliger Student*innen der Italienstudien



Was wurde eigentlich aus…
…Laura Iaccarino?

 Alumnibericht auf deutsch
 Alumnibericht auf italienisch



Laura Iaccarino  Laura ist für die interne und externe
Kommunikation des Unternehmens
verantwortlich – sowohl auf nationalem als
auch auf internationalem Niveau

 Zu Lauras „typischen“ Aufgaben gehören
administrative Tätigkeiten, das Erstellen
und Versenden von Pressemitteilungen, die
Organisation und Durchführung von
Pressekonferenzen, die Bearbeitung von
Presse- und Interviewanfragen sowie die
Durchführung von Case Studies

 Laura hat während ihres Studiums der
Italienstudien relevante Methoden- und
Sachkompetenzen erworben, die nicht
nur für ihren Job, sondern für ihr
gesamtes Leben essenziell sind

AKTUELL: Public Relations Expert bei
Conrad Electronic

Nach dem Studium der Italienstudien:
Kein Master
Praktika in der italienischen
Botschaft in Berlin sowie in einer 
PR-Agentur in München, wo Laura 
anschließend übernommen wurde



Laura Iaccarino:

„Ich hatte eine 
wunderschöne Zeit und 

habe tolle Menschen 
kennengelernt“



Laura Iaccarino  Laura è responsabile sia della
comunicazione esterna, che interna
dell´agenzia e si occupa anche della
comunicazione a livello nazionale e
internazionale

 Tra i suoi compiti di routine vi è la
progettazione e la divulgazione di
comunicati stampa, l’organizzazione di
conferenze stampa, la revisione di interviste
e l’elaborazione di Case Studies, richieste di
stampa ed altri compiti amministrativi

 Laura racconta di aver acquisito durante
il suo percorso presso gli Italienstudien
competenze rilevanti sia per il suo lavoro
che per la vita privata

ATTUALMENTE:
Esperta di pubbliche relazioni presso la
Conrad Electronic

Dopo lo studio degli Italienstudien:
Esperienza lavorativa presso l’ambasciata
italiana a Berlino e in un’agenzia di PR di
Monaco, che la ha poi assunta



Laura Iaccarino:

„È stato un periodo molto 
bello durante il quale ho 

conosciuto persone 
stupende“



 Alle Fotos wurden veröffentlicht mit der freundlichen Erlaubnis von Frau Alexandra Burandt (Studentin 
der Italienstudien)

 Tutte le foto sono state pubblicate con il permesso di Alexandra Burandt (studentessa degli Italienstudien)


