Spektrum

Stimmen aus
der Weiterbildung
«Ich habe mich unter anderem wegen
des hohen Praxisbezugs und des
modularen Aufbaus für das EMBAStudium an der Berner Fachhochschule
entschieden. Das Studium hat meinen
Horizont in menschlicher und fachlicher
Hinsicht erweitert.»

Simone Schneuwly
Teamleiterin Recruiting / Sourcing Center
die Mobiliar
s.schneuwly@gmail.com

«Das berufsbegleitende EMBA-Studium
ist eine anspruchsvolle Herausforderung. Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung waren vorausschauende Planung
und eine klare Priorisierung besonders
wichtig. Dadurch konnte ich mich (fast)
immer auf das Wesentliche konzentrieren und die zur Verfügung stehende Zeit
bestmöglich nutzen.»

Giorgio Lorenzo
Leiter Immobilien, BVZ Holding AG
Matterhorn Gotthard Bahn
giorgio.lorenzo@mgbahn.ch

«Ich habe meine EMBA-Ausbildung nach
dem Motto ‹Der Weg ist das Ziel›
durchlaufen. In der Tat muss man als
Absolventin einer solchen Ausbildung
seine aktuelle Zeitplanung anpassen und
Prioritäten anders setzen. Dafür wird
man bereichert mit neuen Bekanntschaften, neuem Wissen und ganz ‹nebenbei›
entwickelt man seine eigenen
persönlichen Kompetenzen weiter.»

«Erledige das Unangenehme sofort,
dann kannst du beruhigt den Rest des
Tages angehen und darauf vertrauen,
dass das, was kommen wird, nicht
schlimmer sein kann. Mach es einfach,
und schiebe es nicht auf!»

Suzanne Schilling
Dozentin / Fachbereichsverantwortliche Bildungsmanagement
Studienleiterin CAS und DAS «Schulen leiten» PHBern
suzanne.schilling@phbern.ch

Claire Zischg
Chefin HR-Beratung IZA
Personal EDA
claire.zischg@bluewin.ch

«Der hohe Zeitaufwand und die
Dreifachbelastung (Job, Familie,
Studium) war eine echte Herausforderung während des EMBA-Studiums. Der
Nutzen für die persönliche sowie für die
geschäftliche Weiterentwicklung war
dafür enorm!»

Christoph Jöhr
Geschäftsführer Automobil Club Schweiz
Sektion Bern
christoph.jhr@gmail.com

«Für mich war es wichtig, Transferberichte zu Themen zu verfassen, mit
denen ich mich auch gerne abseits des
Jobs befasse. Und aus denen ich für
mich persönlich wichtige Erkenntnisse
ziehen konnte. Zudem achtete ich auf
einen starken Praxisbezug. So fiel es mir
leicht, die nötige Zeit zu investieren.»

Liliane Kuert
Fachspezialistin Personalmarketing
SBB und selbständige Beraterin
lkuert@gmail.com
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