EV Ascona AZ 146x219 mm Hobil 07.08.18 15:44 Seite 1

E I N E P U B L I K AT I O N V O N S M A R T M E D I A

BRANDREPORT TUM SCHOOL OF MANAGEMENT

Das Knowhow
für den nächsten Schritt
Die Technologie-Branche kreiert wichtige Innovationen und bietet gleichzeitig hochinteressante Karriereoptionen. Um diese voll ausschöpfen zu können, braucht man Führungskräfte, die sich sicher an der Schnittstelle
zwischen Management und Technologie bewegen. Die TUM School of Management setzt genau hier an.

D

ie TUM School of Management Executive Education bietet Weiterbildungen an
der Schnittstelle zwischen Technologie und
Management. Neben speziell für Firmenkunden angepassten Trainings und Zertifikatskursen, z.B. im
Bereich Private Equity, stehen drei Executive MBA
Programme zur Auswahl. Die drei berufsbegleitenden
und englischsprachigen Studienprogramme, die jeweils
in Blöcken über einen Zeitraum von zwei Jahren stattfinden, wurden von den drei wichtigsten internationalen Akkreditierungsagenturen AMBA, EQUIS und
AASCB ausgezeichnet.
Der Executive MBA richtet sich an Führungskräfte
verschiedener Branchen und Hintergründe. In sieben
Pflicht- und zwei Wahlmodulen lernen Teilnehmer alle
Grundlagen des General Managements, angereichert
um die neuesten Technologien und Trends. Besonderer
Wert wird auf die persönliche Weiterentwicklung z.B.
im Rahmen eines individuellen Führungsprofils gelegt.
Der Executive MBA in Business & IT richtet sich
an Personen, die die digitale Transformation in ihrer
Organisation vorantreiben möchten. Dabei spielen
Themen wie IT-Security oder Big Data natürlich eine
grosse Rolle. Das Programm ist besonders flexibel gestaltet, da die Module auch als einzelne Zertifikatskurse gebucht werden können und die Reihenfolge dieser
frei wählbar ist.

Im Executive MBA in Innovation & Business Creation
liegt der Schwerpunkt auf Start-ups und Innovationen.

Die Teilnehmer lernen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen – etwa im Teamprojekt. Die
Vorlesungen werden in enger Kooperation mit der
UnternehmerTUM durchgeführt und finden am Entrepreneurship Center der TUM statt. Die Teilnehmer
können sich somit ab dem ersten Tag mit Gründern,
Startup-Coaches und Innovationsberatern austauschen.
Die Executive Education der TUM School of Management setzt auch selbst auf Weiterentwicklung: Neben
dem neuen TUM Campus Heilbronn, an welchem
verschiedene Weiterbildungsprogramme angeboten
werden, steht auch das Thema digitale Lehrmethoden
ganz oben auf der Agenda. So wurde 2018 erstmals der
Digitale Coach Emma eingesetzt, der Teilnehmende
im Alltag bei der Umsetzung ihrer Ziele unterstützt.
Weitere Ideen befinden sich in der Entwicklung – man
darf gespannt sein…
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der
TUM School of Management Executive Education:
www.eec.wi.tum.de

Besondere Werte sollte man
zu schätzen wissen.
Um den Wert einer Immobilie richtig einzuschätzen, analysieren wir nicht nur
den Markt, sondern blicken auch hinter die Fassade. Unsere Vermarktungsexperten prüfen vom Keller bis zum Dach, welches Potenzial in Ihrem Zuhause
steckt und welche Kaufinteressenten dafür in Frage kommen. Schließlich sollen
diese Ihr Objekt genauso zu schätzen wissen wie Sie selbst. Der erste Schritt
auf dem Weg dorthin: eine unverbindliche, fundierte Marktpreiseinschätzung
durch unsere Experten. Grund genug für Ihren Anruf bei uns!
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Durch das Studium zum Kredit- und Risikospezialisten
Ein Beruf, in dem ein breites aber gleichzeitig auch fundiertes Wissen gefragt ist? Besonders im Finanzwesen werden die Angestellten mit diesen Anforderungen konfrontiert. Eine gute Ausbildung ist essenziell für eine
erfolgreiche Karriere. Markus Jordi, Leiter Kredit- und Risikomanagement der Baloise Bank SoBa, hat sich mit den verschiedensten Weiterbildungswegen auseinandergesetzt und dank dem IFZ einen passenden gefunden.

M

arkus Jordi hat bei der Baloise Bank einen
nicht ganz alltäglichen Job. Neben Kreditprozessen setzt er sich mit dem Risikomanagement und Kontrollfunktionen anderer Risikofaktoren auseinander. Ein solch breites Feld erfordert ein
ebenso breites Generalistenwissen, über die Bank sowie
auch über Kredite. Als er sich entschloss, sich auf seinem
Gebiet weiterzubilden, war deshalb nicht sofort klar,
welche Weiterbildung am besten zu ihm passen würde.
Der Anfang am «Institut für
Finanzdienstleistungen Zug»
Die grosse Anzahl an Ausbildungsanbietern auf dem
Markt machte es Markus Jordi in der Tat nicht leicht,
sich für einen Weg zu entscheiden. Dennoch fand er
nach kurzer Suche ein Institut. Die Varietät an faszinierenden Persönlichkeiten und die Aktualität der angebotenen Ausbildungen waren für seine Entscheidung
ausschlaggebend. «Letztendlich war ich an verschiedenen Orten und habe mich schlau gemacht. Am IFZ
hat mich überzeugt, dass man Referenten hat, die aus
der Praxis kommen. Diese Leute stehen im Berufsfeld,
kommen zurück, machen eine Teil- oder Vollzeitlehrtätigkeit und schöpfen aus ihrem Alltag und Fundus.
Die Lehrgänge sind variabel verknüpfbar und stets dem
aktuellen Geschehen angepasst», so Jordi über seine getroffene Wahl.
Das branchenfokussierte
Bankmanagement-Studium
Nebst den spannenden Dozenten bleibt Jordi vor allem die aufregende Studienreise positiv in Erinnerung.
Sie führte ihn und seine Klasse nach Asien und Berlin: «Einerseits erhielt man viele Eindrücke in fremde
Kulturen. Andererseits erlaubte die Reise, die eigenen
Mitstudierenden näher kennenzulernen». Seine Klasse, die aus Kolleginnen und Kollegen aus der gleichen
Branche, aber unterschiedlichen Banken bestand,
machte die Studienzeit zu einem aufregenden Erlebnis. «Man hat ähnliche Fragestellungen, ähnliche Pro-

bleme und trotzdem haben die verschiedenen Banken
ganz unterschiedliche Herangehensweisen», erläutert
Jordi. Das Diplom im Bankenmanagement war aber
nicht die letzte Weiterbildung, die Markus Jordi am
IFZ absolvierte.
Mit dem CAS zum Erfolg
Wenige Jahre nach dem ersten Abschluss des Diploms
absolvierte Markus Jordi das «Certificate of Advanced
Studies Digital Banking» an der IFZ. «Hätte mir jemand
vor ein paar Jahren gesagt, dass ich das IFZ so schnell
wieder vermissen würde, hätte ich wahrscheinlich

gelacht. Aber tatsächlich hatte ich nach einer gewissen
Zeit das Gefühl, es wäre schön, wieder etwas zu machen», sagt Jordi weiter. Für den Studiengang entschied
er sich aufgrund des derzeitigen Trends, welcher Themen wie Digitalisierung im Bankenwesen, Blockchain
und Disruption in den Vordergrund rückt. Die IFZ ist
immer auf momentane Geschehnisse in der Brancheabgestimmt und setzt diese Trends im Studienangebot um.
Der Studiengang erkläre den Interessenten dabei nicht,
was wahr oder falsch ist, sondern zeigt die Phänomene
in der Praxis auf und lasse die Studierenden entscheiden,
was sie damit anfangen können.

Mit drei Zertifikaten den Master erlangen
Je nach verfügbarer Zeit sind die sechs- bis siebenmonatigen CAS-Weiterbildungen einzeln oder aneinandergereiht absolvierbar. So können sich die Studierenden
den Master mit drei CAS über mehrere Jahre hinweg erarbeiten: «In den relativ kurzen CAS-Lehrgängen kann
man blockweise Studienleistungen abschliessen. Das ist
mir natürlich sehr entgegengekommen, als ich mich vor
ein paar Jahren nach einem Master erkundigte und mich
nicht direkt für mehrere Jahre verpflichten wollte» so Jordi.
Die Masterarbeit ist die letzte Etappe, die ihm in seinem Studium noch fehlt. Diese wird er in den nächsten
Jahren verfassen, sobald er ein passendes Thema und
neben der Familie und dem Beruf Zeit dafür findet. Das
Lernen wird er aber auch danach noch weiterziehen:
«Es ist eine Tatsache, dass sich die Inhalte permanent
verändern. Die Welt dreht sich extrem schnell – immer
schneller. Und wer nicht zwischendurch irgendetwas
machst, um ein bisschen up to date zu bleiben, ist weg.»
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