Absolventenberichte…ein Auszug…

SANDRA KLINK

Lehrgang: Werbe-Kommunikationswirt/in (vame),
Hallo alle zusammen,
ich freue mich, dass ich
an dieser Stelle noch
einmal zu
verabschieden und mich
herzlich zu bedanken für
2 interessante,
aufregende und auch
anstrengende 2 Jahre,
die allerdings doch

schneller verflogen sind
als ich zu Beginn
gedacht habe.
Wenn ich auch so
manchen Abend oder
das Wochenende
verflucht habe, an dem
ich wieder lernen
musste, hat sich der
ganze Aufwand gelohnt,

jetzt wo ich die beiden
(!) Abschlüsse mit den
vielen guten Noten in
den Händen halten darf.
Liebe Grüsse aus
Mülheim.
Sandra Klink

NADINE BAUM

Lehrgang: Werbe-Kommunikationswirt/in (vame),
Wie oft schon habe
ich in anstrengenden
Zeiten, während ich an
der vame studiert
habe, an den Moment
zurückgedacht, wo ich
jubelte als ich die
Chance einer solchen
Weiterbildung eröffnet
bekommen habe und
gleichzeitig gedacht:
"Oh man, wie konntest
du dich damals darüber
nur so freuen?".
Aber natürlich war es
mir auch schon
von Anfang an bewusst
gewesen, dass es nicht
einfach werden würde,

von morgens bis
abends im Büro zu
sitzen und in der Nacht
noch so manche
Hausarbeit zu
schreiben oder für
Klausuren zu lernen.
Ich habe die Zähne
zusammengebissen
und es durchgezogen.
Und am Ende wurde ich
für all diese Quälereien
um ein Vielfaches
entschädigt: Ich habe
den Abschluss, habe
einiges dazugelernt,
werde bewundert für
meine Stärke und
Durchhaltevermögen

und habe einen Vorteil
gegenüber Anderen
im Berufsleben.

Lernkontrolle durch
Klausuren und
Hausarbeiten.

In der heutigen Zeit
kommt man um
Weiterbildungen nicht
drum herum, wenn
man mehr aus sich
machen will. Und als
ich vom Angebot der
vame gehört habe,
wusste ich gleich, so
will ich das machen!
Keine Fahrerei in eine
Schule bis spät abends
oder am Wochenende,
freie Zeiteinteilung und
dennoch stetige

Es wird oft die Frage
aufkommen: "Warum
habe ich mir das nur
angetan?". Aber alle
Mühe lohnt sich, das
kann ich jetzt aus
Erfahrung sagen!

MELANIE LANICK
Lehrgang: Werbe-Kommunikationswirt/in (vame)
Hallo zusammen,
auch ich konnte
dieses Jahr endlich
meinen vame Abschluss in den
Händen halten und
möchte mich noch
einmal bei Frau Sohn
und dem Rest der
Akademieleitung,

sowie den Dozenten
bedanken!
Es war nicht immer
leicht, Fernstudium
und Arbeit unter einen
Hut zu bringen, aber
dank der Flexibilität
und der guten
Betreuung von Frau
Sohn und Dozenten,
welche einem sogar

Fachbereiche wie
"Steuerlehre" und
"Rechnungswesen"
irgendwie näher
bringen konnten und
der Zusammenarbeit
mit Studienkollegen
habe ich es
letztendlich ganz gut
gemeistert.

In diesem Sinne
wünsche ich allen an
der vame ein
erfolgreiches Studium!
Viele Gruesse,
Melanie

OLAF BESSEL
Lehrgang: Int. Vertriebswirt/in (vame)
Wie alles begann...
Es war ein kalter
Novembertag,
der Start meines
Studiums an der vame
war da, die Idee kam
mir nicht über Nacht.
Schon damals im
Sommer kreisten
meine Gedanken,
um das Lernen ohne
Schranken.
Fortbildungen gibt es
ja weit und breit,
aber nichts ist
kostbarer als die Zeit.
So fand ich durch
Recherche im
WorldWideWeb,

die vame Business
Academy und rief:
"Jep!,
Das ist es, genau das
hab' ich gesucht!":
Ein Studium mit
virtuellen LiveVorlesungen,
noch schnell die
Finanzierung klären
und dann gebucht.
Vom ersten Tag an
war mir klar,
als zukünftiger
Vertriebswirt international -,
stehen mir weitere
Tore und Türen offen,
habe dazu noch bei
den Vorlesungen und
Klausuren,

viele liebe, nette
Menschen getroffen.
Und jetzt kann ich
mich ordentlich freu'n:
gutes Zeugnis, neue
Arbeit,
außerdem mal wieder
mehr Freizeit.
Zum Abschluss noch
ein kleiner Rat:
mit Ruhe,
Gelassenheit und
Fleiß,
verhindert man
unnötigen
Zusatzschweiß,
und der Erfolg ist
dann das Resultat!

Ich wünsche Euch/
Ihnen allen eine tolle
Zeit an der vame.
Herzliche Grüße,
Olaf Bessel

INA KINDLER

Lehrgang: Werbe-Kommunikationswirt/in (vame) + Event- und
Messemanager/in (vame)
Nach meiner
erfolgreich
absolvierten
Ausbildung zur
Veranstaltungskauffra
u und immer noch im
Modus „neben dem
Vollzeitjob lernen“,
habe ich nach
Möglichkeiten
gesucht, mich von
der Masse der
Eventmanager
abzuheben. Der Beruf
hat in den letzten
Jahren an Popularität
und Wichtigkeit
gewonnen. Durch
ständige

Technologieinnovation
en und dem hohen
Stellenwert, welcher
dem Marketing in
Unternehmen
zugeschrieben wird,
werden auch immer
höhere Anforderungen
an die Mitarbeiter der
Kommunikationsbranc
he gestellt. Somit
entschied ich mich für
die ineinander
übergreifenden
Studiengänge der
vame Business
Academy zur WerbeKommunikationswirtin
sowie zur Event- und

Messemanagerin und
beendete diese
parallel neben meiner
Beschäftigung als
Marketing- und
Eventmanagerin in
einem
mittelständischen
Beratungsunternehme
n. Nicht zuletzt habe
ich mich wegen der
hohen
Angebotsstruktur des
Unterrichts, wegen
der hervorragenden
Studentenbetreuung
und der gebotenen
Lernflexibilität bei
gleichzeitigem gutem

Ruf der Akademie für
die vame entschieden.
Meine neugewonnen
Abschlüsse
ermöglichten mir
unmittelbar nach
Beendigung der Kurse
den Aufstieg auf
meiner Karriereleiter.
Mittlerweile kann ich
in einer renommierten
Werbeagentur meine
an der vame erlernte
Methodenkompetenz
unter Beweis stellen.
Ich würde mich
jederzeit wieder für
ein Studium an der
vame entscheiden.

JACQUELINE WREHDE

Lehrgang: Werbe-Kommunikationswirt/in (vame) + Aufbaukurs
Die Entscheidung an
der vame Business
Academy zu studieren
traf ich damals eher
instinktiv. Das
Angebot und die
Inhalte des
angebotenen
Studiengangs zur
WerbeKommunikationswirtin
sprachen mich an,
und die Möglichkeit
zusätzlich einen IHKAbschluss zu
erwerben war ein
weiterer

Pluspunkt. Zwei Jahre
später und unendlich
viele Nerven ärmer
und noch mehr
Erfahrungen reicher
bereue ich keine
Sekunde meinen
Entschluss. Es war
natürlich nicht immer
einfach, und man
muss sein Privatleben
während des
Studiums deutlich
strikter koordinieren
sowie den inneren
Schweinehund jedes
Mal auf´s Neue

besiegen. Aber die
Dozenten sind klasse,
die Betreuung durch
die Akademieleitung
tadellos und die
Inhalte lehrreich und
spannend
aufgebaut. Ich habe
während des
Studiums meinen
Schwerpunkt
gefunden und weiß
nun endlich, wohin
genau es gehen
soll. Was man aus
dem Abschluss später
macht bleibt jedem

selbst überlassen,
aber aus meiner
eigenen Erfahrung
heraus kann ich nur
jedem empfehlen sich
an der vame
einzuschreiben, wenn
man sich für eine der
angebotenen
Fachrichtungen
interessiert - mir fehlt
die Zeit an der vame
schon jetzt und ich
würde es immer
wieder tun...

ANNA AMBROSIEWICZ
Lehrgang: Werbe-Kommunikationswirt/in (vame) + Event- und
Messemanager/in (vame)
Das Studium zur
WerbeKommunikationswirtin
und Eventmanagerin
war für mich eine

perfekte Möglichkeit
ganz viel neues zu
lernen und trotzdem
weiterhin meinen
normalen Beruf

auszuüben und den
schon gewohnten
Lebensstandard zu
halten. Alles was ich
gelernt habe konnte

ich in meinem Job
anwenden und es hat
sich ausgezahlt.
Vielen Dank an die
vame.

FILIZ CIMEN

Lehrgang: Werbe-Kommunikationswirt/in (vame)
Das Studium war für
mich perfekt vereinbar
mit dem frühzeitigen
Einstieg ins
Berufsleben. Ich war
flexibel und konnte
selbst einen
beruflichen
Auslandsaufenthalt in
Kapstadt wahrnehmen

ohne das Studium
unterbrechen zu
müssen. Am meisten
überzeugt haben mich
die Dozenten. Das
Lernen von
Menschen, die in der
Materie sind und
wissen wovon sie
sprechen, bringt einen

selbst viel weiter und
gibt auch die
Möglichkeit Kontakte
zu knüpfen. Der
Lehrstoff ist
interessant und
praxisnah. Die vame
und ihre Mitarbeiter
legten immer viel wert
auf guten Service-

auch rund um das
Studium. Ich liebäugle
bereits mit einem
Aufbaustudium im
neuen Jahr, weil es
Spaß macht und vor
allem weil es machbar
ist. Auch neben dem
Job!

TANJA SPIESS

Lehrgang: Werbe-Kommunikationswirt/in (vame)
Die Kombination aus
Selbstlernphasen und
begleitenden
Schulungen im
virtuellen
Klassenzimmer, war
für mich neben meiner

Berufstätigkeit optimal
. Die
Ortsunabhängigkeit
hat mich überzeugt,
denn man erspart sich
die Fahrt zu einem
Bildungsinstitut und ist

in der Gestaltung
seines Studiums recht
frei. Die Betreuung
war zuvorkommend,
selbst an
Wochenenden und in
den Ferien bekommt

man Antworten auf
seine Fragen, was
sicher an anderen
Instituten oder
Universitäten nicht die
Regel ist.

