Experten
aus Leidenschaft
Der heutige Arbeitsmarkt ist geprägt von stetiger Veränderung und stetigem Wandel. Die
Tage, in denen eine Person ihr gesamtes Arbeitsleben lang einer Tätigkeit nachgehen oder
bei einem Unternehmen angestellt sein würde, sind längst vorbei. Lebenslanges Lernen ist
bereits heute Realität. Sie wissen um den Bedarf nach stetiger Verbesserung ihrer
Fähigkeiten und immerwährender Ansammlung von Wissen im Verlaufe ihres Arbeitslebens.
Dazu kommt, dass die Qualifikation der Bevölkerung von grosser gesamtwirtschaftlicher
Bedeutung ist, da neben der Ausstattung mit Bodenschätzen und Produktionsanlagen vor
allem die Qualität der menschlichen Arbeitskraft (Humankapital) das Leistungsvermögen
einer Volkswirtschaft bestimmt.
Bildung ist der Schlüssel zu Wohlstand und Zukunft. Das hat mittlerweile auch die Politik
erkannt und schafft internationale Qualifizierungsmassnahmen (nebst nationalen
Fachausweisen und Diplomauszeichnungen, auch einen europäischen
Qualifikationsrahmen) welcher dem Zeitalter der Globalisierung Rechnung trägt.
Dass eine Weiterbildung auch viele Vorteile, sowohl für die einzelne Person, wie auch für die
Unternehmung bringt, liegt auf der Hand. Weiterbildung bringt: Bessere Chancen im Falle
einer Bewerbung, mehr Konkurrenzvorsprung der Firma durch Know-how, höhere
Entlöhnung, mehr Fachkompetenz, in schwierigen Situationen kann man schneller handeln,
Ausbau des persönlichen Beziehungsnetzes, Arbeitsabläufe können optimiert werden,
Systemdenken wir gefördert und das Allgemeinwissen wird ausgebaut.
Weiterbildung schafft eine Win/Win-Situation sowohl für das Unternehmen, wie auch für die
einzelne Person.
Die European Marketing and Business Academy bietet mit verschiedenen
berufsbegleitenden Lehrgängen attraktive Ausbildungsmöglichkeiten, welche die Zeichen der
Zeit erkennen. Die European Marketing and Business Academy trägt den besonderen
Gegebenheiten des zweiten Bildungsweges vollumfänglich Rechnung. Wir versprechen uns
mit neuen praxisrelevanten Ausbildungsmethoden mehr Kompaktheit, grössere
Konzentration der Studierenden auf die jeweiligen Lehrgänge und schlussendlich für Sie
beste Erfolge an der eidg. Prüfung, wie auch in der Praxis.
Die EMABA (Europäische Marketing and Business Academy) vermittelt nebst dem
theoretischen Wissen, vor allem die praktische Umsetzung. Der Transfer von der Theorie zur
Praxis erfolgt einerseits via praxisbezogene Fallstudien und andererseits anhand von
konkreten Projekten aus der Wirtschaft. Systematische Lösungsvorschläge helfen die
Mechanismen transparent zu machen und garantieren einen möglichst grossen Nutzen für
den Praxisalltag.

Es gibt nur eins,
was auf Dauer teurer ist als Bildung
Keine Bildung

