Geprüfte Industriefachwirtin – Ein Interview mit Francesca Zane
IHK-Akademie: Sie haben kürzlich Ihre Prüfung zur Industriefachwirtin abgelegt und damit gute
Voraussetzungen geschaffen, einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter zu gehen.
Als eine der Besten unter den diesjährigen Prüflingen würden wir Ihnen gerne einige Fragen stellen. Wie kamen Sie gerade auf den von Ihnen absolvierten Lehrgang?
Francesca Zane: Mein Partner hat vor einigen Jahren eine Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt
gemacht. Für mich selbst sind Weiterbildungen sehr wichtig und notwendig. Aus diesem Grund
habe ich mir eine für mich passende Weiterbildung gesucht und bin auf die Industriefachwirtin
gestoßen.
IHK-Akademie: Warum haben Sie die IHK-Akademie Koblenz e.V. als Partner
ausgesucht?
Francesca Zane: Durch positive Erfahrungen anderer die einen Kurs bei der IHK-Akademie Koblenz e.V. besucht haben, kam diese für mich in Frage.
IHK-Akademie: Gab es besondere Tiefen/Schwierigkeiten zu meistern?
Francesca Zane: Da die Kurse Freitagsabends und Samstagsmorgens stattfanden, habe ich einige
Zeit benötigt um mich daran zu gewöhnen auch samstags früh aufzustehen und das Wochenende
auf den Sonntag zu beschränken. Ich war aber letztendlich selbst verwundert, wie schnell man
sich daran gewöhnt.
IHK-Akademie: Gab es besondere Highlights im Kurs?
Francesca Zane: Als Highlight würde ich einige Dozenten bezeichnen. Diese haben sich immer
Mühe gegeben uns den Stoff zu erklären und uns zu motivieren, was an einem Freitagabend nach
einem Arbeitstag auch nicht immer einfach war. Ich würde sagen die Dozenten haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir oft Spaß hatten.
IHK-Akademie: Gab es im Nachfeld schon Erfolge/Fortschritte in Ihrem Berufsleben, die es ohne
den Kurs nicht gegeben hätte?
Francesca Zane: Ich selber merke, dass ich ein weitreichenderes Verständnis für unternehmerische Vorgänge entwickelt habe. Hierdurch war es mir u.a. möglich eine andere Stelle in unserem
Unternehmen anzutreten. Ich denke durch den Kurs fiel mir die Entscheidung, im Februar die
nächste Weiterbildung zu beginnen, auch einfacher.
IHK-Akademie: Vielen Dank für das nette Gespräch!
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