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Filmriss ausgeschlossen

Kurz und gut – statt lang und fad
„Kurz und gut – statt lang und fad“ ist das Motto der Filmschneiderei von Alexandra
Schmid, die mit professionellem Filmschnitt individuelle und emotionale Filme mit dem
gewissen Etwas zaubert.

W

er eigene Events in bewegten Bildern
festhalten will – wie Empfänge, Konferenzen oder Feiern – kann bei der
Filmschneiderei ein komplettes Filmteam
bestellen oder auch nur einen Kameramann. Das richtet sich ganz nach den Kundenwünschen.
Auch Image- oder Produktfilme „schneidert“ die Filmschneiderei nach Maß. Das
Filmteam der Filmschneiderei erarbeitet
gemeinsam mit den Kunden ein stimmiges
Konzept und kümmert sich vor Ort um
einen reibungslosen Ablauf.
Die fertigen Filme können auf Youtube,
Facebook oder der eigenen Homepage

präsentiert werden. Kurze Filme eignen
sich auch als Kundengeschenk z. B. auf
einem USB-Stick als Beilage in Presse- oder
Produktmappen. Der Phantasie sind praktisch keine Grenzen gesetzt.
KONTAKT
Filmschneiderei
Alexandra Schmid
Tel. +43-(0)676-35 13 713
www.filmschneiderei.at

Individuell studieren

Akademisch – flexibel – praxisnah
Der Universitätslehrgang Executive MBA in General Management am IfM – Institut für
Management bereitet TeilnehmerInnen in hoher Qualität auf Führungs- und Managementherausforderungen vor.

I

n effektiven Kleingruppen wird im Laufe des modular aufgebauten MBA-Programms mit FIBAA-Akkreditierung akademisches Fachwissen auf höchstem
Niveau vermittelt. Und das in exklusiver
Lernatmosphäre in den Räumlichkeiten
des Schlosses Leopoldskron in Salzburg –
ein Umfeld, das Studierende sowie Lehrende gleichermaßen inspiriert und motiviert.
Was AbsolventInnen am IfM besonders
schätzen ist die Flexibilität des Universitätslehrgangs: „Unsere StudentInnen können jederzeit starten, Prüfungen zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl absolvieren und
haben die Möglichkeit Themen zu wählen,
die für ihren beruflichen Alltag relevant
sind“, erläutert Dr. Wolfgang Reiger, IfMGeschäftsführer, einen der Vorteile des
Programms. TeilnehmerInnen legen sich
für ihr berufsbegleitendes Studium am
IfM mit anerkanntem akademischem Ab-

78

| SOCIETY 1_11

schluss der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt einen individuellen Zeitplan zurecht, der ihren persönlichen und beruflichen
Bedürfnissen
entspricht.
MBA-AbsolventInnen bestätigen, dass neben der außergewöhnlichen Flexibilität
praxisorientierte, direkt umsetzbare Lerninhalte, vermittelt durch renommierte
Experten, diesen Universitätslehrgang am
IfM auszeichnen.
KONTAKT
IfM
Institut für Management
www.ifm.ac • office@ifm.ac
0662 – 66 86 280

IfM-Geschäftsführer
Dr. Wolfgang Reiger

