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Justin Steiger, staatlich
geprüfter Betriebswirt,
Fachrichtung Möbelhandel,
blickt auf sein Studium an
der Möfa zurück.

Nimm zwei!

noch – meist zuversichtlich – auf
die Ergebnisse zu warten braucht.
Mit dem Abschluss an der Möfa
endet für viele ein wichtiges Kapitel
in ihrem Leben. „Die Fachschule
hat innerhalb von zwei Jahren komplexe Inhalte in komprimierter und
zugleich verständlicher Form an die
Leute herangetragen,“ sagt zum
Beispiel Justin Steiger, seit wenigen
Tagen staatlich geprüfter Betriebswirt, Fachrichtung Möbelhandel.
Seine Eltern führen ein Küchenstudio. Er selbst fand nach einer
Ausbildung zum Fachinformatiker
den Weg zur Fachschule, weil Brancheninsider ihm die Ausbildung an
der Möfa sehr ans Herz legten.
Gerne taucht Justin Steiger in die
Welt der Zahlen ein. Fächer wie
„Wirtschaftsmathematik“, „Finanzierung“, „Kosten- und Leistungsrechnung“, aber auch
„Steuerlehre“ lassen
sein Herz höher
schlagen. Das all das
abgestimmt ist, auf
die Erfordernisse des
Einrichtungshandels,
hat ihm von Anfang
an gefallen. Und
obwohl warenkundliche und gestalterische Inhalte etwas
weniger sein Thema sind, erkennt er
doch an, dass auch diese Fächer aller
Voraussicht nach hilfreich für seinen
weiteren Berufsweg sein werden.
Das Zeugnis in der Hand: Das
ist ein Moment, der zugleich ein
Ende als auch ein Anfang ist. Denn
jetzt stehen weitere wichtige Entscheidungen an. Spannende Erfahrungen locken. Wo sollen sie gesammelt werden? Viele werden sich ins
Arbeitsleben stürzen, ihr Wissen
dort praktisch erproben und gutes
Geld verdienen wollen. Möglichkeiten hierzu bieten sich vielfach.
Die Erfahrung zahlreicher Absolventen zeigt: Das Möfa-Zeugnis gleicht
einem Generalschlüssel, der viele
Türen öffnet. Und diese Türen öffnen sich leicht, nicht zuletzt, weil

Vom Betriebswirt zum Bachelor

T

ausend winzige Papierfetzen
segeln durch farbiges Licht,
Studierende reißen in Jubelpose die Hände nach oben, alles
Einzelne scheint sich aufzulösen in einer Stimmung von purer
Freude. „Examensprüfungen – au
revoir!“ meldet ebenso euphorisch
der Text, der dieses Bild begleitet.
Zu sehen ist er zum Abschluss des
Sommersemesters direkt auf der
Möfa-Startseite.
Wer wollte sich über diese Botschaft wundern? Wer wollte nicht
nachvollziehen, dass Erleichterung
sich einstellt, wenn nach Wochen
intensiven Studiums Mitschriften
und Lernmaterialien vom Schreibtisch geräumt werden können?
Wenn die letzte Abschlussprüfung
geschafft ist und man jetzt nur
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bereits während des Studiums im
Rahmen von Exkursionen, Messebesuchen, Karrieretagen und vielem
mehr wichtige Kontakte geknüpft
werden konnten.
In anderen Berufsfeldern braucht
man nahezu zwingend einen Bachelor-Abschluss, um sich eine tragfähige berufliche Perspektive zu
erschließen. Möfa-Absolventen teilen diese Erfahrung nicht. Selbstverständlich können aber aufgeschlossene Studierende für sich entscheiden, dass sie besonders neugierig
bleiben und deshalb konzentriert
weiterlernen wollen. „Ich möchte
direkt an das anknüpfen, was ich
schon weiß“, sagt hierzu Justin
Steiger, „das ist für mich besser als
eine gleiche Entscheidung in fünf
Jahren.“ Nach seinem Studium in
Köln kehrt er deshalb nach Sachsen zurück. An der Westsächsischen
Fachhochschule Zwickau ist er
bereits eingeschrieben.
Nur drei Semester trennen ihn
dort vom angestrebten Abschluss.
Das ist nicht ungewöhnlich. Denn
mit etlichen Hochschulen hat
die Fachschule des Möbelhandels
Kooperationsvereinbarungen getroffen. Solchen Übereinkünften zufolge
werden erhebliche Teile ihrer Ausbildung auf das Bachelorstudium
angerechnet. Schon Ende 2020 kann
damit für gegenwärtige Betriebswirte ein Zeugnis als Bachelor in
greifbare Nähe gerückt sein.
TEXT: JUSTIN STEIGER,
PR-GRUPPE /
FOTO: JUSTIN STEIGER

TERMINE
❯❯ Studienbeginn am 23.09.2019.
❯❯ Anmeldungen werden noch
entgegengenommen.
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Warum ist Köln für Studierende
besonders attraktiv? Welche
Angebote gibt es an der Möfa?
Wie lässt sich die Freizeit
gestalten? Diese und andere
Fragen beantwortet das neue
Imagevideo , das eine Projektgruppe selbst gedreht und
geschnitten hat.

Komm nach Köln!

Neues Möfa-Imagevideo wirbt für das Großstadterlebnis

I

n bester Stimmung sitzt eine
Gruppe Abiturienten am späten
Abend in der Straßenbahn. Man
ist in Feierlaune. Die Prüfungen sind
bestanden, die Ergebnisse stehen
zwar noch nicht fest, aber man hat
ein mehr oder weniger gutes Gefühl.
Jetzt kreisen die Gespräche um die
Erlebnisse der letzten Schulwochen.
Zunächst geht es noch einmal um
Besonderheiten der Prüfung. Man
redet über Stärken und Schwächen,
die man an sich selbst erlebt hat.
Zugleich fehlen aber auch nicht
Schulanekdoten, über die man jetzt,
so erleichtert und befreit wie man
sich fühlt, besonders gerne gemeinsam lacht.
Und dann ist sie doch da: die
Königsfrage für alle, die die allgemeinbildende Schule hinter sich lassen. Es ist die Frage nach den weiteren beruflichen Zielen und nach den
Wegen, auf denen man diesem Ziel
entgegengehen will. Studienfächer
werden genannt, ebenso die Namen

verschiedener Hochschulen. Und
bei Weitem nicht nebensächlich, so
erfährt es der unfreiwillige Zuhörer, ist auch die Wahl des richtigen
Studienorts. Verständlich. Immerhin
beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Welche Gelegenheit sollte noch
besser sein, eine fremde Stadt zu
entdecken, neue Freunde zu finden
und sich selbst neu kennenzulernen?
Das Lebensgefühl einer Stadt, die
Atmosphäre am Ort der Ausbildung
ist vielen jungen Erwachsenen wichtig. Auch Studierende an der Möfa
sehen das so. Genau deshalb machte
es sich eine Projektgruppe aus angehenden Betriebswirten zur Aufgabe,
dieses Lebensgefühl in einem neuen
Imagefilm für die Schule einzufangen. Was macht Köln als Studienort
attraktiv? Warum lohnt es sich, hier
zu leben? Warum kann man sich
hier wirklich wohlfühlen?
Den Charme einer Großstadt
am Rhein fängt das neue Video in
Bildern mit kurzen Schnitten ein.

Unterlegt mit einem satten, aktivierenden Sound sieht man den
Dom, die Hohenzollernbrücke, die
Altstadt, die Rheinpromenade, die
Kranhäuser. Und davor, dazwischen
und danach zeigen Bilder die Schule:
Zunächst von innen, mit Blick auf
das Wohnheim, den Speisesaal und
die Schulungsräume. Dann setzt die
Kamera schnell zu einem kühnen
Schwenk nach oben an, lässt den
Betrachter über die Dächer der
Schule hinwegfliegen und richtet
den Blick auf die Stadt. Eine Stadt,
die Chancen bietet – mit maximalen
Möglichkeiten, sich beruflich auszuprobieren, Kontakte zu knüpfen und
zugleich auch die eigene Freizeit
anregend zu gestalten.
„Wir wissen, dass schon vor
einigen Jahren gute Imagefilme
entstanden sind“, erläuterten Mitglieder der Projektgruppe während
ihrer Präsentation, „sie sind auch
heute noch sehenswert. Sie zeigen
das schulische Leben, thematisieren

zentrale Inhalte der Bildungsgänge.
Diese Botschaften wollten wir nicht
ersetzen, aber doch gerne ergänzen:
durch einen mehr emotionalen Blick
auf unsere Schule und unsere Stadt.“
Auf der Möfa-Seite ist das Ergebnis
zu sehen. Auch sie hat unlängst ein
deutliches Facelift erhalten.
TEXT: PR-GRUPPE
FOTO: FELIX SCHMITZ, LISA
KUHNLE, PR-GRUPPE
Treffen der Arbeitsgruppe: Welche
Geschichte soll der neue Imagefilm
erzählen?
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