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Informationsflyer des Campus Chiemgau kann zum Leben erweckt werden _ 

E-Commerce wird _,.greifbar·· 

~ 

E s_~st „das" Zukunftsthe~a ~odell auswählen, das . zu 
fürdenHandel-dochvie-. einem passt, und dann eine 

le Menschen können sich im- Entscheidung treffen. 
mer noch wenig unter dem Der Campus Chiemgau in 
Begriff „E-Commerce" vor- Traunstein, neuer Campus 
stellen. Konkret geht es da-· der TH Rosenheim, hat auf 
rum, wie das digitale Ein- diesen Trend reagiert und 
kaufserlebnis der Zukunft bietet deshalb ab Herbst 
aussehen wird. Schon jetzt ist einen Bachelor-Studiengang 
es möglich, Möbel virtuell im E-Commerce an. Schon jetzt 
Wohnzimmer „aufzustellen" ist die Nachfrage groß, wie 
und mittels Blick durchs Professor Andreas Straube, 
Smartphone oder Tablet von Leiter des Campus Chiemgau, 
allen Seiten zu betrachten, erklärt: .Rund 50 Interessen 
bevor man eine Bestellung tä- ten haben sich bereits gemel 
tigt. Oder wie wäre es mit der det. 
Anprobe einer Armbanduhr? Um zu erklären, was es mit 
Wenige Klicks, und die Uhr demStudiengangaufsichhat, 
erscheint am Armgelenk, hat der Campus einen beson 
Ganz in Ruhe kann inan das deren Informationsflyer he- 
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KREATIV UND KOMPETENT! 
Die Modeschule Hallein bietet ein Ausbildungsangebot für 
Erwachsene mit Matura oder Studienberechtigungsprüfung. 
Das zweijährige Kolleg für Modedesign und nachhaltige 
Designstrategien ist als kompakter Einstieg in die Textil 
branche konzipiert. Im Fokus stehen: Design, Fertigung, Na 
chhaltigkeit, Sensibilität für den Produktlebenszyklus, Koop 
erationen mit der Wirtschaft. 

www.modeschule-hallein.at JETZT anmelden! 

Zwei digitale Professoren er 
klären, was es mit dem Studien 
gang auf sich hat. - F.: Campus 

Das Kompetenzzentrum 
für Mode und Styling bietet ab 
Herbst mit einem zweijähri- · 
gen Kolleg eine qualitativ 
hochwertige und in Öster 
reich einzigartige Ausbil 
dungsform für all jene, die 
ihre Begeisterung für· Mode 
zum Beruf machen wollen. 
Dieser international ausge 
richtete und zukunftsorien 
tierte Lehrgang richtet sich an 
Maturanten und Maturantin 
nen, ist aber auch mit Stu 
dienberechtigungsprüfung 
zugänglich und vermittelt 
zeitgenössisches Modede 
sign unter dem Aspekt der 
Mode als Kultur- und Gesell 
schaftsphänomen. · 
Nachhaltige Designstrate 

gien und Sensibilität für den 
gesamten Produktlebenszyk 
lus vom Rohmaterial bis zu 
Recyclingkonzepten stehen 
dabei ebenso im Fokus wie 
projektorientiertes Arbeiten 
in enger Kooperation mit der 
Wirtschaft. 

Das bisher dreijährige be 
rufsbegleitende Angebot gibt 

- es nun in komprimierter 
Form. Georg Aldrian, Absol 
vent und aktuell Filialleiter 
der Firma Härnmerle in Salz 
burg charakterisiert die Be 
deutung seiner Ausbildung 
an der Modeschule Hallein 
folgendermaßen: ,,Der nach 
haltige Fokus war der Punkt, 
der meine Entscheidung für 
diese Studium leicht gemacht 
hat. Im Textilhandel be 
kommt die Nachhaltigkeit 
einen immer höheren Stellen 
wert und ich wollte als Mode- 

rausgebracht, der mittels 
Smartphone zum Leben er 
weckt werden kann: Per QR 
Code geht es zu einer Video 
anleitung auf dem Smart 
phone und danach erschei 
nen zwei Figuren im virtuel 
len Raum. Es handelt sich um 
die beiden Professoren, Julia 
Dittrich und Martin Fleisch 
mann, die erklären, was es 
mit dem Studiengang auf sich 
hat. Auch sie können von al 
len Seiten betrachtet werden 
und machen · so regelrecht 
,,greifbar", um was .es bei E 
Commerce geht. 

Es ist nur. eines von vielen 
Beispielen dafür, wie der 
Campus Chiemgau schon 

heute an Praxisbeispielen ver 
mittelt, wo die weitere Ent 
wicklung hingehen wird - 
schon bevor das eigentliche 
Studium überhaupt angefan 
gen hat. · - jag 

tlMehr zum E-Commerce Stu 
diengang auf · www.th-rosen 
heim.de/wirtschaft/ e-commer 
ce-bachelor /. 
Dort finden sich auch die Links 
für eine digitale Infoveranstal 
tungen am 1. Juni um 18.30 Uhr. 

Der Link zum Flyer zum Auspro 
bieren: www.th-rosenheim.de/ 
fileadmin/user_upload/ 
Campus_Chiemgau/ 
Flyer_E-Commerce_Campus_ 
Chiemgau. pdf 

Neues Ausbildungsangebot an der Modeschule· Hallein 
Kolleg Modedesign 

Beim zweijährigen Kolleg der Modeschule Hallein wird zeitgenös 
sisches Modedesign unter dem Aspekt der Mode als Kultur- und Ge 
sellschaftsphänomen vermittelt. - Foto: Modeschule Hai 

berater irgendwann meinen ne jetzige Tätigkeit in leiten 
Horizont erweitern. Mich fas- der Position enorm geprägt." 
zinierte der praxisnahe Zu- Auch Gerald Brandstätter, 
gang vom Design bis hin zum _ der heute an der Kunstuni in 
fertigen Kleidungsstück. Im Linz BA Fashion und Techno 
Nachhinein muss ich sagen, logystudiert, istvonderKom 
dass nicht nur die Kompeten- bination von Kreativität und 
zen in der Verarbeitung von Sensibilität für soziale, öko 
Kleidung und die Vermittlung nomische und kulturelle Pak 
der umfassenden Arbeitsab- toren überzeugt. - wir 
läufe für mich essentiell wa- 
ren, sondern auch der be- rJ Weitere Informationen unter 
triebswirtschaftliche Teil der www.modeschule-hallein.at 
Ausbildung hat mich für mei- oder unter Tel. 0043/6245 80716. 
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