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Sophie Ernest ist neue Geschäftsführerin der UBIT-Akademie incite
Medienwissenschafterin und Absolventin der Diplomatischen Akademie startete am 1.
April
16.04.2021, 11:15
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Seit dem 1. April hat die studierte Medienwissenschafterin und Absolventin der Diplomatischen Akademie Sophie Ernest die Geschäftsführung der Ausund Weiterbildungsakademie incite des Fachverbandes UBIT (Unternehmensführung, Buchhaltung und IT) übernommen und löst damit Alfons Helmel ab.
"Ich freue mich sehr, die Geschäftsführung der UBIT-Akademie incite zu übernehmen und bei Aus- und Weiterbildungsinitiativen mitwirken zu dürfen.
Gerade jetzt ist nicht nur der Bedarf nach qualitativ hochwertiger Aus- und Weiterbildung enorm, sondern auch die Nachfrage nach ausgezeichneter
Beratung besonders groß." Sophie Ernest kann mit einiger Erfahrung in der Projektverwirklichung, unter anderem in Fortbildungsinstitutionen, aufwarten.
Ihr beruflicher Werdegang startete in der Unternehmensberatung und führte sie unter anderem ins Außenministerium und Bundeskanzleramt als
stellvertretende Pressesprecherin des EU- und Medienministers. Zuletzt war sie in der Kommunikationsleitung der Wiener Industriellenvereinigung (IV)
tätig. "Sophie Ernest ist eine zielorientierte, motivierte und gut vernetzte Führungsperson mit exzellenter Ausbildung. Mit ihr schlagen wir ein neues
Kapitel für unsere Aus- und Weiterbildungen auf. Willkommen im Team!“, sagt Alfred Harl, Obmann des Fachverbands UBIT.

Aus strategischer Sicht will Sophie Ernest aus dem Krisenjahr 2020 lernen und das incite-Fortbildungsangebot entsprechend auslegen: "Die
Schwerpunkte meiner Arbeit werden im gezielten Ausbau des Portfolios und einer noch stärkeren, den Branchentrends folgenden, DigitalisierungsOffensive liegen", erklärt Ernest abschließend.

Die UBIT-Akademie incite
incite ist die eigene Akademie des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) der Wirtschaftskammer
Österreich.
Die Akademie sieht es als ihre Aufgabe, den Mitgliedern des Fachverbandes den Weg zu wettbewerbsentscheidendem Know-how sowie zu
entsprechenden Abschlüssen und Zertifikaten zu ebnen. Mit den berufsbegleitenden Weiterbildungen, maßgeschneiderten MBA-Programmen und
internationalen Zertifizierungen (nach ISO 17024) macht incite ein starkes Angebot, damit die Mitglieder von der steigenden Nachfrage nach
qualifizierter, ausgezeichneter Beratung profitieren können. (PWK185/ES)

Weiterführende Informationen:
UBIT-Akademie incite
www.incite.at
incite auf Facebook
facebook.com/inciteakademie
Fachverband UBIT
www.ubit.at
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