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Online-Punchschule
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„Das Beste, was
mir passieren konnte“
(TVP) Die Online-Punchschule des Unternehmens
ConStitch Stickdesign ist
mittlerweile seit zwei Jahren aktiv und hat zahlreiche
Puncher weitergebildet. Der
Gründer Massimo Baezzato
zieht im Interview mit der
TVP eine positive Bilanz. Im
dritten Jahr soll das Schulungsprogramm an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden.
TVP: Herr Baezzato, vor
zwei Jahren haben Sie die
Online-Punchschule gestartet. Wie wird das Schulungskonzept angenommen?
Massimo Baezzato: Der
Beurteilung der Teilnehmer
zufolge (siehe Infobox; Anm.
der Redaktion) denke ich sehr
gut. Auf meiner Homepage
können die Meinungen der
Schulungsteilnehmer nachgelesen werden. Die Feedbacks
entsprechen genau dem, was
ich mir ursprünglich vorgestellt hatte.
TVP: Sind die Teilnehmer
der Weiterbildung an eine
bestimmte
Punchsoftware
gebunden?

Baezzato: Nein, jeder
kann seine eigene Software
benutzen, allerdings muss
eine gewisse Kenntnis vorhanden sein. Die Software
sollte auch nicht eine rein
„automatische“ Software sein,
sondern es muss die Möglichkeit bestehen, Motive selbst
zu digitalisieren. Ich setze
die Software in den Videos
so ein, dass jeder die Art und
Weise, wie es gepuncht wird,
nachvollziehen kann. Die Videos sind eine Mischung aus
gesprochenen
PowerPoint
Präsentationen (Theorie) und
praktischen Übungen. Die
Teilnehmer erhalten pro Thema Hausaufgaben, die ich
mittels zusätzlicher Videos
korrigiere.

die geliefert werden. So habe
ich beschlossen, die Inhalte
besser aufzuteilen. Das heißt,
bei acht Themenblöcken
wird pro Monat ein Thema
behandelt. Der nächste Kurs
fängt am 1. März 2016 an und
geht bis Ende Oktober. Auf
meinem Stand bei der Fachmesse „TV TecStyle Visions“
vom 4. bis 6. Februar 2016 in
Stuttgart werde ich das Pro-

TVP: Im kommenden Jahr
wollen Sie das Konzept etwas
verändern? Was erwartet die
Puncher?

gramm vorstellen. Ich hoffe
natürlich, dass viele Kunden
mich auf meinem Stand B32
in Halle 4 besuchen werden.

Massimo Baezzato

So urteilen die Teilnehmer über die Punchschule
Manfred R.: „Als Anfänger in der weiten Welt der Maschinenstickerei
war dieser Online-Kurs das Beste was mir passieren konnte. Gerade
weil der Kurs online ist, konnte ich mir die Themen vornehmen, wenn
es das Tagesgeschäft zuließ, Erläuterungen zu den einzelnen Aufgaben konnten per Video so oft wie nötig angeschaut werden. Wo sonst
kann man eine gestellte Aufgabe punchen, sticken, hochladen und das
Ergebnis, gepuncht und gestickt, analysieren lassen?“
Johanna und Frank Buchner: „Zum einen ist das sehr verständlich
aufgebaut und zum anderen kann man lernen, wenn man möchte und
nicht, wenn man muss.“
I. Hellmann: „Durch die Videos und PDFs kann man jeder Zeit sein
Wissen noch mal auffrischen.“
Johnie Anna V.: „Auch ich finde diesen Kurs genial, weil man sich die

Baezzato: Ich werde das
Konzept nicht ändern, sondern nur den Kurs von sechs
auf acht Monate strecken. Die
Erfahrung aus den letzten zwei
Jahren hat mir gezeigt, das
sechs Monate zu kurz sind für
die Menge an Informationen,
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Zeit selber einteilen kann. Ideal finde ich auch, dass man die Videos öfter
anschauen kann, um Sequenzen, die man vielleicht nicht auf Anhieb
verstanden hat, nochmals nachzuvollziehen.“
Tina K.: „Ich hab mir viel Know-how aneignen können, was mit einem
Tagespunchkurs, der eigentlich nur als Softwareschulung zu verstehen
ist, leider nicht möglich war.“
www.constitch.com
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