Weiterbildung mit Zertifikatsabschluss
International Competences and Strategic Management

Das Seminar
Erfolgreich handeln

Ort & Zeit

Mit der Internationalisierung der Arbeitswelt und die Vernetzung
von Teams über Landesgrenzen hinweg stehen ArbeitnehmerInnen und Unternehmen vor der Herausforderung, im internationalen Kontext professionell zu kommunizieren und sich souverän zu präsentieren. Interkulturellen Fähigkeiten kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu. In der Zertifikatsweiterbildung
lernen Sie verschiedene Präsentationsformen, Führungs- und
Strategiemethoden sowie passende Kommunikationsformen für
den internationalen Gebrauch anzuwenden und zu entwickeln.
Die Unterrichtsprache ist Englisch.

Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer
Webseite www.steinbeis-business-academy.de

Bildungsakademie
Lange Straße 20
78224 Singen

Ihr Nutzen
Mit dem Zertifikatslehrgang ...
... erlernen Sie wichtige Tools für die internationale Kommunikation.
...erweitern Sie Ihr Wissen zum geschäftlichen Umgang über Landesgrenzen hinweg.
...erlangen Sie Kenntnisse über Präsentationstechniken.
... erhalten Sie 900 Stunden Workload.
Zur Erweiterung Ihrer fachlichen, methodischen und
persönlichen Kompetenzen!

Präsenzseminare zu den Modulen
In den Präsenzseminaren wird Wissen von Experten aus der Wirtschaft vermittelt. Dieses Wissen kann zielgerichtet im
Unternehmen angewendet werden.
Leistungsnachweise / Studienleistungen
Erarbeitung von Fallstudien mit Präsentation innerhalb der jeweiligen Module, Transferdokumentationsreport (TDR)
modulübergreifend in englischer Sprache (mind. 10 Seiten).

Änderungen vorbehalten

Die Module
Modul 4: The Art and Science of Leadership

Modul 1: Strategy and Leadership
•
•
•
•

•

different kind of strategies and their outcome
the differences between values, vision, mission and goals
and tactics
different kind of visions/The difference between trategic
planning and management
the implentation of a strategy the company target pyramid the issues of the organisational gap“ the differences
of general and business competence knowledge on Michael Porter‘s theories on „Competitive Strategy“, „Advantage“ and the „Five Forces“
Ansoff Matrix

Modul 2: Tools for a Professional Presentation
•
•
•
•
•
•
•
•

making a start
linking the parts
visual aids
finishing off
question time
cartoons & quotations
shortcuts for PowerPoint
notes

Modul 3: Successful Meetings
language of meetings
opening a meeting
opinons
agreeing and disagreeing
maintaining discipline
guiding the discussion
postponing of blocking decisions
coming to an agreement
summarizing and AOB

•
•
•

concepts of leadership
leadership and human behavior
leadership models and styles
know yourself and seek self-improvement
to recognize and enhance your own resources
integrative communication with your employees
growing a team
the integration of coaching
elements in you leadership style
leadership: a balancing act between expectations,
commitments and targets
effective leadership and authenticity
leadership development
exercises

Modul 5: Cross-Cultural Competence
•
•
•

cultural background in communication and interaction
typification and stereotypes and their importance in
intercultural communication
practical exercises on intercultural communication

Voraussetzung für die Zertifizierung ist die regelmäßige Teilnahme an den einzelnen Modulen und die Abgabe aller Leistungsnachweise.
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