
 

 

                                                                                                                       

 

Ausbildung zum Business-Manager 

 

Sie haben einen verantwortungsvollen Job als Geschäftsführer oder Führungskraft und Ihnen 
fehlt noch das richtige Management-Werkzeug um ihr Team effizient und zielorientiert zu 
steuern und zu begleiten? Oder wollen Sie künftig Ihre Karriere ankurbeln und sich professio-
nell für eine Führungsposition weiterbilden?  
Dann lernen Sie in unserer Ausbildung zum Business-Manager kompakt alles Wichtige ken-
nen, damit Ihnen für ein erfolgreiches Management nichts im Wege steht. 
Als Manager haben Sie eine Fülle von Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen. Wir 
unterstützen Sie dabei, die Stellschrauben und Schnittstellen der verschiedenen Bereiche zu 
erkennen und aktiv zu steuern. Mit uns bilden Sie Ihre Kernkompetenzen für ein erfolgreiches 
Management aus! 

 

Aufbau der Ausbildung 
Diese Ausbildung zum zertifizierten Business Manager orientiert sich an allen notwendigen 
Kenntnissen, um zeitgemäßes Management zu erlernen. Diese Ausbildung ist stark praxisori-
entiert. 
Sie stellt nicht eine bestimmte Theorie oder Methode in den Vordergrund, sondern trägt dazu 
bei, dass Personalverantwortliche und zukünftige Projektmanager alle notwendigen Grundla-
gen kennenlernen um die Haltung, Wirksamkeit und Möglichkeiten des modernen Lea-
derships zu verstehen und um das Erlernte zielgerichtet einsetzen zu können. 

Diese Ausbildung setzt voraus, dass die Teilnehmer 
-             mindestens fünf Jahre Berufserfahrung haben 
-             Führungsverantwortung haben und/oder Projekt- oder Unternehmensleitung inne  
               haben  
-             physisch und psychisch gesund sind 
-             für alle Präsenztermine Zeit haben (kein Ausfall bzw. Reduzierung) 

Die Ausbildung ist aufgeteilt in 
-             eine Woche Präsenzunterricht in der Gruppe (ca. 40 Stunden) 
-             Selbstlernphase über Skript und Bücher (ca. 40 Stunden) 
-             Ergänzendes Videomaterial der Trainer (ca. 5 Stunden) 

Während der Präsenzphase steht vor allem die Praxis im Vordergrund. 
 



 

 

                                                                                                                       

 

Nach Abschluss der Präsenz- und Selbstlernphase folgt ein Abschlussgespräch (online) und ein 
Teilnahmezertifikat unseres Instituts (Potenzialwerk). Sie haben nun die Möglichkeit mit einer 
Prüfung eine Zertifizierung vor einem deutschen Trainer- und Coachingverband zu erhalten. 
Wir stellen Ihnen hierfür den Kontakt her.  

Ausbildungsinhalte 
-  effizientes Besprechungsmanagement 
-  zielgerichtetes Projektmanagement 
-  Mitarbeiterführung und Personalmanagement 
-  Erfolgreiche Kommunikation – auch in Veränderungen und Konflikten 
-  Teambuilding und Teamentwicklung 
-  modernes Zeitmanagement und Arbeitsorganisation 

 

Interessiert? 
Dann melden Sie sich gerne telefonisch unter 
07543 / 3027913 oder schreiben Sie uns auf 
info@potenzialwerk.com und erfahren mehr 
über die Details und Termine. 
 

Ihre Investition 

Die gesamte Ausbildung kostet Sie 120 
Stunden Zeit, 2.915,50,- €  inkl. MwSt. 
(465,50€), Mittagessen, ggf. Hotel,  
ggf. Zertifizierungsgebühr von ca. 470,- € 
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