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business Coaching and Counseling Wirtschaftspsychologie

 die bedeutung von Coaching hat in den letzten Jahren stark zugenom-

men, da immer mehr unternehmen vor neuen Herausforderungen und 

Veränderungsprozessen stehen. Wer moderne Coachingmethoden be-

herrscht, wird als Vorgesetzter seine mitarbeiter nachhaltiger zum Erfolg 

führen. business Coachs beraten führungskräfte durch fragetechniken, 

als impulsgeber helfensie Probleme zu bewältigen.

MODUL 1: grundlagen & definition des Coachings

MODUL 2: Coachingpraxis & persönliche kompetenz als Coach

MODUL 3: Systemische beratung, Experten- & Prozesscoaching, 

 E-Coaching, Personalpsychologie, Teammanagement

MODUL 4: Themen und anlässe im business- &  konfliktcoaching

MODUL 5: abschluss & anerkanntes Hochschulzertifikat

LEISTUNGSNACHWEISE BEI ALLEN ZERTIFIKATSLEHRGÄNGEN:

  Präsenzseminare und Selbstlerneinheiten, Praxistransfer, gruppenar-

 beit

  Schriftliche Hausarbeiten, abschlusskolloqium, konzeption  

 und durchführung eines Projektes

 dokumentation von selbst durchgeführte Coachings

FRAGEN? Senden Sie uns eine E-mail an: weiterbildung@shb-sba.de

unser Team Weiterbildung ruft Sie persönlich zurück.

oder Code scannen und alle informationen zum

business Coaching and Counseling direkt abrufen!
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unternehmen unterliegen heute einem fortlaufenden Wandel. 

dieser kann insbesondere unter berücksichtigung arbeits-, orga-

nisations- und wirtschaftspsychologischen Wissens erfolgreich 

gestaltet werden. dabei erklärt die Psychologie nicht nur Sach-

verhalte, sondern bietet konkrete Handlungsoptionen. Sowohl in 

der beratung als auch als führungskraft oder im rahmen der Tä-

tigkeit als Stabsmitarbeiter in einem unternehmen - die Psycho-

logie entscheidet maßgeblich über die erfolgreiche gestaltung 

und Veränderung von soziotechnischen Systemen mit. das macht 

psychologisches Wissen heute unabdingbar für eine erfolgreiche 

berufstätigkeit.

MODUL 1: grundlagen und Hintergründe der arbeits-, organisa- 

 tions- und Wirtschaftspsychologie

MODUL 2: arbeitspsychologische instrumente 

MODUL 3: organisationspsychologische instrumente & Hand- 

 lungsfelder

MODUL 4:  Wirtschaftspsychologische instrumente & Handlungs- 

 felder

MODUL 5: Persönlichkeits- & Sozialpsychologie

Hier kommen Sie direkt auf den zlg Wirtschafts-
psychologie mit weiteren Hintergrundinforma-
tionen zu dozenten, kosten, lehrgangsinhalten,
methoden und leistungsnachweisen.



Projektmanager food business management
„Processing & Quality“ 

Projektmanagement ist eine unverzichtbare methode um innova-

tive und komplexe Problemstellungen in unternehmen zu lösen. 

möchten Sie Projekte kompetent und erfolgreich führen? dann ver-

mitteln wir ihnen praxisnahes Handwerkzeug.

MODUL 1: Techniken des Projektmanagements i: grundlagen  

   Projektmanagement, Projektstrukturen etc.

MODUL 2: Techniken des Projektmanagements ii: Projektphasen  

   und Termine, ressourcen, Änderungen etc.

MODUL 3: Projektmanagement als führungsaufgabe: zeit- und  

   Selbstmanagement, besprechungsgestaltung etc.

MODUL 4: Sozialmanagement als Projektleiter: fall-mentoring  

   durchgeführter Projekte, Problembewältigung, Ver- 

   handlungen in Projekten, konfliktbewältigung etc.

MODUL 5: Projekteinbettung und Projekt-Standardisierung: Pro-

jekt-,  Programm- und Portfolioorientierung, anbin-

dung an PPP-management und Stammorganisation, 

Wertschöpfung durch Projekte, Personalmanagement, 

finanzierung von Projekten, rechtliche aspekte, Pro-

jektmanagement-modelle und deren anwendung etc.

ausführliche modulbeschreibung, Termine,

Preise und anmeldeformulare finden Sie auf

unserer Website: www.steinbeis-academy.de
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Zielgruppe | absolventen mit betriebswirtschaftlichem Hinter-

grund (z.b. dualem oder Vollzeit-Studium (auch nicht abgeschlos-

sen), iHk-fortbildung etc.), industriekaufleute, Ökotrophologen 

oder ähnlicher Vorbildung zur Wissensvertiefung im bereich Tech-

nologie, Qualitätsmanagement/HaCCP, Produkt-, Produktions und

Prozessmanagement.

MODUL 1: lebensmittel- und Verpackungstechnologie und Pro- 

       duktentwicklung

MODUL 2: Qualitätsmanagement, HaCCP, lebensmittel- und Ver-

     packungsqualität

MODUL 3: Produkt- und innovationsmanagement

MODUL 4: Produktions- und Prozessmanagement

MODUL 5: Projektstudienarbeit mit Präsentation

der zertifikatslehrgang umfasst vier module, die auch einzeln 

gebucht werden können. bei absolvieren des gesamtpakets in-

klusive einer im betrieb umzusetzenden Projektstudienarbeit 

erhalten die Teilnehmer/innen ein zertifikat und 30 ECTS zur 

anrechnung auf ein möglicherweise weiterführendes Studium. 

am Ende des lehrgangs wird die Projektstudienarbeit schriftlich 

und mündlich in einer Präsentation von zwei Prüfern bewertet. 

Je modul wird eine klausur als leistungsnachweis geschrieben. 

am Ende des lehrgangs wird die Projektstudienarbeit schriftlich 

und mündlich in einer Präsentation von zwei Prüfern bewertet.



WeiterbildungsangeboteWeiterbildungsangebote

WEITERBILDUNGEN MIT HOCHSCHULZERTIFIKAT IN DEN BEREI-

CHEN MANAGEMENT, GESUNDHEITS-, SOZIAL- UND BILDUNGS-

WESEN, MARKETING, KOMMUNIKATION UND LEADERSHIp

  geprüfter betriebswirt

  Sportbusiness management

  fußball management

  business Security management

  klinische kodierung  

 respiratory Therapy

  gewaltprävention für kinder / Jugendliche

  international Competences and Strategic management

gesellschaftliche Veränderungen aufgrund des technischen fort-

schritts und des demographischen Wandels stellen uns im be-

rufsleben vor immer neue Herausforderung und verlangen eine 

schnelle anpassungsfähigkeit. mit unseren Weiterbildungsange-

boten bieten wir allen interessierten die möglichkeit, kennt-

nisse und komptenzen im managementbereich zu erweitern oder

aufzufrischen, fachorientierte Themen z.b. im 

bereich des gesundheits-, bildungs- oder So-

zialwesen auszuweiten und arbeitstechniken 

zu erlernen, um diesen anforderungen gerecht

zu werden.
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2-TÄGIGE FACHSEMINARE MIT TEILNAHMEBESCHEINIGUNG, Z.B.:

  zEiT- und organiSaTionSmanagEmEnT

  rESiliEnz-Training

 SElbSTCoaCHing

INHOUSE-SCHULUNG | alle Seminare und lehrgänge aus unse-

rem breit gefächerten Weiterbildungsangebot bieten wir auch als 

inhouse-Schulung direkt bei ihnen vor ort oder im Steinbeis-Haus 

gaggenau an. Sprechen Sie uns darauf an: 07225-68698-42.

Seminarstandort ab Juli 2016:

Steinbeis business academy, max-roth-Str. 16, 76571 gaggenau



Sie wollen sich weiterbilden?
Wenn Sie weitere fragen zu unseren verschiedenen Weiterbil-

dungsmöglichkeiten haben, kontaktieren Sie uns doch einfach: 

w e i t e r b i l d u n g @ s h b - s b a . d e
Wir freuen uns auf Sie!

Steinbeis Business Academy (SBA)

Gaggenau

max-roth-Straße 16 | 76571 gaggenau-ottenau

Tel. 07225 68698-0 | fax 07225 68698-99

Berlin

gürtelstraße 29a/30 | 10247 berlin | Tel. 030 488124-66

Stockach

gaswerkstraße 17 | 78333 Stockach | Tel. 07771 917001

Stuttgart

filderhauptstraße 142 | 70599 Stuttgart | Tel. 0711 451001-43

WWW.STEinbEiS-aCadEmy.dE

info@STEinbEiS-aCadEmy.dE
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