StrategiScheS
ManageMent FÜr JUniOrS
Dauer: 4 tage

■

■

■

■

Das Handwerk des Strategischen Managements
muss gelernt werden. Bereits als junge Füh
rungskraft sollten Sie die Gesetzmässigkeiten,
die Instrumente und den Praxiseinsatz des
Strategischen Managements erlernen, denn:

TEILNEHMERINNEN/
TEILNEHMER

■
■

■

■

■

■

Nur wer die Kerngedanken einer
strategie versteht, kann seinen
eigenen Beitrag zur Umsetzung
leisten.
Nur wer die von oben vorgegebe
nen Konzepte und Ziele ganzheitlich
erkennt, kann das eigene Team
oder Kollegen dafür motivieren und
für gemeinsamen Erfolg begeis
tern.
Nur wer gelernt hat, strategische
analysen durchzuführen und präzi
se geschäftsstrategien zu erarbei
ten, kann qualifizierte Entschei
dungsanträge für eigene geschäfte,
produkte, Kundensegmente, Län
der oder strategische projekte
ausarbeiten und vorstellen.

■

■

Jüngere Führungskräfte, die vorge
gebene strategien noch wirkungs
voller umsetzen wollen.
spezialisten und Nachwuchskräfte,
die sich für eine höhere aufgabe
vorbereiten wollen, in der Kenntnis
se des strategischen und kunden
fokussierten Denkens vorausge
setzt werden.
Junior manager, die selbst strategi
en erarbeiten werden.
Förderungswürdige Nachwuchs
kräfte aus allen Bereichen, die
Kompetenz in strategiefragen zu
ihrem persönlichen Fähigkeits
portfolio hinzufügen wollen.

■

■

■

■

■

Das seminar ist sehr strukturiert aufge
baut. anschauliche Beispiele und wert
volle Instrumente erlauben es, das
wissen sofort anzuwenden. Vorkennt
nisse sind daher nicht notwendig.
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Luzern
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06. – 09.09.2021
Davos

2441

08. – 11.11.2021
wildhaus

Seminargebühr
chF 3900.–*
(zzgl. 7.7% mwsT)**
* rechnungsstellung in EUr
möglich (abhängig vom
aktuellen Tageskurs).
** länderspezifische mwsT
für seminare ausserhalb
der schweiz.

LERNZIELE
■

■

■

In diesem 4tägigen seminar lernen
jüngere Führungskräfte und spezialis
ten aus allen Bereichen die praxisbe
zogenen Instrumente und gesetzmä
ssigkeiten eines wirkungsvollen
strategischen und marktbezogenen
managements.

■

welche strategischen gesetzmä
ssigkeiten sind zu beachten?
was beinhaltet eine strategische
analyse?
wie werden strategische optionen
entwickelt und bewertet?
wie wird eine geschäftsstrategie
formuliert und bewertet?
wie werden aus Kernkompetenzen
neue geschäfte geformt?
wie kann die geschäftsstrategie
ins marketing überführt werden?
was braucht es, um markterfolg zu
ernten?
wie wird eine erfolgversprechende
markterfolgsKonzeption erstellt?
wie werden wirkungsvolle Ver
kaufsprozesse gestaltet?
wie wird der Erfolg am Verkaufs
punkt gesteuert?
wie nutze ich cockpits als Füh
rungsinstrument?

■

■

welches sind die aufgaben und
resultate eines guten managers?
was heisst «Zukunftssicherung
dank strategie»?
wie werden marktlücken erkannt
und marktchancen geortet?
wie entsteht eine chancenreiche
geschäftsidee?
wie wird aus einer geschäftsidee
ein greifbares geschäftsmodell?
smp sT. gaLLEN
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Administration und Organisation

Administration und Organisation
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Unser oberstes Ziel ist es, Ihnen aktuelles
Management-Wissen in praxisnaher
Form zu vermitteln. Inhalt und Ablauf der
Seminare werden dabei so weit als möglich an die spezifischen Anforderungen
der Teilnehmenden angepasst, um eine
Umsetzung der Konzepte und Methoden
in der eigenen Praxis zu begünstigen.
Unser Weiterbildungsangebot ist dazu in
Module gegliedert, welche jeweils in
sich geschlossen, zugleich aber themenspezifisch kombinierbar sind. Dadurch ist
es möglich, auch umfassende Programme
durch geeignete Kombination der Module
sehr individuell an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen.
Gerne erläutern wir Ihnen die Vorzüge
dieses Konzeptes oder beraten Sie bei
der Auswahl des für Sie optimalen
Angebots.
Die nachfolgenden administrativen Hinweise ermöglichen Ihnen einen reibungslosen Ablauf Ihrer Anmeldung. Für
weitere Auskünfte stehen wir Ihnen sehr
gerne zur Verfügung

SMP Administration
Telefon +41 71 244 55 55
Telefax +41 71 244 55 56
seminare@smp.ch
www.smp.ch

Anmeldung
Wir bitten Sie, für Ihre Anmeldung die
Anmeldekarten auf der nächsten Seite
auszufüllen und uns per Post oder
Fax zuzusenden. Alternativ besteht
auch die Möglichkeit, sich per E-Mail
an seminare@smp.ch oder unter
www.smp.ch anzumelden.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge
ihres Eintreffens berücksichtigt. Sollten
für ein Seminar keine freien Plätze mehr
verfügbar sein, so werden Sie unverzüglich darüber informiert.
Ein teilweiser Besuch mehrteiliger Programme ist im Einzelfall nach individueller
Abklärung möglich. Kleinere
Programmänderungen bleiben vorbe
halten, sofern sie den Seminarerfolg be
günstigen.

Bestätigung/Zertifikat
Nach Eingang Ihrer Anmeldung senden
wir Ihnen umgehend eine schriftliche
Anmeldebestätigung sowie die Rechnung
für die Seminar-/Studiengebühr zu.
Über den Besuch des Kurses erhalten Sie
nach Abschluss des letzten Programmteils eine Teilnahmebescheinigung bzw.
ein Zertifikat.

Seminar-/Studiengebühr/Euro/MWST
Die Seminar-/Studiengebühr beinhaltet das
Kurshonorar (zzgl. 8%  MWST) sowie umfassende Kursunterlagen. Bei Durchführung ausserhalb der Schweiz gelten die
MWST-Sätze des entsprechenden Landes.
Unterkunft und Verpflegung sowie Tages
pauschale sind in der Studiengebühr nicht
enthalten und müssen individuell vor Ort
beglichen werden. Werden nur Teile
eines Seminars besucht, so können die
versäumten Seminartage nicht nachgeholt
werden. Es besteht auch kein Anspruch
auf Rückerstattung der Seminargebühr.
Rechnungsstellung in Euro möglich.

Umbuchungen/Stornierung
Umbuchungen von einer Seminar- oder
Diplomdurchführung auf eine andere sind
nur einmalig bis 6 Wochen vor Seminarbeginn gegen eine Gebühr von CHF 350.–
möglich. Stornierungen sind bis 3 Monate

vor Seminarbeginn kostenlos. Bei Stor
nierungen zwischen 3 Monaten und
6 Wochen vor Seminarbeginn werden
40% der Seminar- resp. Diplomgebühr
verrechnet. Die volle Seminar- resp.
Diplomgebühr wird verrechnet, wenn die
Abmeldung weniger als 30 Werktage vor
Seminarbeginn erfolgt. Es gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
SGMI Management Institut St. Gallen AG,
die Sie im Internet unter www.smp.ch/agb
finden.
Wir empfehlen, eine Annullationsver
sicherung bei Ihrer Versicherungsgesellschaft abzuschliessen, die Stornokosten
wegen Krankheit und anderer Ereignisse
abdeckt.

Hotel
Seminare werden in der Regel in Hotels
durchgeführt. Sie profitieren dabei von
einer preisgünstigen Seminarpauschale.
Es steht Ihnen selbstverständlich frei, eine
andere Unterkunft zu wählen. In jedem Fall
ist aber eine Tagespauschale direkt an das
Hotel zu entrichten.
Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie
detaillierte Hotelinformationen sowie ein
Zimmerreservationsblatt, welches Sie bitte
umgehend ausgefüllt an uns retournieren.
Wir übernehmen dann in Ihrem Auftrag die
Hotelreservation. Das Hotel stellt Ihnen
dann bei Abreise individuell Rechnung.

Telefax +41 71 244 55 56

ANMELDEKARTEN

Wir melden uns für folgende
Seminare/Diplomprogramme an:

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Durchführungs-Nummer/Datum

Name, Vorname, Geburtsdatum
Firma

Bitte senden Sie uns eine der
beiliegenden Anmeldekarten
oder nutzen Sie die Möglichkeit
zur Online-Anmeldung unter
www.smp.ch

Strasse, Nummer
PLZ, Ort, Land
Telefon
Telefax
E-Mail

SMP
Management Programm St. Gallen
Haggenpark, Oberstrasse 275
CH-9014 St. Gallen
Telefon +41 71 244 55 55
Telefax +41 71 244 55 56
seminare@smp.ch
www.smp.ch

Branche, Anzahl Beschäftigte
Funktion
Datum, Unterschrift

HJP 20/21

Telefax +41 71 244 55 56

Wir melden uns für folgende
Seminare/Diplomprogramme an:

Name, Vorname, Geburtsdatum
Firma

Durchführungs-Nummer/Datum

Strasse, Nummer
PLZ, Ort, Land
Telefon
Telefax
E-Mail
Branche, Anzahl Beschäftigte
Funktion
Datum, Unterschrift

HJP 20/21

