Management und Führung
Ihre Karriere ist uns wichtig.
«Leadership is action, not position.» Donald H. McGannon
Direktionsassistentin / Direktionsassistent [/de/weiterbildung/management_und_fuehrung/direktionsassistentin-direktionsassistent.htm] Direktionsassistentinnen und
Direktionsassistenten tragen Entscheide von Vorgesetzen dank ihres unternehmerischen Verständnisses mit und tragen zu deren Umsetzung bei. Sie sind
in der Lage, die Administration effizient und effektiv zu führen, indem sie die betrieblichen Abläufe verstehen, über organisatorische Fähigkeiten verfügen
und das Potenzial der Office-Instrumente zu nutzen wissen.
Führungsfachfrau / Führungsfachmann [/de/weiterbildung/management_und_fuehrung/fuehrungsfachfrau-fuehrungsfachmann.htm] Die Ausbildung richtet sich an
praktizierende und künftige Führungskräfte, Teamleitende, Gruppenleitende sowie Leitende in einer Stabsfunktion und Projektleitende. Sie ist auch für
selbstständig Erwerbende geeignet, die zusätzliches Führungs-Knowhow erwerben wollen. Der Lehrgang bereitet auf den Erwerb von Leadership- und
Management-Zertifikaten sowie auf die eidg. Berufsprüfung vor.
NDS HF Betriebswirtschaft – EMBA [/de/weiterbildung/management_und_fuehrung/nds-hf-betriebswirtschaft-emba.htm]
Die WKS KV Bildung bietet in Zusammenarbeit mit einer Fachhochschule ein Businessstudium mit 4 Vertiefungsrichtungen an. Das gesamte Studium
dauert fünf Semester und ermöglicht Ihnen den Erwerb von eidgenössisch anerkannten Abschlüssen.
SmartCamps [https://www.wksbern.ch/de/weiterbildung/management_und_fuehrung/agiles-angebot1.htm] Sind Sie fit für die Herausforderungen der neuen
Arbeitswelt? SmartCamps wurden entwickelt, um Personen bei der Übernahme von neuen Rollen zu unterstützen und sie zu befähigen,
Transformationsprozesse im Unternehmen mitzugestalten. «Tun-tun-tun» heisst das Motto in den SmartCamps. Es geht nicht um die Vermittlung von
Theorien oder die Vorbereitung auf eine zentrale Abschlussprüfung, sondern um die konkrete und unmittelbare Anwendung von Wissen – anhand von
eigenen Fällen.
Leadership Zertifikat SVF [/de/weiterbildung/management_und_fuehrung/leadership-zertifikat-svf.htm]
Die Weiterbildung richtet sich an praktizierende und künftige Führungskräfte, Teamleitende, Gruppenleitende sowie Leitende in einer Stabsfunktion und
auch Projektleitende.
Technische Kauffrau / Technischer Kaufmann [/de/weiterbildung/management_und_fuehrung/technische-kauffrau-technischer-kaufmann.htm] Die Weiterbildung zum
technischen Kaufmann/zur technischen Kauffrau mit eidg. Fachausweis schafft die ideale Grundlage für eine Tätigkeit im unteren und mittleren Kader. Ziel
des Bildungsgangs ist es, die zu den Aufgaben eines Generalisten gehörenden Fachkompetenzen aufzubauen und zu stärken. Erfolgreiche
Absolventinnen und Absolventen verfügen über einen in Wirtschafts- und Verwaltungsunternehmen akzeptierten Leistungsausweis.
Aussenhandelsfachfrau / Aussenhandelsfachmann [/de/weiterbildung/management_und_fuehrung/aussenhandelsfachfrau-aussenhandelsfachmann.htm]
Sie arbeiten in der Auftragsabwicklung eines international tätigen Unternehmens (Export, Import, Crosstrade), einer international ausgerichteten Bank,
einem international agierenden Speditions- oder Transportunternehmen oder möchten in eine entsprechende Stelle einsteigen? Dann ist der neue
Lehrgang Aussenhandelsfachmann / Aussenhandelsfachfrau mit eidg. Fachausweis genau das Richtige für Sie!
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Ready for Smart Economy? [https://www.wksbern.ch/de/home/ready-for-smart-economy.htm]
Bist du bereit für die neue Arbeitswelt? Wie sieht es bei deinem Unternehmen aus? Mache jetzt den Smart Check [https://ready4smarteconomy.ch/smart-check/] .
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