five-e privat training für Unternehmen
(Proposal Führungskräfte)
Five-e business AG hat seit mehreren Jahren erfolgreich das Produkt five-e privat training für die
Vorbereitung auf die eidgenössischen Prüfungen zum „Spezialist in Unternehmensorganisation mit
Eidg. Fachausweis“ bzw. zum „Eidg. Dipl. Experten in Unternehmensmanagement“ im Produkteportfolio. Im Gegensatz zu den konventionellen Lehrgangsanbietern bieten wir unseren Kunden eine auf
individuelle Erfahrung und Lernstile massgeschneiderte Ausbildung an (siehe Link „Produktbeschreibung“). Sichergestellt wird diese Ausbildung durch unsere Dozenten und Coaches, welche über langjährige Trainingserfahrungen verfügen.
Weiterführende Infos finden Sie unter: http://www.five-e.ch/index-de.php?frameset=3
Wir möchten Ihnen als Unternehmen nun die Möglichkeit geben, dieses etablierte Produkt für Ihre
Führungskraft mit weiteren five-e Dienstleistungen zu kombinieren, damit Sie, wie auch Ihre Führungskraft noch mehr von der Weiterbildung profitieren und eine gesteigerte Wertschöpfung aus der
Skill-Erweiterung ziehen können.
Folgende Kombinationsmöglichkeiten (verschiedene Leistungstransfers) können wir Ihnen folgendes
empfehlen:
1. Die massgeschneiderte Ausbildung auf die Eidg. Prüfung „Spezialist in Unternehmensorganisation mit Eidg. Fachausweis“ oder „Eidg. Dipl. Experte in Organisationsmanagement“ wird
durch die five-e business AG individuell konzipiert, geplant und durchgeführt.
2. Zusätzlich zum massgeschneiderten Lehrgang für Ihre Führungskraft können wir Ihnen ein
Mentoring anbieten, in dem wir vom Arbeitgeber der Führungskraft die Erwartungen an die
sachliche Führungsentwicklung abholen und die Führungskraft gezielt auf die erwartete
Wertschöpfungssteigerung begleiten.
3. Als weiteres Komplementärmodul zu Lehrgang und Mentoring bieten wir Ihnen an, die Konditionierung Ihrer Führungskraft gemäss Anforderungen des Arbeitgebers zu entwickeln,
damit die Führungskraft sich nachhaltig zu einem „Treiber der Organisation“ entwickeln
kann.

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Angaben zur Firma:

five-e business AG
Schermenwaldstrasse 10
3063 Ittigen
info@five-e.ch
www.five-e.ch

Prüffragen Akquisitionsgespräch
- Wie zufrieden sind Sie mit der Performance Ihrer Führungskraft?
- Welchen Beitrag leistet Ihr Vorgesetzter für die Wertschöpfung in der Organisation?
- Welche Eigenschaften zeichnen Ihre Führungskraft aus?
- Welche Eigenschaften fehlen noch?
- Was wäre für sie die perfekte Führungskraft?
- Welche Massnahmen sehen Sie, um die Führungskraft zu entwickeln?
- Welche zukünftigen Rollen sehen Sie für Ihre Führungskraft (Entwicklung)?

