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Bonn – Mit „Social Competence“ erweitert der Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare seine 
Reihe von umsetzungsreifen Seminarkonzepten mit modern gestalteten Arbeitshilfen um die Übersetzung 
seines bekannten Führungstrainings zum Thema „Social Skills“ für englischsprachige Seminare.

Viele Führungskräfte und Trainer kennen das Trainingskonzept „Soziale Kompetenz“ von Sandra Eisenmann, 
die sich in den letzten Jahren auf Trainingskonzepte zu Soft Skills für Führungstrainings spezialisiert hat. 
Da Englisch in vielen Unternehmen Firmensprache ist oder Seminare mit international zusammengesetzter 
Teilnehmerschaft abgehalten werden, wurde das Konzept nun mit allen Unterlagen und Trainerinformationen 
ins Englische übertragen. Die Teilnehmer müssen dabei keineswegs Native Speakers sein, um den Inhalten 
folgen zu können. 

With this Social Skills Training Concept, you will be able to provide your participants – anyone from interns 
through to senior managers – with a forum in which they can intensively examine themselves and their patterns 
of conduct on a personal level. You can train groups comprising anywhere between 5 and 25 individuals and 
the Training Concept is structured in such a way that you will be able to implement it very quickly and very 
easily. Depending on the key areas requested or possible time constraints set by the client, you can either 
entirely exclude or rearrange individual blocks.

Firmeninterne oder freie Schulungsleiter greifen mit dieser CD auf vielfach erprobtes Know-how zurück, können 
alle Materialien frei nutzen und dabei ihren Konzeptionsaufwand erheblich reduzieren. Sie erhalten mit dieser 
CD-Rom ein fertig vorbereitetes Konzept für ein viertägiges Training plus Follow-up in englischer Sprache mit 
allen erforderlichen Unterlagen. Das „Herzstück“ des Trainings bilden 252 reich visualisierte PowerPoint-Folien, 
die mit zusätzlichen Trainerhinweisen, O-Tönen für die Anmoderation, Beispielen, Zeitvorgaben, Tipps und 
Verweisen auf ergänzende Dateien auf der CD versehen sind. Sie können originalgetreu präsentiert werden oder 
dienen als Blaupause für die Themenbearbeitung an Pinnwand und Flipchart. Außerdem stehen pdf-Dateien zu 
15 Impulsen und 11 Handouts zur Verfügung. Mit dem Erwerb der CD ist der Nutzer ausdrücklich berechtigt, 
das Werk im Rahmen seiner Lehrtätigkeit beliebig oft zu präsentieren, als Druckversion zu vervielfältigen oder 
nach seinen Vorstellungen zu überarbeiten.

Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe: http://www.managerseminare.de/tb/tb-10454
Hochauflösende Buchcover-Datei: http://www.managerseminare.de/presse/tb-10454.jpg

Sandra Eisenmann. Social Competence. Skills to achieve Success. managerSeminare, CD-ROM mit Trainer-Einzellizenz. Enthält 252 
PPT-Folien mit Traineranleitungen, 11 Handouts,15 Impulsen, Übungen, Online-Ressourcen für vier Tage plus Follow-up. 385,00 EUR

Die  managerSeminare  Verlags GmbH ist ein auf die Qualifizierung von Mitarbeitern, Führungskräften und Weiterbildnernspezialisierter 
Fachverlag. Neben Fachliteratur zur Trainerqualifizierung bringt der Bonner Verlag das derzeit auflagenstärkste 
Weiterbildungsmagazin „managerSeminare“ sowie die Zeitschrift für Trainer, Berater und Coachs „Training aktuell“ heraus. 
Darüber hinaus ist die managerSeminare Verlags GmbH Veranstalter des Branchenkongresses „Petersberger Trainertage“, der 
einmal jährlich im Steigenberger Grandhotel Petersberg in Königwinter bei Bonn stattfindet.


