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MODERN MANAGEM ENT ASSISTANT

UNIVERSITAT
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MODERN MANAGEM ENT ASSISTANT
Was ist der Modern Management Assistant?
Modern l\,lanagement Assistant ist ein Lehrgang der Universität Salzburg und des SMC Studien und Management Centers Saalfelden, der speziell für das mittlere Manaqement entwickelt wurde.
Was ist das Besondere an dieser Fllhrungsrolle? Das spezifische Merkmalder Rolle des mittleren Managements ist ihre Sandwich-Position, derTransfer zwischen
dem oberen l\4anagement und den Mitarbeiterlnnen. AuI diese spezielle Herausforderung bereiten wir in drei Kompetenzfeldern vor:
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Die Module/Kurse sind einzeln belegbar und daher auch besonders für Projektleiterlnnen, Abteilungshiterlnnen und andere Führungspersonen geeignet die
nicht die Zeit oder die t\4öglichkeit haben, an dem 3-semestrigen Lehrgang teilzunehmen.
Wer an der Universität 5alzburg inskribjert, kann auch einzelne Kurse mit einem Universitätszertifikat abschließen,

Lehrgangsleitung:
Univ.Prof.Mag.Dr. Sabine Urnik
Dr, Wolfgang Schäffner

Wirwünschen lhnen eine anregende Lektüre und hoffen, Sie bald im SMC begrüßen zu dürfen!

Zulassungsbedingungen:
Reifeprüf ung oder Studienberechtigungspriif ung, Berufsreifepr0f ung
oder 5-jährige einschlägige qualifizierende Tätigkeit und Nächwei5 weiterer FortbildungsmaBnahmen, sowie persönliches Gespräch mit der Lehrgangsleitung.

Prüfungen:

Gruppenarbeiten, Präsentationen, schriftliche Arbeiten und Projektarbeit.

Anrechnung:

60

Abschluss:

Nach positiver Beurteilung aller Lehrveranstaltungen, der Projektarbeit und der Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer
ein Abschlusszeugnis und den Titel ,,Akademischeir Moderne/r Managemenent Assistent/in" verliehen.

ECTS Punkte

Retelentlnnen:

Wagnel
Hildesheim.
Lehrgebiet: Organisation und Bildung, langjährige Erfahrung als Unternehmens. berater
Prof.Dr. Erwin
Leitel des Zentrums für Fernstudium und Weiterbildung an der Unive6ität

Ao. Univ. prof. Mag. Dr. Walter S(herrel
Fachgebiete: Regionale Wirtschaftspolitik. lnformations- und Kommunikationstechnologie, lnnovation und Wirtschaftsstruktur
Mag.. Andrea Kilchtag
Wirtschaft spsychologin, Projektmanagerin, LJnternehmnesberaterin

Mag. Stelan Kadhuber
Studium der Kommunikationswissenschaften und Psychologie. Akademisch
gebildeter Seminarleiter und Trainer für Erwachsenenbildung. Tätigkeit als
beruflicher Trainer und Lehrbeauftragter an der Universität salzburg, Fachhoch-

ausfreischule Salzburg sovvie an der Pädagogischen Hochschule Salzburg.

Mag." Alexandra Sock-Reichenbad lrilBA
Leade6hip, Stressmanagement Selbstmanagement

Univ proL

Dr.

daudia

B.

Wöhle

Business Finance. Bankmanagement und Bilanzcontrolling

Mag.' Elisabeth Blum
Coach, systemische Aufdellerin,

Organisationsentwicklerin

Mag.. Dr. Katharina Kältenbtunnor
Personalmanagement, NPO Management

Dipl.Päd.MSc. Romana Wittner

MIVWD
Mag." Ulrike Judttch
Lektorin an der FH Kärnten für die Studiengänge Public Management und Unternehmensfiihrung
Textverarbeitung, WINF,

Mag. Elia3 Felten
Lektor an der FH Kärnten für die Studiengänge Public Management und UnteF
nehmensführung

Mag.. Alexandra Lindner
Rechnungslegung & Steuerlehre

MMag,' Michaela Fellinger

Steuedehre
Mag.'Säbine Stadler
Betriebswirtschaftslehre & UnternehmensführunS
Rechnungslegung &

Lehrgangsleitung;
Univ.Prof.Mag.' DL Sabine Umik
Rechnungslegung & Steuerlehre
Dß Woltgäng Schäffner
GF SMC

Mag. Andrcas Pacher
Finanzmanagement & Finanzdienstleistungen
Mag, Erwin Bendl
Parlamentarischer Mitarbeiter, lndustrie-Attach6 in Brüssei, OECD- Arbeitsgruppen, Siemens-Leiter Corporate Responsibility
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Online lernen, kommunizieren und zusalrmen arbeiten,
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und die Erstellung eines persönlichen Lern- und Kompetenzprofils kennen lernen, praktisch anwenden
und mögliche Einsatzbereiche fur das eigene Arbeiten bewerten.
Praktische Ubungen und der Transfer in die eigene
Lernpraxis stehen im Vordergrund.
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Bei diesem Kurs zu computerbasierten Lern- und
Arbeitstechniken steht die Nutzung des lnternet als
Werkzeug im Vordergrund. Sie werden webbasierte
Werkzeuge (v.a. das ,,Social Web") fur die Publikation von lnformationen, für Online-Zusammenarbeit

ßen-
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Einsatzmöglichkeiten und relevante Anwendungen; Paradigmenwechsel vs, Hype?
Technische Vernetzung von lnformationen:
,,Taggir^19", ,,RSS" ,,Pgrsonal Publishing":
Schnelles Publizieren von lnformationen im
Netz
Weblogs, Online-Software und -Dienste
Webbasiertes kollaboratives Arbeiten: Gemeinsame onlinebasierte Erstellung von Dokumenten (,,Wikis", Online-Software und -Dienste mit
Freigabe-Optionen)
Soziale Online-Netzwerke: Möglichkeiten der
webbasierten sozialen Vernetzung
Effiziente Online-Recherche: lnformationsquellen, Suchwerkzeuge, Recherchestrategien
Social Bookmarking", (Online-) DateiablageDienste, Desktop-Suchmaschinen
UsB-sticks als ,,tragbares Büro" einrichten
Rechtliche Aspekte: Urheberrecht und Lizenz-
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Teilwirtnahe
GrunddaF

Zieldiese. Lehrveranstaltung ist die Zusammenhän- Grundzüge des Unternehmens-, Gesellschaftsge der belrieblichen Funktionen als auch deren
bettung in das Gesamtsystem der Strategischen
lm Modul ,,Rechlliche Grundlagen" sollen den
ternehmenslührung durch Fallnudien zu
nehmern die für ihre tägliche Arbeit relevanten
schafts- und arbeitsrechtlichen Vorschritten
Ergebnis dieser LVA isl die Erstellung von Businessptä- gebracht werden. Ziel ist es die re(htlichen
nen durch die
lagen mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen

Studierenden.

hdas.stefan Karlhuhen
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s*rn$tas ffiS.T

Ein- Arbeitsrechts
Unvertiefen.
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Besonderer Sch\4€rpunkt wird in diesem Kursmodulauf das Reden vor Publikum gelegt. Aufbau und
Struktur des Textes, die sprachliche Formulierung
sowie Körpe6prache sind die Grundbausteine eines
wirkungsvollen Vortrags. Diese werden durch Übungen trainiert und in Form einer Abschlusspräsentation angewandt. Ubungen zum Sprechdenken und zur
Präsenz, sorr'vie Tipps zur Erweiterung der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeilen unterstützen lhre Wirkung auf Gesprächspartner und Publikum zusätzlich.

zustellen.
lnhalte:
ln welcher Gesellschaftsform soll ein Unternehmen
. Grundlagen der Businessplanung: Verwen- belrieben werden, wer ist ins Firmenbuch einzutradungszweck, Funktionen & Grundstruktur gen, wie sind unternehmerische Geschäfte abzuwi. Führungsorgänisatorischer Rahmen
ckeln, was ist Gegen5tand eines Arbeitsvertrags? All
lnhäh€;
. lnterne und Externe Analysen
diese Fragen werden nicht nur theoretisch bespro- .
Was ist
Überblick über veF
. Bestimmung des strategischen Handlungsspiel- chen, sondern über das Lösen kleiner Übungsfälle schiedene"Kommunikation"?
Aspekte des Kommunizierens
. Grundlagen der Kommunikation, Einführung
raums
aktiv erarbeitet.
. Entwicklung von strategischen und operativen
Kommunikationsmodelle
. Wahrnehmung vs. lnterp.etation
Plänen
lnhalte:
. Der rechtli(he Begriff des Unternehmers nach . Verhalten vs. Wirkung
. Sortiermoglidkeiten für kommunikative Prozesse
Methoden:
UGB
. Theoretische lnputs
. Firmenbuch
. Ziele definieren und überprüfen
. Fallstudien
. firma
. Ge5prächstechniken
. Gruppen- bzw. Einzelarbeit
. Gesell5chaftsformen
. Feedback geben und nehmen
. Präsentationen
. 6esBR
. Redetechniken - verbale/prara\€rbale/nonver. OG
bale Aspekte
. KG
. Aufbau, Slrukturierung und inhaltliche Gestal. Stces (Typisch; atypisch)
tung eineswirksamen Vortrags
. AG
. Verbesserunq der Präsenz
. GmbH
. Übungen zum sprechdenken
. Grundzüge der unternehmensbezogenen Ge- . Umgang mit Lampenfieber
. Tipps & Tricks zur Handhabung klassischer Meschäfte
. Rechtsquellen
dien

Besser präsentieren mit computergestützten Präsentationsmedien.
Mag, Stefan Karlhuber

Freitas 22.01.

I sarnsta g23.01

. lnformationsrecherche im Netz
. Suche nach Webdiensten und freier Soft. ware
. lMöglichkeiten des Web 2.0 für die Präsentation von lnhalten im WWW

.
.
.
.
.
.
.
.
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Unternehmensführung
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Mag. Stefan Karlhuber
Freitas
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Dieser Kurs richtet sich an alle Teilnehmer,
Llber grundlegende Rede- und Präsentationskompetenzen verfUgen, bereits Erfahrung
Microsoft PowerPoint haben und den Gesamteindruck ihrer Präsentationen durch gekonnten
Einsatz computergestützten Präsentationsmedien erweitern möchten.
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ziele:
Den Teilnehmerlnnen sollein grundlegendes und

kritisches Verständnis {ür soziologische, psychosoziale, organisatorische, systemische und kultu-

relle Dimensionen von Unternehmen verrnittelt

werden.
Online-Slideshows,...)
Grundlagen der Bildoptimierung tür den
Einsatz im Web
lnhalte:
Unternehmen als Organisation: theoretische ZuScreenrecording und Erstellung von Video- lnhalte:
. Microsoft PowerPoint - fortgeschrittene gänge
Tutorials
Online-Festplatten und Synchronisier- Techniken (PowerPoint-Grundkenntnisse .
Unternehmen als soziale Systeme
.
Dienste
werden vorausgesetzt!)
Organisationsstrukturen und ihre Be.
Webdienste versus Betrieb eines webservers
deutung (Aufbau- und AblauforganiNarrative Ansätze der Gestaltung von Pow(bzw. Anmietung von eigenem Webspace)
erPoint-Präsentationen
sation)
Grundlagen: lnstallation von Software .
Tipps & Tricks zur Verwendung und lnteg- Führung von und Führung in Unternehmen
auf dem eigenen Webserver (mit Portable
ration ,,klassischer" Präsentationsmedien . Funktlonen von Führung
. Führung und l\ranagement
(Flipchart, Pinwand....)
XAMPP auf dem USB-Stick)
Eetrieb, lnnovat'on, Veränderung und ZukunftsGrundlagen Content l\ranagement Systeme .
Grundlagen der Mediengestaltung für die
(CMS)
fähigkeit
Präsentation
. Ziele und Planung
lnstallieren und Einrichten des Blogsystems .
Präsentationen spannend und ,,merk-wür. Struktur-, Prozess- und ProjektmaWordPress
dig" gestalten
Einführung in das Blogsystem WordPress .
nagement
lntegration mündlich vorgetragener RedeEinsatzmöglichkeiten
Human
Resources:
ihre Bedeutung und Führung
und dessen
text und Medieneinsatz
. Human Resource Management
. sicheren Umgang mit der Technik (Laptop,
Videobeamer,Funkmäus,Laserpointer,An- . Personalentwicklung
schlüs5e) üben;,,Troubleshooting"

Methoden:
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Einsatzszenarien für Online Publishing

rnsb*sünCcrc inr l}:sotrnrnenhang rrrrt Cen ffillnn-

Moglichkeiten der Selbstpräsentation im

zierunts- und ß*'rucr"tunüsürunqlsätxen und d*r'
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Web
,,P€rsonal Publishing" vs. kollaborative Do-

kumentenerstellung
Gemeinschaftliches Erstellen von Dokumenten und Datensammlungen (Wikis, Google
Text & Tabellen,...)

Einfuhrung in erfolgreiches Online-Netzwerken
Verschiedene Soziale Netzwerke kennen
lernen
,,Office 2.A": Webdienste zur Office-Organisation in Teams (to-do-Listen, Online-Kalender, On li ne- Projektma nagement,...)
Microblogging-Dienste und deren praktischer Einsatz
ePortfolio-Arbeit: Erstellen eines Präsentationsportfolios (Bewerbu n9,..,)
Social Aggregation: Webseiten aus bereits
publizierten lnformationen Zielgruppenund Anwendungsorientiert zusammen stellen
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Excel spezial / Word

spezial

Dipl. Päd. MSc Romana

Freitas
Excel
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16,04.
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I samstag 17.04.
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Diversität

Bwl-leistungsprozess

Od€r;Weibs8ilderMannsBilderMens(hen- DieLeistungsverwertung

geht
N,lag." Elisabeth Blum

Bilder- und wie e5leichter miteinander
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Sandwich-Position

Mag.'Sabine Stadler
Mag. Andreas Pacher
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bearbeiten
des Management-Assistant erarbeiten für ihren
Schaf{en eines grundlegenden Überblicks über folFunktionen (Datums- und Zeitfunktionen, Balanceakt zwischen ,,Chefln", M itarbeitende" gende Aspekte der betrieblichen LeistungsverwerSverweis, Logische Funktionen, ...)
und ,,eigentliche Aufgabe" ihre ganz persönlichen tung:
Datenaustausch: Verknüpfen bzw. Einbetten Strategien, respektvoll gegen0ber ,,den Anderen",
von Excel-Tabellen und Diagrammen in Word- konstruktiv-kritisch gegenüberden Rahmenbedin- Strategisches Marketing
. Wettbewerbsstrategien
gungen und freundlich mitsich selbst
Dokumente
. ExcelDaten schützen (ZellschuE, Arbeitsmap. SWOT-Analyse
pen-Schutz)
lnhalte:
Logistikmanagement
. Szenarios eßtellen, Ziehrcrtsuche, Daten kon- . Wie ,,ticke" ich in meinem Job? (=Geschlech- . Supply Chain Ny'anagement
. sourcing strategien
solidieren
terrolle im Arbeitskontext)
. Auswertungen mit Pivot-Tabellen
. Was tun, wenn ich verärgert, verwürt über die Käuferverhaltens- und Marketingforschung
Anderen bin? (=Gender- u Diversitätskompe- .
Käuferverhalten
. Marketingforschung
tenz)
. Weshalb ist e5 sq wie e5 ist und was kann an- N4arktsegmentierung
Word spezial:
. Schriftverkehrautomatisieren und rationalisieren ders, leichter werden? (. theoretische lnputs + l\,4arketing-N,,lix
. Dokumentvorlagen
. Produktpolitik
Orientierungsmodelle)
. Formatvorlagen
. P.eispolitik
. Seriendruck
. Distributionspolitik
Methoden:
. Grundlagen
. Erfahrungslernen
. Kommunikationspolitik
. mit Filtern und Bedingungen
. Theoretische lnputs
. Transferplanung in den Alltag
. Umtangreiche Arbeiten
Methode:
. tjnterschiedliche Kopf- und Fuozeilen
Vermittlung der Grundkenntnisse anhand von theoretisden lnputs durch die Vortragenden. Verknüpdurch Abschnittswechsel
. Fu8noten
fung der Theo.ie und ihrer Anwendung in der Praxis
. lnhaltverzeichnis
über Fallbeispiele und kleine Fallstudien, die in leams
. Abbildungsverzeichnis
erarbeitet werden. lndex
Diagramme erstellen und
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5lideshows,..,)

Die *ig*ne Wahrn*hnrilnfr vsrhessern {ßeohachtuns vs" intenpretati*ft, \Alahrnchmilnssprsiticnen, hllnd*l$,,inneres Teaffio',",.)
K*r"nrnilnik*ticnsprüäess* ur;*hrnshrner'1 unC
*rdn*n {Phascn und flhen*n v*n Knnrmunikaticn, Wahrnehrnungskanäle und -Typen, KrrTr*
munikatl*nstypen, 5*rtierhilfen)
M*glichkeit*n Cer Verb*sserlln$ k*nnmuRikatrvcr Frnuesse {Knntnkt hsrstetlcn, f;esprächstechniken, L*sungs*ni*ntiertes Fragen, Sprach-

Screenrecording

und Erstellung von Video-

Tutorials
o

Fnmitas

t-{iifrcieh* KonrrRurrikati*ns-frrundlmgen und
Knm rn il n kati*nsrn*del *
*, Filnktt*nienend*n' vs.,,nieht funkti*ni*rende"

Grundlagen der Bildoptimierung fur den Ein-

Online-Festplatten und Synchronisier-Dienste
Webdienste versus Betrieb eines Webservers
(bzw. Anmietung von eigenem Webspace)
Grundlagen: Installation von Software auf dem
eigenen Webserver (mit Portable XAMPP auf
dem USB-Stick)
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Grundlagen Content Management Systeme

Lösu

(CMS)

lnstallieren und Einrichten des Blogsystems

LJh*rsicht und ilinfuhruns.hitcdcil* rur K*nfliktlüsunü (l--{arvnrd-Miodell, ürundlagen der

WordPress

fideCiati*n, ",i

Einfuhrung in das Blogsystem WordPress und
dessen Einsatzmöglichkeiten
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lnformationsrecherche im Netz
Suche nach Webdiensten und freier Software
Möglichkeiten des Web 2.A fur die Präsentation von lnhalten im WW\lü (Tutorials, Online-

satz im Web
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BegleiVer-

Coaching und Mentoring sind lvethoden zur
tung beruflicher und privater Entwicklungs- und

ihr

e.-

beü,usstsein - Selbstannahme - Selbstachtung lnhaltlicher Schwerpunkt wird in diesem Modul
Selbstsicherheit
Selbstv€rtrauen das Coaching-Verfahren
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tundament

Das Gelände erkennen und die Landkarte zeichnen.

änderungsprozesse.

Während beim Mentoring eine (nicht unbedingt
professionell ausgebildete) ,,erfahrene" Person
Wissen an die zu begleitende Person weiter gibt,
hilft beim Coaching ein professionell ausgebildeter
Coach, ein gewählten Ziel oder eine Lösung zu

Selbstpräsentalion!
lnhahe:
. Meine beruflichen Kompetenzen, lnteressen
und Möglichkeiten
reichen.
. Die Bedeutung von Selbstwertgefilhl - Selb5tSelbst-

hdag" flrwln BcnCl

fu'lag. Stefan Karlhubcr

Fr*itas'[

Die eigenen Kompetenzen und stärken selbst
schätzen lernen istwichtig - und der nächste
ist, däss diese auch in lhrem beruflichen
wahrgenommen werden. Perfektionieren Sie
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gelegt.
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PRASENTationl
. Wie wirke ich auf andere? - Wie möchte ich Inhalte:
. Einführunq: Coadring und lvlentoring als bewirken?
. Wodurch entsteht Klarheit und Präsenz?
rufsbegleitende Maßnahmen
. Der professionelle Umgang im Berufsleben . Unterschiede Coaching - Mentoring
. Welchen Nutzen bringe ich einem Unterneh- . Voraussetzungen, Einsatzbereiche und Anwenmen / meinen Kundlnnen?
dungsb€ispiele von Coaching und Mentoring
. Abgrenzung von verwandten Beratungs- und
M€ine geWERBUNG:
lnterventionstechniken
. Meine schriftliche Bewerbungsunterlagen . Mentoring-Grundlagen
. Wie kann ich mich auf Bewerbungssituationen . Coaching-Grundlagen
. Der Coaching-Prozess
gut vorbereiten?
. Nach einem Bewerbungsgespräch: Was lerne . Phasen und Ebenen von Kommunikation und
ich daraus? - Selbstreflexion und Nachberei- Veränderung
. Lösungs- und zielo.ientierung
tung
. Entwickeln Sie im Laufe des Moduls lhren per- . Re5sourcen-Aktivierung
. Anwenden von Sprachmustem
sönlichen Leitfaden!- Für lhren Erfolg!
. Lösungsorientiertes Fragen

is..."
good"
,,Doingwellby doing
,,The business of business

Warum lthik?
Wie ethisch und wie gewinnorientiert dürfen Führungskälte sein?
Compliance
Vertrauen istgut, Vorsorge und Kontrolle sind besser.
Compliance verstehen und maßgesdrneidertes Konzept entwickeln.

life-Cyde, Transparenz und Marketing
Eusiness Ca5e statt Feigenblatt

Strategien für durchgängige Ethik

Sicher entsdeiden trotz Dilemmata
Hilfe beider Entscheidungsfindung
Konzept statt BauchbeschluB

Govemance
Gute Führung ist kein Zufall
Grundzüge guter Unternehmensführung

Stakeholdermanagement
Von Mildtiltigkeit zu nrategischen Allianzen
Chancen nützen, Risken reduzieren

