Future Career Program: Business
Das Programm richtet sich an Promovierende in der
Endphase ihrer Promotion sowie an Postdocs, die eine
berufliche Zukunft außerhalb der Wissenschaft bzw. Universität anstreben.

www.tu-dresden.de/ga

Es bietet die Möglichkeit, in einer kleinen, interdisziplinären Gruppe ausgewählter Teilnehmer/innen, ein speziell
für die Vorbereitung auf eine außeruniversitäre
Karriere entwickeltes Curriculum zu besuchen.
Dazu gehören unter anderem:
―― die Entwicklung von Managementkompetenzen,
―― Kenntnisse im Bereich Führung und
Teamentwicklung,
―― BWL-Grundkenntnisse sowie
―― eine persönliche Standortbestimmung und
Entwicklung eines eigenen Profils.
Darüber hinaus können die Teilnehmer/innen das in den
Workshops erlernte Wissen in einem eigenen Projekt
praktisch anwenden sowie ein persönliches Coaching
oder eine Karriereberatung in Anspruch nehmen.
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BUSINESS

Inhalte und Ablauf
Das Programm besteht aus vier Modulblöcken (jeweils 2
Tage) sowie einer eigenständig von den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern organisierten Abschlussveranstaltung.
In den vier auf einander aufbauenden Modulen werden
Schlüsselkompetenzen zu folgenden Themen vermittelt:
――
――
――
――

Standortbestimmung und Karriereplanung,
Projektmanagement,
Führungskompetenzen,
Wirtschaftsorientiertes Denken und Handeln.

Eine Übersicht über alle Termine finden Sie online.

Hinweise

Bewerbung

Da es sich um ein in sich geschlossenes Zertifikatsprogramm handelt, ist der Besuch einzelner Veranstaltungen
nicht möglich. Der Besuch aller Veranstaltungen ist
Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme.

Die Motivation der Teilnehmer/innen ist für eine erfolgreichen Durchführung ausschlaggebend.

Die Teilnehmer/innen erhalten im Anschluss ein Zertifikat, in dem die Inhalte des Programms ausführlich
dokumentiert sind.
Die Veranstaltungen finden in deutscher Sprache statt.

Interessenen und Interessentinnen werden daher gebeten,
sich mit folgenden Unterlagen schriftlich zu bewerben:
―― ausgefülltes Bewerbungsformular,
―― ein aussagekräftiges Motivationsschreiben, aus
dem hervorgeht, warum Sie teilnehmen möchten
(Motivation, Erwartungen an das Programm) und für
welche Karriereoptionen Sie sich insbesondere interessieren (Wirtschaft oder öffentlicher Sektor),
―― tabellarischer Lebenslauf,
―― ein Unterstützungsschreiben Ihres/r Betreuers/in
bzw. Ihres/r Vorgesetzten für Ihre Teilnahme am
Programm.
Bewerbungsdeadline für das Programm sowie alle notwendigen Formulare finden Sie online.

