INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Summer Workshop in
International Business
an der Hochschule Fresenius Köln
23.07. – 27.07.2018
Köln | Düsseldorf | Hamburg | München | Berlin | Idstein | Frankfurt am Main | New York

Hi there!
Do you like English? Are you looking for something new to do with
your friends over the summer? Are you interested in finding out
how an international company works? Well then… let’s go!
Internationalität wird immer wichtiger, besonders später im Arbeitsleben.
Aber – was heißt das denn eigentlich? Was bedeutet es, wenn ein Unternehmen international arbeitet? Was für Qualifikationen muss ich selbst
mitbringen, um irgendwann auch in einem internationalen Umfeld arbeiten
zu können? Ist das überhaupt eine Zukunftsperspektive für mich?
Im Rahmen des Summer Workshops in International Business der International Business School der Hochschule Fresenius lernst du alles über
die wesentlichen Grundlagen zum Thema “International Business”. Wir
erklären dir, was Internationalität im Unternehmensumfeld bedeutet und
zeigen dir ganz praktisch anhand deines eigenen Businesskonzepts, das
du während des Workshops erarbeitest, wie du Methoden und Strategien
direkt umsetzen kannst.
Nebenbei kannst du ausprobieren, ob dir ein globales Arbeitsumfeld Spaß
machen würde und auch, ob ein internationales Studium interessant für
dich wäre. Alle Fächer werden auf Englisch unterrichtet. Unsere Dozierenden und Studierenden helfen dir bei Fragen jederzeit gerne weiter.
Zudem gibt es ein „Bring a friend“-Special: Wenn du dich zusammen mit
einer Freundin oder einem Freund anmeldest, bekommt ihr Rabatt auf die
Teilnahmegebühr.
Join the Summer Workshop – und melde dich bis zum
15. Mai 2018 an unter: anmeldung@ba-fresenius.de
Weitere Informationen findest du unter:
ba-fresenius.de/weiterbildungen/summer-workshop

Du hast noch Fragen? Her damit!
Amit Ray, Studiengangsleiter
E-Mail: amit.ray@hs-fresenius.de
Tel.: 0221 973199-735

Program Summer Workshop
in International Business
MONDAY
9:00 –12:00
• Welcome to the Summer
Workshop in International
Business
• Program overview and a first
international challenge
13:00 –16:00
• Learn the language of
business: Introduction to
International Business and
Business English
TUESDAY
9:00 –12:00
• Bringing my business to life:
Create a business concept for
international markets
13:00 –16:00
• Facts tell, but stories sell:
Improve presentation and
Microsoft PowerPoint skills
WEDNESDAY
9:00 –12:00
• Learn from the pros:
Excursion to an international
company

THURSDAY
9:00 –12:00
• Making the right decisions:
Maths and statistics in business
decision making
13:00 –16:00
• Buy me! Please!
Basics of International Marketing
FRIDAY
9:00 –12:00
• There is no “I” in team:
Creating and leading
international teams
13:00 –15:00
• Get business done:
Presentation of business
concepts
15:00 –16:00
• After work(shop) party:
Final get together
Die ausführliche Programm
beschreibung findest du unter:
ba-fresenius.de/weiterbildungen/
summer-workshop

13:00 –16:00
• Midweek BBQ:
BBQ and meeting with
international students

Die International Business School
der Hochschule Fresenius
Internationalität ist gefragter denn je, die Welt wächst immer mehr zusammen. In der International Business School der Hochschule Fresenius
erhalten Studierende eine englischsprachige Management-Ausbildung, die
speziell einen Berufseinstieg in einem internationalen Unternehmen bzw.
auch im Ausland ermöglicht. Die Bachelor-Studiengänge der International
Business School beinhalten zwei integrierte Semester im Ausland in den
Weltmetropolen Shanghai, New York oder Sydney.

FAQ
Summer Workshop in International Business –
sollte ich das echt ausprobieren?
· Eindeutig JA, wenn du internationale Themen spannend findest.
· Eindeutig JA, wenn du wissen möchtest, wie internationale Unternehmen
funktionieren und arbeiten.
· Eindeutig JA, wenn du dich für ein zukünftiges Studium oder einen
zukünftigen Job in einem internationalen Umfeld interessierst.

Was erwartet mich in eurem Summer Workshop in
International Business?
· Du erhältst Einblick in wichtige internationale Themen.
· Du erwirbst grundlegende Kenntnisse aus dem Bereich
„International Business“, die du direkt praktisch anwenden kannst.
· Du nimmst an englischsprachigen Seminaren und Aktivitäten teil und
erweiterst so deine englischen Sprachkenntnisse.
· Wir besuchen mit dir gemeinsam ein internationales Unternehmen im
Kölner Raum, um dir zu zeigen, was man mit einem internationalen
Studium alles machen kann.
· Du lernst Dozierende und Studierende der Hochschule Fresenius kennen
und bekommst einen ersten Eindruck vom Studienalltag.
· Du erhältst ein Zertifikat über die Teilnahme am Summer Workshop.

Klingt ganz gut – aber reichen meine Englischkenntnisse aus?
· Schulkenntnisse in Englisch sind vollkommen ausreichend.
· Unsere erfahrenen Dozierenden geben dir erste Einblicke in die Sprache
der Geschäftswelt – Business English.
· Du kannst ausprobieren, wie gut du mit verschiedenen Themen
auf Englisch zurechtkommst.

ALLE KEY FACTS IN DER ÜBERSICHT
Ort: Campus am MediaPark in Köln
Anmeldebeginn: 01.02.2018
Anmeldeschluss: 15.05.2018
Teilnahmealter: Teilnehmende müssen zu Beginn des Workshops
mindestens 16 Jahre alt sein
Maximale Kursgröße: 25 Teilnehmende
Kosten: 149,00 € brutto, inkl. Mittagsverpflegung und Grillnachmittag
„Bring a friend“-Rabatt: Wenn ihr euch zu zweit anmeldet, kostet der
Workshop für beide zusammen nur 249,00 € brutto

