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Das Flaggschiff unseres  
Programms 

DEUTSCH & DEUTSCHLAND
FÜR INTERNATIONALE FÜH-
RUNGSKRÄFTE

TOP EXECUTIVE TRAINING ver-
bindet die anerkannt hohen 
Standards von EXECUTIVE 
TRAINING mit einer Vielzahl 
von Extras für besonders an-
spruchsvolle Klienten. Über 
einen erstklassigen Kurs hin-
aus erwarten sie rundum  
perfekten Service – und das 
S&W-Team tut wirklich alles, 
um dieser Perfektion mög-
lichst nahezukommen. Wer 
VIP-Betreuung gewohnt ist, 
bekommt sie bei uns – mit 
Kompetenz und mit Vergnügen.

Die Zielgruppe

Nicht umsonst dürfen wir stolz 
darauf sein, für ausländische 
Vorstandsmitglieder und Ge-
schäftsführer die erste Adresse 
zu sein. Und natürlich haben 
wir aus dem Umgang mit die-
sen Persönlichkeiten des inter-
nationalen Business auch eine 
Menge gelernt. Profitieren Sie 
von diesem Erfahrungsschatz!

Was macht das »TOP« von 
TOP EXECUTIVE TRAINING aus?

Vier Bereiche sind es, in 
denen wir uns engagieren, um 
Ihnen nach Möglichkeit jeden 
Wunsch zu erfüllen:

– TOP VORBEREITUNG
– TOP TRAINER SERVICE
– TOP INFRASTRUKTUR
– TOP FREIZEITBETREUUNG

Was den Kursinhalt betrifft, 
ist es natürlich nicht ganz 
einfach, das hohe Niveau von 
EXECUTIVE TRAINING über-
haupt noch zu „toppen“.
Dennoch gibt es einige gute 
Gründe, warum das Kurspaket 
für unsere VIPs noch ein Stück 
anspruchsvoller sein sollte.

Top Vorbereitung

Top Executives brauchen opti-
male Bedingungen, die auf 
ihren Zeithorizont und auf ihre 
Aufgaben abgestimmt sind. 
Sie – und damit auch alle Be-
teiligten – müssen allerdings 
äußerst flexibel reagieren, 
wenn sich unerwartete Ände-
rungen ergeben. Darauf sind 
wir vorbereitet, und wir kom-
munizieren mit Ihrem Büro in 
New York oder Singapur auch  
dann, wenn andere Büros 
schon oder noch dunkel sind.

Top Trainer Service

Wer TOP EXECUTIVE TRAINING 
bucht, kann sicher sein, nur 
mit den bewährtesten und er-
fahrensten Trainerinnen und 
Trainern aus dem S&W-Team 
zu arbeiten. 

Es sind reife Persönlichkeiten, 
und aus der langjährigen 
Arbeit mit zahlreichen Topma-
nagern wissen sie, auf welche 
typischen Schwierigkeiten 
sprachlicher oder kultureller 
Art gerade Topmanager in 
Deutschland gelegentlich 
stoßen. Und vor allem weiß 
niemand besser als unsere 
TOP TRAINER, wie man bei der 
Überwindung solcher Schwie-
rigkeiten effektive Unterstüt-
zung leisten kann.

Kurz: Sie haben es nicht mit 
„Lehrern“ zu tun, sondern mit 
kompetenten und engagierten 
Lernpartnern, die sich Ihnen 
gewachsen zeigen.

Top Infrastruktur

Wir stellen unseren TOP  
EXECUTIVE KLIENTEN im Kurs-
raum ein Telefon mit eigener 
Direktwahl zur Verfügung.

Wenn Sie es nicht vorziehen, 
Ihren eigenen Computer mit-
zubringen, stellen wir Ihnen 
im Kursraum einen Computer 
mit Internet-Anschluss zur 
Verfügung. Zusätzlich dazu 
stehen unser Office Team und 
unsere moderne Bürotechnik 
jederzeit für Sie bereit.

Abgesehen davon sind es 
auch die kleinen Dinge, die 
einem TOP EXECUTIVE GAST 
bei S&W das Leben leichter 
machen: 
Ein schnell besorgtes Sand-
wich, wenn wir sehen, dass 
Telefonieren in der Mittags-
pause mal wieder wichtiger ist 
als Essen, ein wichtiger Brief, 
der auf allerschnellstem Weg 
an sein Ziel kommen soll, ein 
Päckchen, das am Zoll wartet, 
ein Treffen mit Geschäftspart-
nern, das organisiert werden 
sollte.

TOP EXECUTIVES sind nun mal 
etwas Besonderes, und des-
halb brauchen sie auch beson-
dere Aufmerksamkeit. Bei uns 
ist sie ihnen gewiss.



Top Freizeitbetreuung

Bei Flug- und Bahnreisen 
übernimmt das S&W-Team alle 
Transfers von und zu

– den Bahnhöfen Friedrichs-
 hafen oder Überlingen oder
– den Flughäfen Zürich oder 
 Friedrichshafen.

Ein Mitglied Ihres TOP TRAINER 
TEAMS begleitet Sie – wenn 
Sie dies wünschen – täglich 
zum Mittagessen.

Sie sind natürlich auch herz-
lich eingeladen, sich am ge-
meinsamen Abendprogramm 
der übrigen Kursteilnehmerin-
nen und -teilnehmer zu betei-
ligen. Falls Sie dies wünschen, 
organisieren wir für Sie gern 
ein individuelles Programm.

Vielleicht sind Sie daran inte-
ressiert, an dem einen oder 
anderen Abend eine kulturelle 
Veranstaltung zu besuchen 
– in einem der schönen Orte 
um den Bodensee oder im nur  
65 km entfernten Zürich? 
Unser Office Team organisiert 
für Sie die Karten – und wenn 
Sie dies wünschen, begleitet 
ein Mitglied Ihres TOP TRAINER 
TEAMS Sie auch dorthin.  
Lassen Sie uns einfach mög-
lichst frühzeitig wissen, wenn 
Sie an diesem KULTURSERVICE 
interessiert sind.

Auch außerhalb der Kurszeiten 
stehen wir Ihnen über Ihre 
TOP EXECUTIVE HOTLINE zur 
Verfügung, wenn Sie Fragen 
oder Wünsche haben.

Fakultative Leistungen

Wenn Sie zwischen zwei 
Kurswochen auch ein freies 
Wochenende in Meersburg 
verbringen, lädt ein Mitglied 
Ihres TOP TRAINER TEAMS 
Sie am Wochenende zu einer 
Exkursion an ausgewählte 
Ziele der Dreiländer-Region 
Bodensee ein:  
Sie lernen nicht nur eine der 
schönsten Landschaften Mit-
teleuropas kennen, sondern 
werden dabei auch von Ihrem 
TOP TRAINER TEAM sprach-
lich und kulturell unterstützt 
– eine zugleich angenehme 
und effiziente Art, Ihre knappe 
Freizeit zu nutzen.

Gerade für Top Executives mit 
Ihren meist extrem vollgepack-
ten Terminkalendern kann es 
eine reizvolle Möglichkeit sein, 
ihren Kurs bei S&W mit einem 
Familienurlaub zu verbinden. 
Wir helfen Ihnen mit unserem 
TOP FAMILY SERVICE.

Schauen Sie sich doch einmal 
die Einzelbeilage S&W FAMI-
LY an. Dort finden Sie einen 
Überblick über die vielfältigen 
Möglichkeiten, die wir entwi-
ckelt haben, um den Aufent-
halt auch für Partner (-innen) 
und Kinder möglichst attraktiv 
zu gestalten.

Sie können sicher sein, dass 
wir auch diese Möglichkeiten 
auf dem von Ihnen erwarteten 
Niveau verwirklichen – sofern 
Sie dies wünschen.

Themen und Termine

hängen ganz allein von Ihnen 
ab. Sagen Sie uns, was Sie 
sich vorstellen, und wir 
machen Ihnen ein Angebot.
Übrigens: 
In der neuen Meersburger 
Therme haben Sie freien  
Eintritt.

Fazit

Sie werden sehen: mit TOP 
EXECUTIVE TRAINING machen 
wir Ihnen den Weg frei zu 
einem optimalen Lernfort-
schritt unter den angenehms-
ten Rahmenbedingungen.
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