Interkulturelle Kompetenz –
Ihre Brücke zum Erfolg im Ausland.

Cross Cultur al Exper ience

Andere Länder, andere Sitten...
"Stellen Sie sich vor, eines Tages kommen Sie in Ihre Firma, und diese ist
"plötzlich" Teil eines international agierenden Konzerns. Sie haben selbstver ständlich
englisch
zu
sprechen,
die
Eigenheiten
der
Entscheidungsfindung des Managementteams der Muttergesellschaft zu
kennen, es wird vorausgesetzt, dass Sie wissen, was da "zwischen den
Tönen" gesagt wird und wie Sie sich zu verhalten haben. Plötzlich laufen
Meetings nicht mehr streng str uktur ier t mit Tagesordnung und
Wor tmeldungen ab, sondern eher formlos, scheinbar unverbindlich, trotzdem scheinen die neuen stets lächelnden Kollegen genau zu wissen, um
was es geht und was da entschieden worden ist."

Das nebenstehende Szenario ist mit Sicherheit ein etwas überspitzter "interkultureller Albtraum". Aber wie
schwierig das Zusammentreffen verschiedener kultureller Hintergründe im Berufsleben sein kann, habe ich
mehrfach selbst erlebt: Erst die Vorfreude über einen beruflichen Auslandseinsatz. Es lockten interessante
Aufgaben in verschiedenen Ländern Europas, Afrikas und Amerikas. Mit viel Elan bin ich aufgebrochen und
habe mich mit aller Kraft in meine Arbeit gestürzt. Wollte etwas bewegen für meine Firma – und auch selber
weiterkommen.
Fachlich war ich als langjährige Führungskraft in den Bereichen Vertrieb und Marketing mit Sicherheit gut
aufgestellt. Aber warum hatte ich dann doch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, die mir Zeit und Kraft
raubten? Warum entwickelten sich anfänglich stets gute und herzliche Kontakte zu Mitarbeitern und
Geschäftspartnern oft anders als gedacht? Notorische Unpünktlichkeit, nicht eingehaltene Zusagen sowie
unstrukturierte Arbeitsabläufe sind dabei nur einige Beispiele, die die Zusammenarbeit erschwerten. Und
schnell mussten ich und meine Partner viel Zeit und Energie aufwenden, um zum Teil sehr banale – aber
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grundlegende – Unterschiede in Mentalität und Wahrnehmung auf beiden Seiten zu klären.
Diese Erfahrungen haben mich einige Jahre begleitet und ich konnte mich dabei immer mehr mit dem Thema
interkulturelle Kommunikation in der Praxis auseinandersetzten. Bis ich als Ergebnis dieser Arbeit, zusammen
mit einigen Spezialisten aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichen Berufserfahrungen, ein
Coaching-Konzept entwickelt habe, wie ich es selbst seinerzeit gut hätte gebrauchen können.
Mit GLOBAL BRIDGE möchten wir Sie unterstützen, geschäftiche wie auch private Brücken zu bauen, die Sie
mit anderen Kulturen verbinden.
Mit herzlichen Grüßen

NUR WENN SIE GUT ANKOMMEN,
KÖNNEN SIE AUCH GUT DASTEHEN...
Eigentlich ist es doch ganz einfach: Egal, ob sie in China über millionen-

Seminare von GLOBAL BRIDGE vermitteln Ihnen dieses Know-how mit

schwere Projekte verhandeln müssen, in einem arabischen Land eine

einem ganz speziellen Ansatz, der sich in drei Stufen aufbaut:
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Respekt und letztlich sogar Sympathie der einheimischen Menschen

Aber dieser Müller hat mich einfach wahnsinnig gemacht.
Pünktlich wie eine Schweizer Uhr.

„Ihr teilt euer Wissen und
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IN DREI SCHRITTEN ZU
WISSEN UND ERFAHRUNG
ÜBER KULTURELLE UNTERSCHIEDE.
1. Die eigene Kultur reflektieren

3. Den Umgang mit der fremden Kultur praktisch erleben

Der erste Schritt im Konzept von GLOBAL BRIDGE ist die Sicht auf Ihre

Der konstruktive Umgang mit diesem Kulturschock geschieht im dritten

Frau Geiger sagte nichts; sie hob
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Schritt: Intensive Gruppenarbeit mit Rollenspielen, praktischen Beispielen
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Handlungsalternativen selbst auszuprobieren und damit das gesamte
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Im Ergebnis eines Seminars bei GLOBAL BRIDGE werden Sie nicht nur

Ich wolle ihm nicht ins Wort

Mohammed Binghalib aus Kuwait

interkulturelle Erfahrungen der Trainer, alles Wissenswerte über Land und

viele Informationen über die ökonomisch-politischen und die soziokultu-
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Benimmkultur, Geschlechterrollen u.v.m. Und im Bereich des geschäft-
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spezifische Eigenschaften schärfen, Stereotype und Vorurteile erkennen
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Kulturschock – Stereotype und Vorurteile werden rundum bestätigt oder

wie Sie echte Brücken zwischen sich und Ihren ausländischen Partnern

neu etabliert. Aber dieser Prozess ist notwendig, um eine echte Reflexion

bauen können. Denn wo der Wunsch nach echtem Verstehen spürbar

von Wertehaltungen in Gang zu setzen.

wird, wird auch Zusammenarbeit über kulturelle Grenzen hinweg zum

gierte er den Preis nach unten.

Erfolg.
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