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er globale Mär te versteht ann von ihnen pro tieren
Die Globalisierung eröﬀnet Unternehmen immer wieder
neue Chancen bei Absatz und Wachstum. Um diese optimal
nutzen zu können, müssen sich die Unternehmen auf die
Rahmenbedingungen der jeweiligen Länder, Märkte und
Kulturen einstellen. Schließlich machen weltweite Kunden,
Zulieferer und Mitarbeiter die unternehmerischen Steuerungs- und Kommunikationsaufgaben komplexer. Es gilt
daher, Führungskräfte und Mitarbeiter auf die Herausforderungen kultureller Unterschiede vorzubereiten.
Genau das macht MORITZ Communications. Wir bieten
Ihnen individuelle Trainings und praktische ManagementTools, die auf die speziellen Anforderungen internationaler
Tätigkeiten zugeschnitten sind und die helfen, grenzüberschreitende Aufgaben und Auslandsaufenthalte optimal zu
planen und zu organisieren. Wir sorgen dafür, dass
Führungskräfte und Mitarbeiter ﬂexibel und zielorientiert
von überall aus Aufgaben, Projekte und Abteilungen
efﬁzient steuern. Stets mit Blick darauf, die Umsetzung
Ihrer internationalen Ziele abzusichern.

Interkulturelle Angebote nach Phasen
Alles zu seiner Zeit: Für jede Phase eines Projekts gibt es
die darauf abgestimmten Maßnahmen und Instrumente.

Interkulturell
Führen

Interkulturelles
Coaching

Interkulturelles
Management

Interkulturelle
Teamentwicklung

Interkulturelle
Konﬂiktlösung

Interkulturelle
Kompetenz

Interkulturelle
Kommunikation

Vorbereitungsphase

Zusammenarbeits phase

Optimierungsphase
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SCHEITERN LÄSST SICH VERMEIDEN

HANDLUNGSFÄHIG BLEIBEN

Eine gute Vorbereitung bringt Sie in Stellung

Je ﬂexibler Sie reagieren, desto besser können Sie agieren

i
i
i
und
kulturellen Besonderheiten nicht berücksichtigt werden, wirkt
sich das direkt auf Produktivität und Umsatz aus Neben der
Sprache sind die kulturellen Unterschiede die grö te
erausforderung bei internationaler Pro ektarbeit das haben
Umfragen gezeigt Etwa Prozent der E patriates brechen
wegen Unverständnisses der lokalen Kultur ihren Auslandsaufenthalt frühzeitig ab, die Kosten dafür liegen oft im
sechsstelligen Bereich Auch knapp Prozent der
gescheiterten Fusionen sind auf das mangelnde Verständnis
der eweils anderen Kultur zurückzuführen

sogar ganz, weil es zwischen den Beteiligten zu Missverständnissen und Führungskonﬂikten gekommen ist Die
Mehrkosten, die sich daraus ergeben, sind oft nicht sofort
ersichtlich, aber Untersuchungen zeigen, dass sinkende
Produktivität und ein erhöhter Zeitaufwand die direkten
Folgen sind Mit den von MORITZ Communications angebotenen Management-Tools können Sie hier wirkungsvoll
gegensteuern und sowohl Mitarbeiter wie auch Geschäftsprozesse zielgerichtet unterstützen

Nicht selten werden Pro ekte erheblich teurer als geplant,
werden nicht rechtzeitig abgeschlossen oder scheitern

In der Zusammenarbeit mit ausländischen Kunden, Dienstleistern, Kollegen oder bei bernahmen und Fusionen
müssen Sie ederzeit handlungsfähig bleiben Das bedeutet
vor allem, bei Planungen und Prozessen die kulturellen
Unterschiede zu berücksichtigen und konstruktiv mit ihnen
umzugehen Für Mitarbeiter und Führungskräfte, die bei
grenzüberschreitenden Aufgaben die Interessen Ihres
Unternehmens vertreten sollen, sind die ManagementTools sowie Trainings- und Coaching-Bausteine von MORITZ
Communications das perfekte Rüstzeug

Einstellungen werden kritisch hinterfragt Kompetenzen,
die vermittelt werden, sind z B eﬀektives Führen und
strategisches Denken im kulturellen Konte t, Steuerung
multikultureller Teams, Entwicklung eines kulturabhängigen
und eines kulturunabhängigen Kommunikationsstils,
entsprechende Feedbackregeln, Konﬂiktlösungsstrategien
sowie die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, zur Selbstreﬂe ion, zum vernetzten Denken, zur Fle ibilität, zum
Umgang mit Unterschiedlichkeit oder der Umgang mit Stress
und Frust bei Schwierigkeiten in interkulturellen Situationen

Dabei werden insbesondere die Führungskompetenz und
Verhaltensmethoden gestärkt, Kommunikationstechniken
werden geschult und die eigenen Sichtweisen und

Auf diese Weise wird Sicherheit im Umgang miteinander
vermittelt und der Weg frei gemacht für ein efﬁzientes
Arbeiten im multikulturellen Umfeld

In diesen Feldern kommt es am häuﬁgsten
zu Fragen, Missverständnissen oder Konﬂikten

FÜHRUNG

KOMMUNIKATION
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MEETING- UND PROJEKTMANAGEMENT
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WICHTIGKEIT DES EINZELNEN
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DIE MOD LE
■ MITARBEITER
TRAINING-/
COACHINGMODULE:

KURZBESCHREIBUNG:

INHALT:

■ MITARBEITER, PROJEKTLEITER UND FÜHRUNGSKRÄFTE

INTERKULTURELLE
KOMPETENZ

INTERKULTURELLE
KOMMUNIKATION

INTERKULTURELLE
KONFLIKTLÖSUNG

INTERKULTURELLE
TEAMENTWICKLUNG

INTERKULTURELL
FÜHREN & STEUERN

INTERKULTURELLES
MANAGEMENT

pezialtraining zur direkten
Verbesserung der Kommunik tionsfähigkeit in interkulturellen
ituationen und zum besseren
Verständnis anderer Kommunikationsstile.

pezialtraining zum frühzeitigen
rkennen von Konﬂiktfeldern im
interkulturellen Kontext sowie
zum entsprechenden präventiven andeln.

Intensive Begleitung von
Führungskräften rojektleitern
und ruppen in rojektphasen
bei internationalen onderaufgaben, Change-Prozessen, neuen
Aufgaben und Verantwortlichkeiten.

Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit in
multikulturellen rojektteams
sowie in multikulturellen bteilungen.

Spezialtraining zur Erweiterung
der Führungskompetenzen
um interkulturelles Führen und
Steuern.

Länderunabhängiges Grundlagentraining für Führungskräfte,
die im interkulturellen und im
internationalen Kontext arbeiten,
multikulturelle bteilungen
führen oder für einige Zeit ins
Ausland gehen, um dort Führungsaufgaben zu übernehmen.

Ziel: Mitarbeiter schnell in die
Lage zu versetzen, mit Kunden,
Dienstleistern oder Kollegen aus
unterschiedlichen Ländern
e ektiv zu kommunizieren und
zusammenzuarbeiten.

Ziel:
ektiv kommunizieren
im interkulturellen Kontext und
Sprache zur Steuerung von
Gesprächssituationen nutzen.

Ziel: Eskalationen vermeiden.
Nutzung der Kommunikation
bei der Lösung von Konﬂikten.

Ziel: Absicherung von Aufgaben
und Zielerreichung.
Entwicklung einer entsprechenden Achtsamkeit für interkulturelle ituationen und das eigene
Verhalten.

Ziel: Steigerung von Lei tungsfähigkeit Motivation und
Zusammengeh rigkeitsgefühl.
Entwicklung eines gemeinsamen
Zielverständnisses.

Ziel: Erfolgreiches und e ektives
Führen von multikulturellen
Abteilungen, Projektteams und
Aufgaben.

Ziel: Führungskräfte schnell
in die Lage zu versetzen, mit
Kunden, Dienstleistern und Mitarbeitern aus unterschiedlichen
ändern e ektiv zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Vermittelt werden interkulturelle
Grundlagen, die eine länderunabhängige enk und andlungskompetenz erm glichen.

Vermittelt werden rundlagen
unterschiedlicher kultureller
Kommunikationsstile sowie
Methoden um kulturübergreifend und erfolgreich zu
kommunizieren.

ufgezeigt werden die kritischen
unkte bei denen es häu g in
interkulturellen ituationen zu
Konﬂikten kommt.
Vermittelt werden entsprechende
Einstellungen, Tools und Modelle,
um Konﬂikte kulturadäquat zu
lösen.
Speziell für Change-Prozesse
und die damit verbundenen
Konﬂiktpotenziale geeignet.

Hier geht es um eine sehr
intensive Arbeit mit einzelnen
Personen oder Teams bei b sonderen Herausforderungen.
ituationen in denen ein oaching hilfreich ist, sind z. B.:
Übernahme von neuen gren züberschreitenden Führungsund Steuerungsaufgaben.
Führung von multikulturellen
Teams. äu ge Konﬂiktsituatio nen in diesen Teams. Weiter entwicklung von individuellen
und ruppenkompetenzen.
Vorbereitung auf Auslandsauf enthalte. Unterstützung bei der
eﬂe ion von schwierigen Situ ationen und neuen ufgaben.

Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb von multikulturellen Teams und
Abteilungen. Entwicklung von
nergien und Erschließung von
Diversit -Potenzialen.

Vermittelt spezielle Führungsmethoden zum Steuern von
multikulturellen bteilungen
und rojektteams.

eben der interkulturellen
Kompetenz werden Führungskräften die rundlagen des
interkulturellen Führens der
interku turellen Kommunikation
der interkulturellen Konﬂiktlösung sowie der Erschließung
von iversit Potenzialen
vermittelt.

Wissen um kulturelle Unterschiede
Welche Einstellung wird
ben tigt
as eﬂe ions und andlungsmodell für interkulturelle
ituationen.

Dabei werden nicht nur Gesprächssituationen beleuchtet,
sondern auch die Kommunikation am Telefon, beim Schreiben
von Mails, bei Verhandlungen
sowie bei der Steuerung von
Teams und Meetings.

Das Training ist sehr praxisorientiert und das rlernte kann
sofort umgesetzt werden.
n
n
n
n
n

n
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INTERKULTURELLES
COACHING

Länderunabhängiges Grundlagentraining für Mitarbeiter mit
grenzüberschreitenden Aufgaben
oder im Auslandseinsatz.

Dazu gehören:

ZIELGRUPPE:

■ PROJEKTLEITER UND FÜHRUNGSKRÄFTE

Mitarbeiter im internationalen
Kundendienst
Einkäufer
Kundenbetreuer am Telefon
Vertriebs und Marketingmitarbeiter
Mitarbeiter in internationalen
Teams (z. B. Finanz- und
Rechtsabteilungen)
Mitarbeiter, die eine gewisse
Zeit im Ausland verbringen
sollen

n

Mitarbeiter und Führungs kräfte die besonders viel mit
Kunden, Dienstleistern oder
Kollegen aus anderen Ländern
kommunizieren müssen.

n

Richtet sich an alle, die
häu ger in Konﬂiktsituationen
kommen z. B. Führungskräfte
bei internationalen ChangeProzessen oder in
multinationalen bteilungen.
Richtet sich auch an internationale rojektmanager oder
Personen, die besonders
in grenzüberschreitenden
Spannungsfeldern arbeiten.

n

Richtet sich an Führungskräfte
Projektmanager und Mitarbeiter
mit internationalen
Sonderaufgaben. Ist sowohl
für Einzelpersonen als auch
für Gruppen geeignet.

n

Richtet sich an Führungskräfte und rojektleiter mit
multinationalen Teams und
Abteilungen.

n

Richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeiter mit
Leitungsfunktionen, die eine
spezielle interkulturelle Füh rungskompetenz benötigen,
um Aufgaben zu erledigen.

n

Führungskräfte und rojektleiter im grenzüberschreitenden und internationalen
Einsatz.

MORITZ Communications
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ÜBER MICHAEL MORITZ
Der Abbau von Barrieren im Geschäftsalltag und im Kopf
Selbst in drei Ländern aufgewachsen, engagiert sich
Michael Moritz seit 1986 in
der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit. In den
1980er Jahren ging es
vorrangig um das Erkennen
von grenzüberschreitenden
Chancen und darum,
Kooperationsprojekte von
Unternehmen und Organisationen zu initiieren.
Heutzutage geht es vor allem darum, direktes Engagement
in den jeweiligen Märkten erfolgreich zu gestalten. Um die
Chancen eines fremden Marktes erfolgreich zu erschließen,
braucht ein Unternehmen deshalb Führungskräfte und
Mitarbeiter, die sich souverän zwischen den Märkten und
Kulturen bewegen können und die vor allem Unterschiede
als Chancen begreifen.
Die langjährige Erfahrung von Michael Moritz bildet die Basis
für die lösungsorientierten Ansätze von MORITZ Communications. Dabei geht es in erster Linie um die Zielerreichung
und die Handlungsfähigkeit der Unternehmen selbst. Da
interkulturelles Management und interkulturelle Kompetenz
stark lern- und entwicklungsabhängig sind, lassen alle
Methoden und Module genügend Raum für Erfahrungen,
Selbst- und Situationsreﬂexion. Sie sind so ausgelegt, dass
sie sofort umsetzbar sind. Damit bieten sie Teilnehmern und
Unternehmen unmittelbar einen Mehrwert.
Mit dem speziell von Michael Moritz entwickelten „Step in/
Step out-Modell“ erhalten Führungskräfte und Mitarbeiter
die entsprechende Beweglichkeit, Selbstsicherheit und
Kompetenz, um in interkulturellen Situationen lösungs- und
win-win-orientiert zu agieren. Hier berücksichtigt die
Wissensvermittlung die ganz speziellen Rahmenbedingungen
und Anforderungen Ihres Unternehmens – praxisnah und mit
Lösungen, die überzeugend und langfristig tragfähig sind.
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Erfolgreiche Weiterbildung ist buchbar:

me Weiterbildung - die Spezialisten GmbH
Sonnenleite 6
D-91077 Neunkirchen am Brand
Telefon:
+49 (0) 994 36 80
Telefax:
+49 (0) 994 36 81
E-Mail:
Internet:

info@me-weiterbildung.de
www.me-weiterbildung.de
Michael Moritz - me Spezial Trainer
Interkulturell
Training - Coaching - Beratung

Mobil:
E-Mail:

+49 (0) 163 32 32 226
michael.moritz@me-weiterbildung.de

