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Workshop Interkulturelles Bewusstsein 
 
Kursbeschreibung 
 
Führungskräfte - wie alle anderen Belegschaftsmitglieder auch - benötigen heutzutage die nötigen 
Kompetenzen, um erfolgreich auf den globalen Märkten agieren zu können. Sie müssen die Bedeutung der 
Verschiedenartigkeit verstehen und lernen, wie aus kulturellen Unterschieden Wettbewerbsvorteile werden 
können.  
 
Der wachsende Bedarf, effektiv über kulturelle Grenzen hinweg zu verhandeln und zu kommunizieren, 
erfordert ein hohes Maß an Verständnis, auf welche Weise unterschiedliche Kulturen an eine Aufgabe 
herangehen. Je früher Interkulturelles Bewusstsein erlangt wird, desto früher entwickeln die Akteure das 
nötige Potenzial, um sich zu internationalen Führungskräften zu qualifizieren und die Zukunft erfolgreich zu 
gestalten. 
 
Wir leben in einer vielschichtigen Welt, und in wachsendem Masse haben wir es mit Menschen 
unterschiedlicher kultureller Herkunft zu tun - vom Lieferanten in China bis hin zur Zusammenarbeit mit 
Kunden in Polen oder Indien. In diesem eintägigen Workshop Interkulturelles Bewusstsein werden Sie mit 
allen wichtigen Fähigkeiten ausgestattet, um die "multikulturellen Herausforderungen" bewältigen zu können. 
 
Wenn die Vielschichtigkeit kultureller Unterschiede nicht ausreichend gewürdigt wird, liegt die 
Wahrscheinlichkeit, an kulturellen Grenzen zu scheitern, bei über 90%. 
 
Ihr Nutzen 
 
Tiefgreifendes kulturelles Bewusstsein und Verständnis der Bedeutung kultureller Unterschiede  
Wissen um die nötigen Grundlagen und Tools, um kulturelle Kompetenz zu erlangen   
Besseres Verständnis der kulturellen Herausforderungen, die mit multikulturellen Arbeitsplätzen  
verbunden sind  
Möglichkeit zur Weiterentwicklung kultureller Sensibilität und Kompetenz  
Praktische Tools, um interkulturelle Missverständnisse zu vermeiden und positive Arbeitsbeziehungen  
über kulturelle Grenzen hinweg zu gestalten. 
 
Zielgruppe 
 
Alle Führungskräfte und Belegschaftsmitglieder, die regelmäßig mit Kunden oder Kollegen aus anderen 
Kulturkreisen kommunizieren und zusammenarbeiten müssen. 
 
Workshop-Gestaltung 
 
Jede Organisation hat hinsichtlich der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kulturen und Ländern ganz 
individuelle Anforderungen. Daher ist es notwendig, dass wir uns im Vorfeld des Workshop mit Ihnen darüber 
unterhalten, in welchem spezifischen Umfeld sich Ihr Unternehmen bewegt. Indem wir Ihre Situation und Ihre 
Ziele nachvollziehen, können wir einen auf Ihre Bedürfnisse maßgeschneiderten Workshop gestalten.  
 
Bitte setzen Sie sich unter info@virak.com mit uns in Verbindung, um Einzelheiten zu erfahren und einen 
Termin abzustimmen. 
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