
           Wie anders 
      ticken 
        andere Kulturen?

Interculturing®

„Sich selbst zu kennen ist klug, 
Andere zu kennen ist klüger, 
beides zu kennen ist weise.“

Als anerkannte interkulturelle Trainerin und ausge-
bildeter integrativer Coach biete ich seit 2016 unter 
der Marke Interculturing® Vorträge, Seminare und 
Beratungen an.

Interculturing® ist eine innovative Erfolgslehre auf 
globaler Basis, mit dem Ziel, die Intelligenz und das 
Wissen vieler Kulturen miteinander zu verbinden.

In der internationalen Zusammenarbeit bieten sich 
großartige Möglichkeiten, von anderen Kulturen, 
auch von anderen Unternehmenskulturen und ihren 
Erfolgskonzepten zu lernen und dadurch die eigene 
Handlung und das eigene Denkrepertoire zu erweitern.

D
es

ig
n 

be
i w

w
w

.a
nn

as
os

ne
r.d

e

„Der konstruktive Weg in einer 
multikulturellen Welt besteht 
darin, auf Universalismus zu 
verzichten, Verschiedenheit 
zu akzeptieren und nach 
Gemeinsamkeiten zu suchen.“ 

Samuel P. Huntington

Wie Sie das Wissen über andere 
Kulturen in Arbeitsprozessen 
und mit internationalen Teams 
erfolgreich nutzen. 

Interculturing®
Dr. -Ing. Mai Thewes
Robert-Koch Straße 9
45768 Marl
Telefon:  +49 (0)2365 509 6888
Telefax:  +49 (0)2365 509 6887
Mobil:  +49 (0)179 231 89 48

info@interculturing.com
www.interculturing.com



Vortrag: Die Gedanken der Anderen

In der letzten Zeit häuften sich die Fehlprognosen von 
Wahlergebnissen, von Volksabstimmungen und auch von 
Unternehmensstrategien. Es machen sich Unverständnis 
und Ratlosigkeit und manchmal Enttäuschung breit. 
Es ist notwendig, sich mit den anderen Kulturen, deren 
Perspektiven und  Denkstrukturen intensiver zu 
beschäftigen.  
Um einen ersten Eindruck über das Thema kulturelle 
Differenzen zu bekommen, bieten wir einen kurzweiligen 
Vortrag mit dem Titel „Die Gedanken der Anderen“ an.

Inhalte:
•  Ist die Idee von einer Einheitskultur Vision oder 

Illusion?
•  Wie und warum unterscheidet sich das westliche 

Denken von anderen Kulturen in der Entscheidungs-
fi ndung und im Denkprozess? 

•  Wie unterscheiden sich Werte und Emotionen in den 
verschiedenen Kulturen?

•  Kommen andere Kulturen mit der Komplexität im 
digitalen Zeitalter besser zurecht als die Menschen im 
Westen?

•  Chancen und Stärken der unterschiedlichen Denkstile

Dieses Wissen ist überlebenswichtig, insbesondere für 
westliche Zivilisationen und westliche Unternehmen in der 
Globalisierung.

Dauer: ca. 60 - 90 Minuten

Seminar:  Länderübergreifendes interkulturelles 
Training

Durch die Globalisierung arbeiten viele Mitarbeiter deutscher 
Unternehmen mit Geschäftspartnern aus verschiedenen Kulturen 
zusammen. Dass andere Kulturen anders ticken, weiß man inzwi-
schen. Die Frage ist, wie anders ticken sie? 

Inhalte:
•  Kulturtheorie und Kulturstandards und deren Wurzeln
•  Schärfung der eigenen kulturellen Wahrnehmung  
•  Kulturbedingte unterschiedliche Führungs- und Arbeitsstile, 

deren Chancen und Risiken 
•  Kommunikationskompetenz und Handlungssicherheit beim 

Agieren im internationalen Umfeld
•  Erfolgskonzepte von anderen Kulturen bzw. Unternehmens-

kulturen herausfi nden und adaptieren 

Unkenntnis über andere Kulturen kann bei Verhandlungen, bei 
Fusionen und nicht zuletzt bei Kooperationen schwerwiegende 
Folgen haben.

Dauer: Zweitägig 

Seminar:  Führung und Management von 
virtuellen multikulturellen Teams

In weltweit agierenden Unternehmen werden Projekte 
mit kulturell heterogenen Teams oft über große 
Entfernungen gemanagt. Dies bringt Herausforderungen, 
jedoch auch Chancen mit sich. 
In diesem Seminar erlernen Sie praktische Regeln, die 
zur Klärung von Aufgaben, Erwartungshaltungen und 
Verantwortlichkeiten in Ihren virtuellen Teams führen. 

Inhalte:
•  Herausforderungen und Barrieren in virtuellen multi-

kulturellen Teams
•  Die fünf Entwicklungsstufen von virtuellen Teams
•  Balance zwischen lokalen und globalen Anforderungen 

sowie zwischen Vertrauen und Kontrolle
•  Adäquate Kommunikationstechniken und -regeln sowie 

einheitlicher Verhaltenscodex 
•  Motivation und Etablierung von Teamidentität zur 

Steigerung der Effi zienz mit handfesten Taktiken

Team-Diversity-Management ist eine große Chance, kreative 
und ungewöhnliche Lösungen im multikulturellen Team zu 
generieren und somit zum Projekterfolg beizutragen.

Dauer: Zweitägig


