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BESCHREIBUNG
In this chapter you will learn what culture has to do with business. You will get to know some common definitions of
culture as well as some models that will help you understand the meaning of culture.
You will be provided with information on intercultural competence. You will find out to what extent stereotypes and
prejudice can be helpful items when dealing with people from other cultures. You will also get to know the triad of
gaining intercultural competence – Awareness – Knowledge – Application.
The course also covers the topic of perception and explains the impact it has on the behaviour of people. You will learn
to increase your consciousness of differences in perception by rising your awareness for self-images and public images.
This will enable you to enhance your intercultural competence. Various models to describe and compare culture are
introduced. You will get to know both cultural dimensions and cultural standards – two well-known approaches to explain
cultures. Moreover, these models will help you understand why people from other countries act differently in a certain
situation than you do. Finally you are provided with a bunch of tips regarding suitable small talk topic as well as
appropriate host presents in an international and therefore intercultural environment.
Sie lernen, was Kultur mit Business zu tun hat. Sie lernen einige gebräuchliche Definitionen für Kultur sowie einige
Modelle kennen, die Ihnen helfen werden, zu verstehen, was Kultur bedeutet. Sie erhalten Informationen zu
interkultureller Kompetenz und erfahren zu welchem Maß Stereotype und Vorurteile beim Umgang mit Menschen aus
anderen Kulturen hilfreich sein können. Außerdem lernen Sie den Dreiklang – Awareness – Knowledge – Application –
kennen, der Sie dabei unterstützt Ihre interkulturelle Kompetenz zu schulen. Sie lernen, Ihr Bewusstsein für
unterschiedliche Sichtweisen zu schärfen indem Sie Ihre Wahrnehmung für Selbst- und Fremdbilder erhöhen. Dadurch
verbessern Sie Ihre interkulturelle Kompetenz. Sie lernen verschiedene Modelle kennen, mit denen Kultur beschrieben
und verglichen werden kann. Kulturdimensionen und Kulturstandards sind zwei verbreitete Ansätze, um Kultur zu
erklären. Diese Modelle werden Ihnen helfen zu verstehen, warum Menschen aus anderen Ländern in gewissen
Situationen anders reagieren als Sie selbst. Schließlich erhalten Sie einige Tipps hinsichtlich geeigneter
Smalltalk-Themen und angemessener Gastgeschenke im internationalen und somit im interkulturellen Geschäftsumfeld.
ZIEL DES SEMINARS
Lernen Sie in diesem Webinar interkulturelle Unterschiede wahrzunehmen, Ihr Bewusstsein dafür zu schärfen sowie Ihr
Verhalten entsprechend anzupassen, um im internationalen Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein.
> Dauer: ca. 90 min
> Umfang: 5 Kapitel
> Präsentation durch Sprecher: Ja
> Interaktivität: Ja
> Homework: Nein
> Abschlusstest: Ja, nach jedem Kapitel
> Begleitmaterial: Nein

Ein Großteil unserer Seminare wird unterstützt durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Proﬁtieren Sie von der ESF -Fachkursförderung
und sichern Sie sich bis zu 70 % Zuschuss auf Ihre Teilnahmegebühr. Alle Infos zur Förderfähigkeit unter
www.tae.de/foerdermoeglichkeiten
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> Downloadcharts: Nein
TEILNEHMERKREIS
Mitarbeiter, die mit Kollegen, Kunden oder Geschäftspartnern aus verschiedenen Kulturen zusammenarbeiten bzw.
geschäftlich im Ausland tätig sind.
REFERENTEN

TERMINE UND PREISE
Die Kosten betragen pro Teilnehmer 105,91 EUR (inkl. MwSt.), inklusive aller Extras.
IHRE ANSPRECHPARTNERIN
Heike Baier
anmeldung@tae.de
Telefon: +49 711 34008-23
Telefax +49 711 34008-27
Technische Akademie Esslingen e.V.
An der Akademie 5, 73760 Ostfildern
Sie finden unsere AGB unter: https://www.tae.de/die-tae/agb/
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