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waff-Förderung
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Netzwerk ti communication

Webseiten-Relaunch:
  Mehr Übersicht, mehr Information!

So finden Sie schneller alle wichti-
gen Informationen über unser breites 
Dienstleistungsangebot und lernen 
unser Team und unser TrainerInnen-
Netzwerk kennen. 

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf 
www.ticommunication.eu!

Videokonferenzen -
 heute wichtiger denn je!

Sie möchten alle Vorteile dieser zeit- und kostensparenden Kommunikationsform 
für sich und Ihr Unternehmen nutzen. Doch Videokonferenzen bergen neben 
technischen Schwierigkeiten auch zahlreiche Konfliktpotenziale auf kommunika-
tiver und interkultureller Ebene.

Bereiten Sie sich auf die besonderen Herausforderungen einer Videokonferenz 
optimal vor – mit einem Training von ti communication. Ausführlichere Informa-
tionen finden Sie hier.

Unsere neu designten Webseiten sind jetzt noch übersichtlicher und informativer.

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/training-coaching/videokonferenzen/
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Offene Trainings im 1. Halbjahr 2009

Ist das „Ja“ meines türkischen Geschäfts-
partners wirklich eine verbindliche Zusa-
ge? Welche Themen sollte ich beim Small 
Talk mit TürkenInnen besser vermeiden?

Antworten auf diese und andere Fragen 
erhalten Sie in unserem offenen Türkei-
Training. Neben Seminaren zur Türkei 
bietet ti communication auch interkultu-
relle Unterstützung zu zahlreichen ande-
ren Ländern an. 

Alle offenen Trainings, die wir auch zu Spezialthemen wie Verhandlung und eigens 
für bestimmte Zielgruppen durchführen, finden Sie hier.

Unser Service für Sie -
 weltweiter Feiertagskalender!

Mit dem Feiertagskalender von ti communication sind Sie immer über alle 
wichtigen Feiertage weltweit informiert. 

Planen Sie Ihre Termine und Geschäftsreisen geschickt um wichtige Feiertage 
herum, beeindrucken Sie ausländische KollegenInnen und Geschäftspartner mit 
Ihren Kenntnissen über landesspezifische Traditionen und verschaffen Sie sich 
so wertvolle Vorteile. 

Den Feiertagskalender für die Monate März und April finden Sie hier.

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.de/offene-seminare/
http://www.ticommunication.de/index.php?id=185
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Interkultureller Austausch 
   zum Nutzen unserer Kunden

Wir optimieren kontinuierlich die Qua-
lität der Trainings und Beratungen für 
unsere Kunden. 23 TrainerInnen aus 9 
verschiedenen Nationen, die zu insge-
samt 28 Zielkulturen erfolgreich Trai-
nings durchführen, folgten am 31. Ja-
nuar und 01. Februar der Einladung zum 
Trainertreff. 

Zweimal jährlich treffen sich TrainerIn-
nen aus dem Netzwerk ti communica-
tion zum gegenseitigen Austausch von 
Erfahrungen und zur Diskussion ausge-
wählter Themen.

Ein Schwerpunkt war dieses Mal die 
GLOBE Studie*, deren Verwendbarkeit 
in unseren Trainings diskutiert wurde. 

Des Weiteren tauschten sich die Trainer-
Innen über den Einsatz des Mediums 
Film im Training aus: Welche Filme eig-
nen sich für interkulturelle Trainings? Wie 
lässt sich durch Filmeinsatz der Lernef-
fekt steigern? Wann ist das Filmen von 
Trainingssituationen mit anschließender 
Auswertung sinnvoll?

Zwei Tage lang wurden wieder intensive 
Diskussionen geführt, Erfahrungen aus-
getauscht und Optimierungsmöglichkei-
ten zu Gunsten unserer Kunden bespro-
chen und beschlossen.

*GLOBE ist eine großangelegte Studie (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Re-
search Program) zur Untersuchung von Zusammenhängen zwischen nationaler Kultur, Unternehmenskul-
tur und bevorzugten Führungstechniken und -stilen. An der Untersuchung haben mehr als 17.000 mittel-
ständische Unternehmer aus 62 verschiedenen Ländern teilgenommen.

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu


www.ticommunication.eu 6www.ticommunication.eu 6 www.ticommunication.eu 7

waff-Förderung: 50% Preisnachlass!

Zu einmalig günstigen Konditionen kön-
nen Wiener Unternehmen jetzt ihre Mit-
arbeiterInnen im Bereich interkultureller 
Kommunikation und Konfliktlösungsfä-
higkeit aus- und weiterbilden lassen.
 
Ermöglicht wird dies durch die Förde-
rung „Interkulturelle Kompetenz“, die 
vom Wiener ArbeitnehmerInnen För-
derungsfonds (waff) angeboten wird. 
Internationales Verhandlungstraining, 
Konfliktmanagement, multinationale 
Teamentwicklung sowie zahlreiche wei-
tere bedarfsorientierte Trainingsmaß-
nahmen erhalten Sie somit um die Hälf-
te des üblichen Preises.

Zu diesem Anlass bietet ti communica-
tion Dr. Fischhof GmbH zusätzlich diffe-
renzierte Angebotspakete für Interkultu-
relle Grundlagentrainings zur Förderung 
des interkulturellen Verstehens Ihrer 
MitarbeiterInnen an. 

ti communication Österreich

Unser Wiener Büro bietet Ihnen speziell zugeschnittene Angebotspakete 
und ausführliche Beratung zu den Fördermaßnahmen.

Sie wollen sich über unsere neuen Angebotspakete informieren und zu den Förder-
maßnahmen des waff gezielt beraten lassen? 
Unser Wiener Büro steht Ihnen gerne zur Verfügung - Sprechen Sie uns an!

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.de/ueber-uns/team-wien/
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ti communication Österreich

Situation/Idea

Eurocopter is a Business Unit within the EADS Group with assembly lines in Germa-
ny, France and Spain as well as subsidiaries worldwide.

Eurocopter has traditionally developed from the European head offices of Germa-
ny and France and in the last years has integrated their third pillar in Spain, which 
opened a new plant and assembly line in Albacete, in the region of Castilla-La Man-
cha.

Since the beginning, the company has worked with intercultural teams, encouraging 
exchanges and long-term assignments abroad, which is also the case with Albacete. 
Employees work in international teams on site and remotely. In the case of Albace-
te, some teams showed a strong „tri-national“ composition (Spanish, German, and 
French team members). 

Aus der Praxis: Projektbeispiel

Eurocopter

Accompanying the integration of 
Eurocopter‘s third pillar in Spain by deve-
loping better understanding and communi-
cation amongst employees as well as tools 
and strategies for effective management 
of cultural differences between the Spa-
nish, German and French teams

a half-day kick-off workshop followed by 4 
two-day workshops in Albacete, Spain

Employees from different business areas 
and hierarchical levels from the three lo-
cations of Albacete, Donauwörth and Ma-
rignane

Gaëlle Piernikarwch

Client: 

Objective:

Timing: 

Target group:

Trainer:

Gaëlle Piernikarch

TNT: Tri-National Training

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
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Implementation

Through close work with the training manager, the liaison manager for Spain and 
the Spanish human resources department, the stress was made on teambuilding 
and communication, both aspects that were covered through teambuilding activi-
ties and active communication with the participants by means of official invita-
tions, a common kick-off workshop, and pre-workshop questionnaires followed by 
telephone interviews when requested.

The program started in Albacete with a common 
kick-off workshop on the first afternoon where 
members of the board were invited to deliver a 
speech emphasizing on  the common goals and 
strategy of the company followed by an intro-
duction to the training sessions. Members of the 
three nationalities were present at the event 
and started to share some important points. 
This was then followed by an activity to outline 
the importance of cultural differences in multi-
national organizations and the necessity to find 
common rules and ways of communication. 

In the two weeks after the kick-off, employees participated in the two-day inter-
cultural workshops sharing and working on their cultural differences at work and 
in building relationships. The workshops all included a teambuilding activity on 
the first evening followed by dinner together at the hotel where the training took 
place.

Important aspects were addressed including communicating better together, ver-
bally but also per email, understanding each other’s values and what they mean 
for work relationships, valuing different modes of thinking and solving problems, 
and learning to resolve conflicts more effectively. 

Participants showed great enthusiasm and motivation during the workshops. The 
training results were deeply appreciated by participants from all three nationalities 
and action plans were decided on to build on the workshop’s findings.

In order to optimize the cooperation by integrating the diverse work practices into 
a common strategy and facilitating exchange of professional expertise and com-
petencies, the decision was taken to create a „Tri-National training program“ made 
up of multicultural team building workshops.

Employees could thus reflect and exchange on the impact of their cultures on 
team work, share their values and working practices, work on different problem-
solving approaches and communication styles and find common strategies to im-
prove their effectiveness as a team.

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
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Frankreich auf Platz 2!
Abgesehen von China ha-
ben deutsche Manager-
Innen die größten inter-
kulturellen Probleme mit 
Franzosen. 
[Quelle: LAB Managerpanel 2008] 

Wissenswertes und Kurioses

Die Jury ist streng. Die Herren in Weiß haben ein unerhörtes Privileg zu ver-
geben: Es geht darum, wer das beste Baguette der Stadt bäckt, mit dem „Prix 
de la meilleure baguette de Paris“ ausgezeichnet wird. Der Sieger darf ein Jahr 
lang den Elysée-Palast beliefern – als residierte dort noch der König und kein 
Demokrat. 

 
Es geht hier nur um 250 Gramm. Aber die wiegen 
schwer: Das Baguette ist ein Symbol für ein gan-
zes Land und sein „savoir vivre“ steht für Frank-
reich wie einst Baskenmütze, Bidet und Bardot. 
Der Ausländer trägt es gern wie eine Trophäe 
durch die Stadt, für den Einheimischen ist es Re-
quisit des Alltags: 82 Prozent der Franzosen be-
haupten, sich ein Leben ohne Baguette nicht vor-
stellen zu können, es tagtäglich zu verzehren.

         
Seine zentrale Bedeutung zeigt sich auch an den zahlreichen Sprichwörtern 
und Redewendungen rund ums Brot: Wenn beispielsweise jemand mit Arbeit 
überhäuft ist, hat er viel Brot auf dem Brett („avoir du pain sur la planche“). 
Wird ein ungezogenes Kind bestraft, wird es im Französischen wörtlich über-
setzt zu trocken Brot verdonnert („être mis au pain sec“). Und jeder, der schon 
einmal französisches Baguette vom Vortag essen musste, weiß, dass das eine 
wirkliche Strafe ist.

250 Gramm Frankreich

Quellen: 
http://www.tagesspiegel.de/magazin/essen-trinken/Baguette;art301,2446840
http://www.rencontres.de/Momentaufnahme.140.0.html

Vorsichtig klopfen sie an, lauschen dem Klang, 
schneiden feierlich auf. Sie stecken ihre Na-
sen hinein, obwohl es dampft, heiß und feucht 
ist, nehmen wieder Abstand, begutachten die 
Farbe der Krume, die Struktur der Kruste, die 
Größe der Poren, unregelmäßig sollen sich die 
Luftblasen durch das Kunstwerk ziehen. 

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu
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ti communication 
Susanna Brökelmann, Gerhard Hain & Carolin Öllinger GbR

Königsstrasse 4
93047 Regensburg
Deutschland

Telefon:  +49 (0)941 599 38 77-0
Telefax:  +49 (0)941 599 38 77-55

E-Mail:  regensburg@ticommunication.eu
Internet: www.ticommunication.eu

ti communication Dr. Fischhof GmbH
Unternehmensberatung und interkulturelles Management

Leopold-Rister-Gasse 5/67
1050 Wien 
Österreich

Telefon:  +43 (0)1 545 12 36
Telefax:  +49 (0)1 545 44 58 77

E-Mail:  wien@ticommunication-fischhof.at
Internet: www.ticommunication-fischhof.at

Impressum

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.de/ueber-uns/team-wien/
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