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Liebe Leserinnen und Leser,

alles neu macht der... Herbst! 
Wir freuen uns, Ihnen in dieser 
Ausgabe unseres Newsletters 
die neue Homepage von ti 
communication vorstellen zu 
dürfen sowie die vielen neuen 
Funktionen, wie beispielsweise 
den neuen Live-Chat und Blog, die 
es Ihnen ermöglichen schnell und 
unkompliziert in die interaktive 
Kommunikation mit uns zu treten.

Außerdem erwartet Sie ein 
spannender Artikel in dem Ihnen 
das ti communication Consulting 
Team wertvolle Hinweise für das 
Führen von MitarbeiterInnen in 
Ihrem Unternehmen aufzeigt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß 
beim Lesen!

Editorial
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English

Do you know our newsletter? No, you know 
our oldletter!

From the next issue (Nov/Dec 2013) on 
you can expect a redesigned version of our 
newsletter! You can look forward to a new 
layout, new contents and categories as well 
as to an issue in English language.

Please join the mailing list here!

If you have already subscribed to our 
newsletter, you will still get the German-
language edition!

>> I‘d like to receive the newsletter 
from now on in English

>> New subscription to the German ver-
sion of our newsletter

We make you an offer you can’t refuse – our newsletter!
From November 2013 on our Newsletter will be offered also in English

German

Sie kennen unseren Newsletter? Nein, Sie 
kennen unseren Oldletter!

Ab der nächsten Ausgabe (Nov/Dez 2013) 
erwartet Sie der neu gestaltete Newsletter 
von ti communication! Freuen Sie sich auf 
ein neues Layout, neue Inhalte und Rubriken 
sowie auf eine Ausgabe in englischer Sprache.

Tragen Sie sich hier in den Verteiler ein!

Insofern Sie unseren Newsletter bereits 
abonniert haben, erhalten Sie weiterhin die 
deutschsprachige Ausgabe!

>> Ich möchte den Newsletter ab sofort 
in englischer Sprache erhalten

>> Ich möchte mich neu in den Newslet-
ter Verteiler eintragen und die deutsch-
sprachige Ausgabe erhalten

NEW

http://www.ticommunication.eu/en/en-news/en-newsletter
http://www.ticommunication.eu/en/en-news/en-newsletter
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/newsletter
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/newsletter
http://www.ticommunication.eu/en/en-news/en-newsletter
http://www.ticommunication.eu/en/en-news/en-newsletter
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/newsletter
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/newsletter
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/newsletter
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Alles neu macht der... Herbst!
Die neue Homepage von ti communication ist online

Seit dem 02. September 2013 sieht ti com-
munication anders aus! Neue Strukturen und 
ein neues Design - unsere Firmenhomepage 
wurde vollkommen neu konzipiert und ist 
nun online.

Die BesucherInnen erwartet neben einer 
übersichtlichen Darstellung unseres Leis-
tungsangebotes vor allem eines - die Mög-
lichkeit via Live-Chat direkt und unkompli-
ziert Kontakt mit einer/einem MitarbeiterIn 
von ti communication aufzunehmen und sich 
umfassend beraten zu lassen.

Unsere Trainings- und Consultingmaßnah-
men sind stets an die individuellen Wünsche 
und Bedürfnisse der KlientInnen angepasst, 
daher steht für uns die Beratung unserer 
Kunden an oberster Stelle. Wir verstehen 
uns nicht nur als Dienstleister, sondern viel 
mehr als Entwicklungspartner für internatio-
nal tätige Fach- und Führungskräfte.

>> www.ticommunication.eu

So funktioniert der neue Live-Chat

Auf unserer Homepage sehen Sie rechts un-
ten diesen Button eingeblendet: 

Chatten Sie mit uns: Schreiben 
Sie Ihre Nachricht direkt in das 

Chatfenster und Sie erhalten umgehend eine 
Antwort auf Ihre Frage. Sollten wir einmal 
nicht online sein bearbeiten wir Ihre Anfrage 
so schnell wie möglich - Sie finden unsere 
Antwort dann in Ihrem E-Mail Postfach!

Klicken Sie auf das Symbol und nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf. Dazu haben Sie folgen-
de Möglichkeiten:

Many ways to call: Sie möchten 
persönlich mit uns sprechen? 

Nutzen Sie Ihren Computer, Ihr Telefon oder 
Ihr Skype-Konto - Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf!

NEW

http://www.ticommunication.eu
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Trainings suchen. Finden. Buchen. - So einfach wie nie zuvor!

Auf unserer neuen Homepage entdecken Sie unser Angebot an offenen Trainings ab sofort 
so strukturiert und übersichtlich wie nie zuvor! Sortier- und Auswahlfunktionen helfen Ihnen 
dabei, genau das Training zu finden, das Sie suchen! Filtern Sie unser Angebot nach Zielkultur, 
Thema, Trainingszeitpunkt und Austragunsort - Sie werden von der Vielseitigkeit überrascht 
sein! >> Folgen Sie diesem Link zu unseren offenen Trainings!

Unsere Trainingsauswahl eröffnet Ihnen die Welt
Offene Trainings im Herbst 2013

ti communication  bietet Ihnen auch im 
Herbst 2013 ein überzeugendes Programm 
von offenen Trainings an - und das nicht nur 
in Deutschland und Österreich.

ti communication betreut Sie weltweit. Zu 
unseren internationalen Veranstaltungsorten 
für offene Trainings zählen Chicago, São 
Paulo, Moskau, Istanbul, Pune, Kuala Lumpur, 
Manila und Peking.

NEW

http://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings
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Wie wird man eine Führungskraft? In den 
meisten Fällen durchlaufen wir eine fachlich 
gute Ausbildung, erzielen Erfolge und bewei-
sen damit unsere Kompetenzen und Fähig-
keiten. Unser Bildungs- und Ausbildungssys-
tem vermittelt uns Fertigkeiten und erklärt 
uns, dass es auf unsere eigene Leistung 
ankommt. Irgendwann erkennt ein Vorge-
setzter unsere Leistung und bringt uns auf 
den Weg zur Führungskraft. Jetzt stellt sich 
die Frage: Wo haben wir Führung gelernt? 
Schauen wir uns um und adaptieren das, was 
wir als gute Führung um uns zu erkennen 
glauben? Kommt es immer noch alleine auf 
unsere Leistung und unser Fachwissen an? 
Kann einmal erworbene Führungskompetenz 
automatisch auf ein internationales Setting 
übertragen werden? Wie nachhaltig ist eine 
einmalige Entwicklung vor dem Hintergrund 
stetig wachsender Aufgaben und Komplexi-
tät?

Die Eigendynamik von Systemen ist so groß, 
dass eine einzelne Führungskraft kaum  in 
der Lage sein wird, ihr System tatsächlich zu 
kontrollieren. Eine Führungskraft kann nur 
mittelbar Einfluss nehmen, indem sie beob-
achtet, analysiert und Entwicklungen durch 
Impulse in Bewegung setzt.

Gute Führungskräfte führen nicht nur da-
durch, in dem sie Vorgaben machen und 
Erwartungen kommunizieren, sie managen 
Beziehungen zwischen MitarbeiterInnen und 
Unternehmen, den KollegInnen und den Auf-
gaben. Es gilt Verständigung zu erzielen und 

„In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst!“
MitarbeiterInnen führen – Produktivität steigern 

(Augustinus)

Vertrauen zu schaffen. Eine große Herausfor-
derung mit hoher Komplexität, insbesondere 
in globalen Unternehmen mit internationaler 
Führungsverantwortung. 

Menschen, die etwas leisten und diese Leis-
tung mit Freude und Begeisterung erbringen, 
sind am glücklichsten. Freude an der Leis-
tung ist lukrativ für das Unternehmen und 
vermittelt den Menschen Lebensqualität. Das 
Ziel der Führung ist Beziehungsmanagement. 
Vernachlässigte MitarbeiterInnen verlieren 
die Lust am Job immer mehr, bis sie kaum 
noch Leistung bringen und letztlich innerlich 
kündigen. Dieser Teufelskreis kann durch-
brochen werden oder noch besser: er soll 
erst gar nicht entstehen. Freude und Begeis-
terung bei der Arbeit steigern die Motivation  
und die Leistung. Sie erzeugen Bindung und 
sorgen für Sicherheit. In solchen Arbeitsum-
gebungen fühlen sich MitarbeiterInnen wohl 
und das wirkt sich positiv auf Leistung, Pro-
duktivität und letztlich auf Bilanzen aus.
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Unsere systemischen Führungskonzepte und 
Ansätze basieren daher auf  sieben Kernthe-
sen:

• Führen heißt, ein klares Bild von der Zu-
kunft zu haben und Orientierung zu geben.

• Führen heißt, Entscheidungen zu treffen. 
Dazu ist es notwendig, eine Differenzierung 
zu treffen und sowohl Rechte als auch Pflich-
ten im Rahmen von Führung wahrzunehmen.

• Führen heißt, Verantwortung zu überneh-
men. Dies gilt für die eigenen Werte, Gefühle 
und Handlungen.

• Führen heißt, Kontakt herzustellen und zu 
kommunizieren. Kontakt zu sich selbst, den 
anderen, dem Geschäft und der Umwelt.

• Führen heißt, sich selbst in Frage zu stel-
len. Es bedeutet, sich mit sich selbst und 
den anderen auseinandersetzen zu können, 
konfliktfähig zu sein und die Fähigkeit zur 
Selbstreflexion zu besitzen.

• Führung heißt, seine Gefühle wahrzuneh-
men, zu ihnen zu stehen und wahrhaftig zu 
sein. Dies äußert sich auch in der Wertschät-
zung für sich und andere in einer gelebten 
Transparenz.

• Führung heißt, Leistung zu ermöglichen 
und Ziele zu erreichen. Dies fällt umso leich-
ter, je sinnhafter das Tun verstanden wird.

Führung stellt für viele Entwicklungen, wie 
Veränderungsprozesse, Sanierungen, Pro-
jektarbeit, etc. in national und global agie-
renden Unternehmen eine der größten He-
rausforderungen und zugleich Hürden zum 
Erfolg dar. In all unseren Projekten verfolgen 
wir daher einen systemischen Ansatz und 
richten ein besonderes Augenmerk auf Füh-
rung.

Unser 2-tägiges Führungskräfte Basis-
Seminar vermittelt Ihren Führungskräften 
erste Einblicke und Grundlagen für den Füh-
rungsalltag in Teams, Abteilungen und Un-
ternehmen. Ihre Führungskräfte erkennen 
die Wirkung klarer und ergebnisorientierter 
Kommunikation und lernen ihren eigenen 
Stil wirkungsvoller zu gestalten. Wir führen 
dieses Seminar Inhouse, abgestimmt auf Ihr 
Unternehmen, oder als offene Veranstaltung 
durch.

Unser Inhouse Entwicklungsprogramm 
umfasst  6 Module. Ihre Führungskräfte erhal-
ten umfassende, relevante Führungsgrund-
lagen sowie vertiefte Reflexionseinheiten zur 
Entwicklung der eigenen Führungshaltung 
und sozialen Führungskompetenzen im nati-
onalen und internationalen Führungskontext. 
Die Module werden gemeinsam mit Ihnen 
genau an Ihr Unternehmen und Ihren Bedarf 
angepasst und zeitlich abgestimmt.

Individuelle Coachings unterstützen die Ent-
wicklung von Führungskräften und bieten 
die Möglichkeit der neutralen Reflektion von 
Führungs- und Konfliktsituationen. 

Wir freuen uns auf ein Gespräch!

In den folgenden Ausgaben informieren wir 
Sie über spezielle Führungsthemen, wie Füh-
rung und Veränderungsprozesse, Entwick-
lung von Nachwuchsführungskräften, etc.

Online erfahren Sie mehr über das Leistungs-
angebot von ti communication consulting!

>> ti communication consulting online

Ihre Ansprechpartnerin:
Anna Corbett

Phone: +49 (0)941 599 38 77 0
anna.corbett@ticommunication.eu

http://www.ticommunication.eu/de/consulting/fuehrung/11-intercultural-management/offene-trainings/254-fuehrung-training-1
http://www.ticommunication.eu/de/consulting/fuehrung/11-intercultural-management/offene-trainings/254-fuehrung-training-1
http://www.ticommunication.eu/de/consulting/fuehrung/11-intercultural-management/offene-trainings/256-fuehrung-training-inhouse
http://www.ticommunication.eu/de/consulting
mailto:anna.corbett%40ticommunication.eu?subject=
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Diskutieren Sie mit! / Join the discussion!
Der neue Blog von ti communication

Der interkulturelle Blog von ti commu-
nication ist zurück. Neu konzipiert und 
besser als je zuvor! Klicken Sie sich 
noch heute ein und nehmen Sie an un-
serem Gewinnspiel teil!

In unserem Blog teilen unsere ExpertInnen 
regelmäßig in deutscher oder englischer 
Sprache ihre Ansichten zu aktuellen Themen 
im Bereich Interkulturalität, Weiterbildung, 
Personal- oder Organisationsentwicklung. 
Wir schätzen - nicht nur kulturelle - Diver-
sität und möchten allen Interessierten eine 
Plattform bieten, sich über interkulturelle 
Themen zu informieren und auszutauschen. 
Diskutieren Sie mit, damit aus Ansichten 
Einsichten werden.

NEW

Unseren Blog finden Sie ab sofort di-
rekt auf unserer Homepage!

Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf 
Facebook oder abonnieren Sie unseren 
News-Feed, um über neue Blog-Bei-
träge informiert zu werden!

In unserem Newsletter berichten wir 
regelmäßig über spannende Diskuss-
ionen und Blog-Beiträge!

Mitdiskutieren & Gewinnen

Den aktuellen Beitrag bloggt Susanne Treiber, 
Account Managerin bei ti communication. Sie 
beschreibt den aufregenden Weg zur neuen 
Firmenhomepage und lädt Sie ein, Ihre Mei-
nung über den neuen Webauftritt von ti com-
munication zu kommentieren.

Die ersten fünf Personen, die ihr Statement 
abgeben und den Blog-Beitrag kommentie-
ren, gewinnen ein Exemplar des beliebten 
Auslandsknigge aus der Reihe „Der Grosse 
GU Kompass“, verfasst von Sonja Engelbert 
und Gerhard Hain. Weltweites stilsicheres 
Auftreten ist Ihnen mit diesem praktischen 
Ratgeber garantiert.

>> Interkultureller Blog

Fakten zu unserem Blog

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser 
Blogger-Netzwerk weiter auszubauen. 
Profitieren Sie von den internationalen 
Perspektiven unserer ExpertInnen!

http://www.ticommunication.eu/web02/de/aktuelles/blog
http://www.ticommunication.eu/web02/de/aktuelles/blog
http://www.facebook.com/ticommunication
http://www.ticommunication.eu/web02/de/aktuelles/newsletter
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog
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ti communication Kunden sind zufriedene Kunden
Die Ergebnisse unserer Kundenumfrage sprechen für sich!

>> Folgen Sie diesem Link, um die Ergebisse im Detail einzusehen <<

Abenteuer Entsendung
Riskworkers, McKay Relocation und ti communication laden Sie am 14. 
November 2013 in München ein

Jeder Entsende-Einsatz ist immer mit einem 
hohen zeitlichen und finanziellen Risiko für 
das Unternehmen und für die Entsendeten 
selbst verbunden. Persönliche Brüche und 
mögliche Risiken spielen dabei eine nicht zu 
vernachlässigende Rolle. 

In diesem Entsendeprozess gilt es kulturspe-
zifische Besonderheiten, aber auch die Dinge 
des Alltags, wie Umzug, versicherungsrecht-
liche Fragen oder Einbindung der Familien-
angehörigen in die Planung zu berücksichti-
gen. Ängste oder Unsicherheitsgefühle, egal 
ob diese eine reale Ursache haben oder nur 
vermutet werden, können darüber hinaus 
den erwarteten Einsatz in seiner Wirkung 
schmälern.

Am 14. November, 16.00 Uhr, München 

An diesem Nachmittag stellen drei ExpertIn-
nen aus ihrer jeweils fachspezifischen Sicht 
Lösungs- und Unterstützungsangebote für 
alle relevanten Fragen im Entsendeprozess 
vor.

Abenteuer
Entsendung

Themen & Referenten

•	 Sicherheitsrisiken bei Entsendungen 
- Case Studies und Best Practice 
Oliver Schneider, Riskworkers 

•	 Relocation Services als Projekt- und 
Investmentsicherung - Die wirt-
schaftlichen Folgen eines Expatab-
bruches     
Bernd Kollmann, McKay Relocation

•	 Erfolgreiche Entsendeprozesse – in-
terkulturelle Grundlagen und not-
wendige Entwicklungsansätze  
Anna Corbett, ti communication

Informationen zur Anmeldung findne Sie in 
Kürze online unter www.ticommunication.eu

http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/projekte/14-aktuelles/projekte/36-projekt-2
http://www.ticommunication.eu/web02/de/aktuelles/projekte/14-aktuelles/projekte/36-projekt-2
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Imprint

Königsstraße 4 
D-93047 Regensburg

ti communication GmbH ti communication Dr. Fischhof GmbH

Leopold-Rister-Gasse 5/67 
A-1050 Wien

Phone:  +49 (0)941 599 38 77 0 
Fax:   +49 (0)941 599 38 71 55  
E-Mail:  regensburg@ticommunication.eu 
Internet: www.ticommunication.eu

Geschäftsführung: Susanna Brökelmann und Gerhard Hain
Amtsgericht Regensburg - HRB: 13469

Phone:  +43 (0)1 545 12 36 
Fax:   +43 (0)1 545 12 36 77   
E-Mail:  wien@ticommunication.eu 
Internet: www.ticommunication.eu

Dürfen wir vorstellen...
Ihre neue Ansprechpartnerin bei ti communication

Claudia Werner
Training Operations, ti communication

Wir freuen uns, Ihnen Ihre neue Ansprechpartnerin bei 
ti communication vorstellen zu dürfen.

Claudia Werner ist seit Juli 2013 für die organisatorische 
Betreuung unserer Trainings, Coachings und Beratungen 
zuständig. Sie pflegt die internationalen Kontakte zu 
unseren TrainerInnen und Consultants, nimmt Anfragen 
entgegen und betreut Trainingsprojekte weltweit. 

Die gebürtige Thüringerin erwarb einen interdisziplinären 
Magister-Abschluss in Soziologie mit den Nebenfächern 
Pädagogik und Kommunikationswissenschaft. 

Vielseitig interessiert beschäftigte sie sich während ihres Studiums auch mit Thematiken der 
interkulturellen Erwachsenenbildung und der interkulturellen Kommunikationspsychologie. 
Darüber hinaus sammelte sie weitreichende Erfahrungen in der Organisationsberatung und im 
Weiterbildungsbereich von Universitäten. 

Im Rahmen eines mehrmonatigen Auslandsaufenthalts in Neuseeland erwarb Frau Werner 
neben hervorragenden Englischkenntnissen wertvolle interkulturelle Erfahrungen, indem sie 
Kontakte zu Menschen aus aller Welt knüpfte.

mailto:regensburg%40ticommunication.eu?subject=
http://www.ticommunication.eu
mailto:wien%40ticommunication.eu?subject=
http://www.ticommunication.eu
skype:ticommunication?userinfo
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog
http://www.xing.com/companies/ticommunication
http://www.facebook.com/ticommunication
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