
Wir helfen Ihnen bei der 
Entwicklung von interkulturellen 

Kompetenzen und erarbeiten mit Ihnen 
einen Prozess für die erfolgreiche 
Integration von neuen Mitarbeitern 

aus dem arabischen Raum.

Wir bieten Ihnen ein massgeschneidertes 
Konzept fü� r Ihr Unternehmen in Form von 

Seminaren, Workshops, Konfliktlö�sungsstrategien
sowie Gruppen- und Einzelcoaching.

Christiane Schild
Diplom-Kauffrau (FH) 

Businesstrainer/Coach
Tel.: 0177 - 266 17 15

Mail: christianeschild@coaching-concepts.de
Web: www.coaching-concepts.de

© Fotolia- Coloures-pic



• Verstan̈dnis von Zeit und 
Pünktlichkeit

• Interpretation von Hierarchie-
ebenen: Anweisungen versus
Eigeninitiative

• Gleichberechtigung von Man̈nern
und Frauen: Weibliche Vorge-
setzte sind weisungsberechtigt
gegenüber männlichen Mitar-
beitern

• Beziehungsorientierung versus
Sachorientierung: Smalltalk ist
keine Zeitverschwendung, son-
dern der erste Schritt um über-
haupt miteinander zu arbeiten

• Handlungsalternativen bei Kon-
flikten durch sprachliche und
kulturelle Missversta ̈ndnisse.
Konfliktmanagement: Umgang
mit Konflikten und Entwicklung
von Lösungsstrategien

• Vorhandene Ausbildung und
Berufserfahrung für die Team-
entwicklung nutzen

• Gewaltfreie 
Kommunikation

• Konstruktives 
Feedback erlernen: goldene
Regeln für ein gekonntes Feed-
back

• Aktives Zuhören

• Brainstorming: Welche Organisa-
tionsformen und Ideen sind schon
im Unternehmen vorhanden?

• Paten als Ansprechpartner

• Selbstwahrnehmung versus
Fremdwahrnehmung

• Berücksichtigung der besonde-
ren Lebensumstan̈de und aktu-
eller Wohnsituation: z.B. Warum
ist ein Mitarbeiter/eine Mitar-
beiterin sta ̈ndig müde? Er/sie
hat keine Möglichkeit im Wohn-
heim oder Hostel zur Ruhe zu
kommen. Hohe Lärmbelastung
und beengte Wohnver-
hal̈tnisse

Geben Sie Ihren Mitarbeitern Werk-
zeuge an die Hand, um möglichst
erfolgreich neue Kollegen einzuar-
beiten. Wir bieten Ihnen Schulung
zu kulturellen Unterschieden, Wer-
ten und möglichen Konfliktpoten-
tialen.

Aus seiner Heimat zu flüchten,
weil man dort um das Leben sei-
ner Familie und um sein eigenes
Leben fürchtet, führt zu Traumata.

Wie jeder Einzelne damit umgeht
ist sehr unterschiedlich, wir zei-
gen auf, wie der richtige Umgang
mit dieser schwierigen Situation
erfolgen kann.

Schulung Ihrer neuen 
Mitarbeiter

Kommunikation auf der Sach- und
Beziehungsebene. Erwartungshal-
tung von Kollegen: Erfüllung von
Arbeitsaufträgen, Termintreue, Klar-
heit in der Kommunikation.

Stereotype sind Möglichkeiten un-
sere Erlebnisse zu vereinfachen,
es ist leichter Äußerlichkeiten und
Verhaltensweisen in bestimmte
Schubladen einzuordnen, um bes-
ser damit umgehen zu können. Es
verhindert jedoch, dass wir offen
sind für neue Erkenntnisse, weil
wir vermeintlich zu wissen glau-
ben, wie der andere ist. 

Schulen Sie Ihre Wahrnehmung,
um selbsterfüllende Prophezeiun-
gen zu vermeiden. 

Interkulturelle Kompetenz
Onboarding von geflüchteten Menschen. 
Sie wollen neue Mitarbeiter einstellen, 

die aus dem arabischen Raum kommen?
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