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Das interkulturelle Einmaleins 
Beruflich in Babylon – Das Seminar zum Buch 
 

09. Juli 2018 | Stuttgart 
 
 
 
 
When you travel, remember that a foreign country is not designed to make you 
comfortable. It is designed to make its own people comfortable.  - Clifton Fadiman 
 
 
Das „Interkulturelle Einmaleins“ ist ein Seminar mit einem besonderen Anspruch: ein 
echtes interkulturelles Einmaleins zu liefern für die vielen (faktischen oder vom Back Office 
aus aktiven) beruflichen Global Trotters unter uns, die gleichzeitig. in vielen Ländern oder 
gar weltweit tätig sind, denen aber Zeit und Energie fehlen, sich auf jedes Land einzeln 
vorzubereiten.  
 
Das Training will auf eine prägnante und alles andere als oberflächliche Art folgende 
Fragen beantworten:  
 
o Was sollten wir wo in unserem Handeln beachten? Wie verhalten wir uns in welcher 

Region kulturadäquat, um effektiv zu sein?  

o Woher kommt die kulturelle Vielfalt dieser Welt? Wie gliedert sie sich unter 
kulturellen Gesichtspunkten?  

o Welche Elemente deutscher Professionalität kommen im internationalen 
Geschäftsleben oft selbstaufgestellten Fettnäpfchen gleich?  

o Wie kann ich internationale Kunden gewinnen und erhalten? Wie kann ich 
vertrauenserweckend und lösungsförderlich bei Problemen wirken? 

o Wie kann ich für Kollegen die Kooperation mit mir motivierend gestalten?  

o Wie kann ich als Team- oder Projektleiter meinen Teammitgliedern wirksame 
Hilfestellungen geben, damit sie international anerkannt und somit effektiv sein 
können? 

 
Das Seminar teilt dazu die Welt in kulturell verwandte Regionen ein, arbeitet exemplarisch 
an den vielfältigen Erfahrungen der Teilnehmer/innen und vertieft das Wissen für jeweils 
die Länder, die für Sie besonders relevant sind. 
 
Als langjähriger Mitarbeiter können Sie Ihr Verhalten reflektieren und feinjustieren, als 
jemand, der in einer Region neuerdings tätig ist, erhalten Sie elementare Grundlagen.  
 
Wie immer Ihre Aufgabe aussieht, Sie werden viele praktische, erfahrungsbasierte 
psychologische Tipps für Ihren Alltag erhalten. 
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Die Expertin 
 
Dr. Sylvia Schroll-Machl 
 
ist Diplompsychologin sowie Diplomreligionspädagogin (FH), sie 
promovierte in Interkultureller Psychologie an der Universität 
Regensburg und ist als Lehrbeauftragte für Interkulturelle 
Kommunikation an verschiedenen Hochschulen, Mitarbeiterin in 
kulturvergleichenden Forschungsprojekten der Wirtschafts-
zusammenarbeit, Trainerin und Coach im internationalen 
Kontext tätig. 
 
Sie ist seit den Anfängen der interkulturellen Trainings am Markt 
und maßgeblich an deren Aufbau beteiligt, arbeitet seit 1992 
erfolgreich mit Geschäftsleuten aus der ganzen Welt und Teilnehmern aus 
unterschiedlichsten Branchen, Berufsgruppen und hierarchischen Ebenen und ist Autorin 
einiger interkultureller Standardwerke. 
 
Ihr international fundiertes Wissen basiert auf Forschung und Lehre an diversen 
Hochschulen und der langjährigen Kooperation mit Prof. Alexander Thomas, dem 
Begründer der Kulturstandardtheorie. Sie ist Autorin mehrerer interkultureller 
Standardwerke, wie „Die Deutschen – Wir Deutschen“ und Mitautorin diverser „Beruflich 
in …“-Bücher. Ihr neuestes Buch „Beruflich in Babylon“ ist die thematische Basis dieses 
Seminars. 
 
 
 
 

Ihr Einsatz 
 
1 intensiver Seminartag am 09. Juli 2018 von 09:00 Uhr bis 16:30 Uhr. 
 
Eine Investition von € 550,- pro Teilnehmer zzgl. 19 % Mehrwertsteuer. 
Sie möchten weitere Kolleginnen und Kollegen mitbringen? Für jeden weiteren 
Teilnehmer Ihres Unternehmens gilt ein Preis von € 490,-. 
 
Ihre Anmeldung telefonisch, per E-Mail oder Fax an  
T +49 (0)711 28 47 09-0 
F +49 (0)711 28 47 09-52 
Mail info@compass-international.de 
 
Wir senden Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine schriftliche Bestätigung. Eine 
Einladung mit genauem Tagungsort, sowie die Rechnung über den 
Teilnahmebeitrag erhalten Sie ca. 1 Woche vor der Veranstaltung. 
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