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Neue Regeln.
Frisches Wissen.

< INHALTSVERZEICHNIS

KOMMUNIKATION IN PROJEKTEN

INTERNATIONALES
PROJEKTMANAGEMENT
Projekte auf internationaler Ebene erfolgreich planen, koordinieren und führen

Internationale Projekte und multinationale Teams stellen alle
Beteiligten vor besondere Herausforderungen. Die Ansprüche an
Projektplanung und Projektkoordination sind besonders hoch
und unterschiedliche Verhaltens-, Sprach- und Denkweisen müssen in Einklang gebracht werden. Erlernen Sie die notwendigen
fachlichen und interkulturellen Kompetenzen, um selbst komplexe internationale Projekte erfolgreich durchführen zu können.
Seminarziele

Inhalte

Sie lernen in diesem Seminar kulturelle Unterschiede kennen, die zu Missverständnissen und
Problemen in internationalen Teams führen
können. Sie erhalten Anregungen und Ideen, um
kulturelle Unterschiede zu überbrücken und als
Team gut zusammenzuarbeiten. So lernen Sie,
Führung und Kommunikation effektiv zu gestalten
und erfahren, welche Regeln sich im internatio
nalen Projektmanagement bewährt haben.

Kulturelle Unterschiede internationaler Projekte
• Welche Kulturdimensionen sind für eine
erfolgreiche Projektarbeit relevant?
•W
 elche Regeln sind hilfreich im internationalen
Team?

Ihr Nutzen
Wir kombinieren kurze Theorieinputs und viele
praktische Workshops, die am Bedarf der Teilnehmer ausgerichtet werden. Anhand von Kultur
dimensionen erhalten Sie Einblicke in fremde
Kulturen und können sich anhand von diesen
schnell auf eine Zusammenarbeit in internationalen
Teams vorbereiten. Gleichzeitig erhalten Sie eine
konkrete Beratung für Ihre aktuellen Fragestellungen und für herausfordernde Situationen Ihres
eigenen Teams.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich an Projektleiter und
Mitglieder international gemischter Projektteams.

Internationale Geschäftskommunikation
•W
 ie kommunizieren wir untereinander und mit
dem Projektleiter?
•W
 ie sprechen wir Meinungsunterschiede an?
•U
 mgang mit Konflikten
Umgang mit Hierarchie und Führung
•W
 as kennzeichnet eine gute Führung im
internationalen Umfeld?
•W
 ie erhalte ich verlässliche Absprachen und
Vereinbarungen?
Realistische Terminpläne entwickeln
•U
 mgang mit Unterschieden im Zeitgefühl
• ine gemeinsame Planungsgrundlage schaffen
Risiken managen
•R
 isiken frühzeitig erkennen und
Risikobewusstsein schaffen
Arbeit in virtuellen Teams
•A
 spekte der virtuellen Teamführung
•W
 elche Regeln sind hilfreich im international
verteilten Team?
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