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10 Irrtümer, die Ihr Tschechien-Geschäft trüben

 & viel Geld und Nerven kosten können

Erfolgreich mit tschechischen Partnern zusammenarbeiten

Das "Kleingedruckte" zuerst:

Dieser Artikel erklärt Ihnen nicht, wie "die Tschechen im Allgemeinen" oder gar "der Tscheche an sich" sind.
Interkulturelle "Gebrauchs"-Anweisungen dieser Art sind im besten Falle amüsant, im minder schweren Fall
verwirrend. Im schlimmsten Fall aber verbreiten sie eine Art von trügerischer Sicherheit bei den Leuten, die es
sich gern ersparen möchten, zuerst die eigene Einstellung zu hinterfragen, um dann wachen Auges und
kritischen Geistes die Begegnung mit dem "Fremden" zu riskieren.

Damit will ich keinesfalls die seriöse Kulturstandardforschung kritisieren, die als ein wichtiges Erkenntnis-
Instrument in der interkulturellen Praxis dient. Doch in der gängigen Ratgeberszene liest es sich dann doch oft
etwas anders: Während Sergey Frank von Kienbaum Consultants Ihnen versichert "Tschechen sind in Ihren
Verhaltensweisen den Skandinaviern oder Deutschen ähnlich" und gar behauptet: "Tschechen kommunizieren
sehr direkt und kommen generell schnell auf den Punkt", rät Kollege Eidam aus Chemnitz, unbedingt die
indirekten Kommunikationsgewohnheiten tschechischer Manager zu beachten, wenn Sie Ihr Gegenüber nicht
durch eine unbeabsichtigte Beleidigung vor den Kopf stoßen wollen.

Wer von beiden hat nun "Recht"? Selbstverständlich will ich niemandem böse Absicht unterstellen. Auf ihre
Weise haben sie wohl beide Recht. Da Kulturen eine hochkomplexe Angelegenheit sind, "stimmt" jede Aussage
über eine Kultur, inclusive ihr Gegenteil. Bemängeln könnte man höchstens die Simplifizierung mancher Texte,
die den Eindruck universeller Gültigkeit erwecken. Das Pech einiger Leser besteht dann darin, diese verlockend
einfach klingenden "Teil-Wahrheiten" zu verinnerlichen und sich damit für das internationale Geschäft bestens
gerüstet zu fühlen.

Gebrauchsanweisung für "interkulturelle Gebrauchsanweisungen"

Jede Aussage über eine andere Kultur sollte kritisch hinterfragt und nicht kommentarlos "geglaubt" werden.
Vertrauen Sie auch mir nicht "blind", sondern überprüfen Sie bitte meine Tipps in der Praxis!
"Gebrauchsanweisungen" können dann eine gute Orientierung bieten, wenn Sie folgende Punkte beachten:

• Wer trifft die Aussage?

"Was Du über den anderen sagst, sagt mehr über dich selbst als über die Person, über die du sprichst."
verrät ein altes Sprichwort. Die Beschreibung fremder Kulturen hängt in der Tat sehr vom Beschreibenden
selbst ab. Welche Informationen werden überhaupt ausgewählt? In diesem Zusammenhang fällt uns in
Trainings immer wieder die unterschiedliche Sichtweise von Ost- und Westdeutschen in Bezug auf die
Tschechische Republik auf.

• In welchem Kontext steht die Information?

Im Vergleich zu osteuropäischen Ländern wie Rumänien kann die tschechische Kultur tatsächlich als relativ
direkt beschrieben werden. Interessant ist auch der Zeitpunkt der Aussage oder der gesellschaftliche
Bereich, für den die Feststellung gelten soll (z.B. Branche, Altersgruppe, Regionen).

• Für wen ist der Ratschlag bestimmt?

Einem US-Amerikaner mag damit geholfen sein, wenn er hört, dass Tschechen sich ähnlich wie Deutsche
verhalten, für Deutsche ist diese Information jedoch wertlos oder sogar sehr irreführend.

Überprüfen Sie nach den Kriterien: ABSENDER – KONTEXT – ADRESSAT die angebotenen
Informationen, wählen Sie die für Sie passenden aus und ignorieren Sie den Rest!
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10 Irrtümer und ihre Folgen

Das Tschechien-Geschäft aus deutscher Sicht

Im Folgenden beschreibe ich einige "klassische" deutsche Meinungen über tschechische Geschäftspartner.
Solche oder ähnliche Äußerungen hören meine Kollegen und ich seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. 15 Jahre
"Nach-Wendezeit" haben noch nicht ausgereicht, um gewisse Stereotype aufzuweichen, und ich bezweifle auch,
dass dies so schnell gelingen wird. Dabei spielen zwei Dinge eine Rolle: Tschechien ist ein direktes Nachbarland
und es ist ein kleines Land. Die kulturellen Unterschiede werden wegen der scheinbaren Nähe erstens nicht
wahrgenommen (obwohl 40 Jahre völlig konträre gesellschaftliche Systeme herrschten) und zweitens nicht
ernstgenommen (was im Verhältnis zu "mächtigeren" Partnern wie z.B. Frankreich so nicht passieren würde).

Die Darstellung in "Irrtümern" ist bewusst pointiert gewählt, damit die potentiellen Missverständnisse klar
werden. Meine Aussagen basieren auf Dutzenden Erfahrungen mit deutschen Auslandsentsandten und
deutschen Geschäftsleuten in Tschechien. Da ich selbst in Prag gelebt habe und mich mittlerweile seit 13
Jahren im deutsch-tschechischen Kontext bewege, hatte und habe ich reichlich Gelegenheit, jeden einzelnen
"Fauxpas" am eigenen Leibe zu erleben. Die Kulturstandardforschung von Nový/Schroll-Machl fließt im
Hintergrund mit ein, ist aber nicht die Leitlinie für die Praxis. Die Praxis entsteht aus den Herausforderungen
Ihres Alltags. Als deutschem Leser sind Ihnen die untenstehenden Einstellungen sicher nicht unbekannt.
Vielleicht sind Sie selbst schon dem einen oder anderen "Irrtum" aufgesessen?

Irrtum Nr. 1: "Die meisten Tschechen sprechen sowieso deutsch"

Dieser hartnäckigste aller Irrtümer wird auch durch eine gewisse deutsche Sprachfaulheit am Leben erhalten.
Zwar stimmt es, dass Sie im Geschäftskontakt auf Partner treffen können, die fließend Deutsch sprechen, doch
sind die Sprachkompetenzen nach Alter und Branche sehr unterschiedlich. Von jüngeren tschechischen
Geschäftsleuten können Sie eher ein gepflegtes Business-English erwarten, welches das Ihre vielleicht sogar
in den Schatten stellt. Verläuft die Zusammenarbeit auf Deutsch, werden die relativ guten Sprachkenntnisse des
tschechischen Partners oft überstrapaziert. Man verhandelt nicht nur in deutscher Sprache, sondern oft auch
mit deutschem Sprechtempo, mit deutschen Fachausdrücken und Abkürzungen, ohne rückzufragen, wie gut das
Verständnis beim Gegenüber wirklich ist. Die tschechische Seite kann dadurch extrem unter Druck geraten,
wird das aber selten direkt zur Sprache bringen. Wie hoch die Qualität der Verständigung wirklich ist, lässt
sich dann oft nur mutmaßen. Denken Sie nur an Ihre eigenen Erfahrungen, wenn Sie selbst in der Situation sind,
in einer fremden Sprache zu "funktionieren". Simple Missverständnisse, aber auch im Nachhinein geplatzte
Vereinbarungen haben oft ihren Grund im mangelnden sprachlichen Verstehen.

Leisten Sie sich für die wichtigen Verhandlungsphasen einen Dolmetscher Ihres Vertrauens, wenn nicht
alle Partner gleich gut sprechen. Dann kommen alle Beteiligten (gerade auch Fachleute!) zur Sprache
und nicht nur die Redegewandten. Lernen Sie ein paar Worte Tschechisch! Auch noch so unvoll-
kommene Kenntnisse erhöhen Ihren Sympathiewert und damit die Qualität der Kommunikation enorm!

Irrtum Nr. 2: "Die Tschechen sind besonders herzliche, entgegenkommende Menschen"

Dieser Irrtum entsteht gerne zu Anfang des Kontakts. Tschechen sind sehr gastfreundlich und (potentielle)
Geschäftspartner sind zunächst in erster Linie "Gäste". Man bereitet Ihnen einen angenehmen Empfang,
plaudert über Persönliches und versucht alle Bedürfnisse des Gastes zu erfüllen. Die Beziehungsorientierung
der Tschechen im Arbeitsleben wirkt im Vergleich mit der betont sachlichen deutschen Mentalität auf den
ersten Blick als besonders warmherzig und lässt den Fehlschluss zu, die Beziehung zu dieser Person hätte
bereits eine besondere freundschaftliche Qualität. Tatsächlich gehört die intensive Pflege von Kontakten zur
alltäglichen tschechischen (Über-)Lebensstrategie, da man den informellen Strukturen mehr vertraut als den
offiziellen. Mit besonderer Herzlichkeit hat dieses Verhalten weniger zu tun, denn im Grunde vertraut man in
Tschechien nur einem kleinen Kreis "handverlesener" Personen. In der Öffentlichkeit (im Geschäft, in der
Trambahn etc.) könnte man manchmal sogar den Eindruck gewinnen, dass man es mit besonders
introvertierten, tendenziell eher missmutigen Menschen zu tun hat.

Ein überaus freundliches Entgegenkommen zu Beginn eines Kontakts sagt noch nichts über seine
Perspektiven aus. Es bedarf noch einiger handfester Vertrauensbeweise, bis sich daraus eine tragfähige
Geschäftsbeziehung entwickelt hat.
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Irrtum Nr. 3: "Die Tschechen sind völlig unproblematische Geschäftspartner"

Gerade zu Beginn Ihrer deutsch-tschechischen Kooperation scheint alles "wie geschmiert" zu laufen. Es gibt
keine Probleme oder Widersprüche von tschechischer Seite, man geht auf alle Ihre Vorschläge ein. Sie fahren
guten Gewissens wieder nach Hause zurück und freuen sich, alles so geschickt eingefädelt zu haben. Wer nun
denkt, die Arbeit sei getan, muss möglicherweise mit einem bösen Erwachen rechnen. Es besteht eine gewisse
Gefahr, dass Ihre tschechischen Partner Kritik oder Zweifel kaum direkt äußern und Zusagen gemacht haben
im Vertrauen darauf, dass sie mögliche Schwierigkeiten schon irgendwie gemeinsam mit Ihnen bewältigen
werden. Man will sich (und Ihnen!) möglichst keine Blöße geben, denn Konflikte oder Fehler werden sehr
persönlich aufgefasst. Was aus deutscher Sicht ein sachliches Problem gewesen wäre, über das man
selbstverständlich spricht, kann so als unerkannter Konflikt leicht eskalieren bis wirklicher Schaden
entstanden ist. Dieser Schaden kann sowohl im finanziellen Bereich liegen, aber auch, und das ist langfristig
wohl schlimmer, im Verlust des gegenseitigen Vertrauens der Partner. In diesem Fall sind sogar plötzliche
Abbrüche der Geschäftsbeziehung oder Kündigungen im Bereich des Möglichen.

Man erwartet von Ihnen, dass Sie sich um Ihre Geschäfte "kümmern". Also bleiben Sie in Kontakt,
fragen Sie nach, pflegen Sie die persönliche Vertrauensbasis, damit Sie ein Gefühl für indirekte
Informationen entwickeln und rechtzeitig reagieren können. Melden Sie sich nicht nur, wenn es
Schwierigkeiten gibt!

Irrtum Nr. 4: "Die meisten Tschechen sind betont lockere Typen"

Auf Außenstehende (Nicht-Tschechisch-Sprechende!) wirkt das Umgehen der Tschechen untereinander sowohl
privat als auch am Arbeitsplatz oft etwas unkonventionell. Dieser Eindruck kann durch die lebhaftere
tschechische Sprachmelodie und die größere körperliche Nähe entstehen. Dies soll uns aber nicht vergessen
lassen, dass man in Tschechien großen Wert auf Höflichkeit legt. Die Anrede mit Titel ist üblich und Damen
gegenüber verhält man sich nach "alter Schule". Respektvolles Benehmen und Allgemeinbildung werden
hoch bewertet, man kleidet sich dem Anlass entsprechend und geht nicht mit Jeans ins Kammerkonzert. Durch
Kleidung und Benehmen wird Wertschätzung gegenüber dem Gesprächspartner, dem älteren Menschen, dem
Künstler usw. ausgedrückt. Keinesfalls aber will man sich in eine Art "Uniform" pressen lassen, deshalb werden
auch ab und zu lockere Erscheinungsbilder am Arbeitsplatz toleriert. Letztendlich zählt der "Inhalt" (nämlich die
Persönlichkeit und das Verhalten) mehr als die "Verpackung" (die Kleidung und das Styling). Understatement,
Rücksichtnahme und Bescheidenheit gehören wohl eher zu den "klassischen" tschechischen Tugenden.

Denken Sie daran, dass die vergleichsweise direkten deutschen Umgangsformen oft geradezu
"ungehobelt" wirken können und in seltsamem Kontrast zur Perfektion Ihres Business-Outfits stehen.
Wenn Sie Sympathien erwerben wollen: legen Sie extrem Wert auf "Benimm" und lockern Sie dafür den
Knoten der Krawatte! Damen dürfen sich auf eine zuvorkommende Behandlung freuen.

Irrtum Nr. 5: "Die Tschechen sind immer irgendwie undurchschaubar, sagen nicht, was sie denken"

Dieses in deutschen Augen scheinbar größte tschechische Mysterium hat sicherlich mit dem Kontrast zur
"typisch deutschen" Direktheit zu tun. Während Deutsche sich im Zweifelsfall der Sache verpflichtet fühlen, und
die "ungeschminkte Wahrheit" als erstrebenswertes Kommunikationsziel gelten kann, wägen Tschechen eher
ab, bevor sie sich äußern. Sie sagen dann durchaus, was sie denken, aber nur in einer angemessenen
Situation bei entsprechendem persönlichen Vertrauen. Wenn Repressionen zu befürchten sind, wenn die
Harmonie bedroht ist oder man sein Gegenüber verletzen oder öffentlich bloßstellen würde, bleibt man lieber
unverbindlich. Dies geschieht sowohl zum Schutze der eigenen Person als auch des Gegenübers und sollte
von der deutschen Seite nicht als vorsätzliche Verschleierungstaktik gewertet werden. Nur (West-)Deutsche
ohne die jüngere Erfahrung eines totalitären Staates können wirklich erwarten, dass man sich jederzeit und
überall offen äußert. Auch wenn es in Tschechien auf den ersten Blick kaum noch zu erkennen ist: 50 Jahre
Repressionen haben ihre Spuren im Denken und Handeln der Menschen hinterlassen.

Fordern Sie keine öffentliche Stellungnahme, z. B. in Meetings, wenn Sie wirklich die Wahrheit hören
wollen! Kritik wird nur ungern direkt und wenn, dann nur unter vier Augen geäußert. Wenn Sie gar nichts
herausbekommen können, empfiehlt sich auch manchmal der Weg über eine dritte Vertrauensperson,
die als Vermittler fungiert.



5

© Birke & Partner   Training & Beratung  �  Landsberg am Lech (Aug-05)

Irrtum Nr. 6: "Die Tschechen arbeiten nicht so effektiv wie die Deutschen"

Wenn die tschechischen Mitarbeiter lautstark und fröhlich die privaten Ereignisse des Wochenendes diskutieren
oder das Meeting wieder einmal keine Agenda hat, ist dieses Stereotyp sofort zur Stelle. Tschechen wiederum
belächeln die Planungswut der deutschen Kollegen und wundern sich, warum diese soviel Zeit "nutzlos" in
Sitzungen herumhängen anstatt zu arbeiten. Da ist es in ihren Augen dann nur berechtigt, dass diese abends
oft noch Überstunden schieben, während die Tschechen schon längst ihren Freizeitbetätigungen nachgehen.
Dabei nehmen Tschechen gerne "Arbeit mit nach Hause". Ein erstes Personalauswahlgespräch kann schon
mal am Freitagabend in der Gaststätte erledigt werden, an einem technischen Problem wird so lange
herumgetüftelt, bis sich die Lösung plötzlich am Sonntagmorgen beim Angeln zeigt. Die tschechische
Arbeitseinstellung ist äußerst pragmatisch, wobei der Anspruch ans Ergebnis bestimmt nicht geringer ist als in
Deutschland. Nur will man auch während der Arbeitszeit Mensch bleiben und zeigt sich gegenüber jeder Form
von "Ideologie", und sei es auch "Total Quality Management", skeptisch. Der wahre Fachmann erweist sich in
der Not und da vollbringen tschechische Mitarbeiter wahre Wunder (während die deutschen dann schon
kapitulieren).

Werden Sie nicht gleich nervös, wenn Ihre tschechischen Partner die gemeinsame Sache scheinbar
nicht ernst genug nehmen. Wahrscheinlich verfolgen diese ihre Arbeitsziele genauso konsequent wie
Sie, nur auf anderen Wegen. Gehen Sie ruhig davon aus, dass Ihr Partner besser weiß, wie man vor Ort
die Dinge zum Laufen bringt, und planen Sie Ihre Geschäftsreisen und Meetings großzügig, um Zeit für
die wichtigen informellen Kontakte zu haben.

Irrtum Nr. 7: "Die Tschechen halten keine Termine ein"

Im Geschäftsleben und vor allem im Umgang mit den bekanntermaßen "pünklichen Deutschen" sind es nicht
selten die Tschechen, die auf den (auf fremdem Terrain etwas überforderten und daher notorisch unpünktlichen)
deutschen Partner warten müssen. Als höfliche Menschen haben sie sich nämlich vorher auf die
Gepflogenheiten des Gegenübers eingestellt. Grundsätzlich halten Tschechen aber das Leben nicht für
hundertprozentig planbar und sind deshalb nicht tödlich beleidigt, wenn jemand zu spät kommt. Sie haben
einfach eine entspanntere Einstellung zur Zeit und sinnvollerweise haben sie meist parallel mehrere Dinge am
Laufen. Dabei kann es schon mal zu Überschneidungen oder Verzögerungen kommen, die im Zweifelsfall aber
auch durch verstärkten Einsatz wieder wettgemacht werden. Sich über Unpünktlichkeit und mangelhafte
Planung zu ärgern, wäre jedenfalls pure Zeitverschwendung im tschechischen Sinne. Lieber improvisiert man in
der Situation und bringt dabei oft erstaunliche Ergebnisse zu Stande.

Wenn Sie Terminprobleme befürchten, planen Sie lieber einen kleinen Zeitpuffer ein (zur eigenen
Beruhigung), und fragen Sie ruhig zwischendurch mal nach, wie weit die Angelegenheit schon gediehen
ist. Dies wird von tschechischer Seite eher als Interesse an der gemeinsamen Sache
(Beziehungspflege!) denn als misstrauische Kontrolle gewertet.

Irrtum Nr. 8: "Die Tschechen nehmen es mit der Qualität nicht so genau"

Auch wenn sich unter Deutschen Entsandten die Legenden um die von Tschechen schnell im Baumarkt
nachgekauften Schrauben für das Präzisionsbauteil so schön erzählen lassen, brauchen Sie heute gewiss keine
Angst zu haben, dass in tschechischen Betrieben mindere Qualität produziert wird. Zwar ist die Einhaltung von
Normen nur um der Norm Willen vielleicht nicht tschechische Art. Qualität bedeutet in erster Linie volle
Funktionsfähigkeit und Haltbarkeit des Produkts, aber nicht Perfektionismus in allen damit verbundenen
Prozessen. Die tschechische Industrie kann auf eine lange erfolgreiche Tradition zurückblicken, die auch noch
im Sozialismus ihre Produkte in den Westen lieferte. Im internationalen Wettbewerb, gerade im Vergleich mit
dem großen deutschen Nachbarn, muss sich tschechische Qualität nicht verstecken.

In Tschechien ist man stolz auf die "zlaté české ručičky" – die "goldenen tschechischen Händchen", die
in jeder noch so kniffligen Situation eine kreative Lösung zu Stande bringen. Fordern Sie den
tschechischen Ehrgeiz heraus, am liebsten misst man sich mit den vermeintlich "alles-besser-
wissenden" und "alles-besser-könnenden" Deutschen und freut sich, wenn man die eigene
Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen kann.
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Irrtum Nr. 9: "Die meisten Tschechen sind doch alle irgendwie bestechlich"

Unter diesem Phänomen leidet niemand so sehr wie die Tschechen selbst. Das Misstrauen der Obrigkeit aber
auch dem neureichen Nachbarn gegenüber grenzt manchmal schon an Paranoia. Obwohl sich alle einig sind,
dass Korruption langfristig zu bekämpfen ist, sieht man sich gezwungen, die persönlichen Angelegenheiten
mittels der reichhaltigen "kontakty" zu erledigen und fädelt nebenbei auch noch etwas für die Verwandtschaft
oder die Freunde ein. Kleine Anerkennungen erhalten die Freundschaft und erleichtern manche Geschäfte, auch
bei Behörden. So entsteht ein engmaschiges Netz an gegenseitigen Verpflichtungen, ohne das in
Tschechien kaum etwas funktioniert. Der Unterschied zum deutschen "Vitamin B" liegt darin, dass man sich in
Tschechien dieses Mittels ganz selbstverständlich bedient, während in Deutschland (noch) die Illusion herrscht,
auf dem Antragswege alles erreichen zu können und "Beziehungen" offiziell eher einen schlechteren Ruf haben.
Die berühmt-berüchtigte "Verhandlungsbereitschaft" von Verkehrspolizisten vor allem Ausländern gegenüber
gehört mit dem Generationswechsel innerhalb der Polizeibeamten aber eigentlich der Vergangenheit an.
Deutsche Unternehmer erleben mit ihren Angestellten häufig sogar das Gegenteil von Bestechlichkeit:
Finanzielle Anreize allein lassen tschechische Mitarbeiter nicht unbedingt gleich zu Höchstleistungen auflaufen.
Wichtiger Motivator ist die angenehme Atmosphäre am Arbeitsplatz und die soziale Eingebundenheit.

Wollen Behördenangelegenheiten partout nicht vorangehen, schalten Sie eine Person Ihres Vertrauens
ein, die das lokale Beziehungsnetz kennt. Oft ist es nur eine Frage persönlicher Kontakte und einer
kleinen Aufmerksamkeit in Form von Blumen oder einer Schachtel Pralinen. Grenzen Sie sich jedoch
klar von finanziellen Bestechungs-Angeboten ab, die der Korruption im großen Stile Vorschub leisten.
Lieber verlieren Sie mal einen Auftrag als auf Dauer Ihren guten Ruf!

Irrtum Nr. 10: "Die tschechische Gesellschaft ist kollektivistisch geprägt"

Auch wenn manche sozialistische Plattenbausiedlung kollektive Uniformität signalisieren mag, verbirgt sich
dahinter eine enorme innere Unkonventionalität. Man stellt zwar im Zusammenleben in der Schule oder am
Arbeitsplatz die individuellen Bedürfnisse nicht besonders in den Vordergrund und gibt dem "Kollektiv" den
Vorrang, dies heißt aber nicht, dass der einzelne gerne in einer gesichtslosen Masse aufzugehen wünscht. Im
Gegenteil. Tschechen lieben ihre individuelle Freiheit und sie haben eine große Skepsis gegenüber kollektiven
Zwängen genauso wie gegenüber Modetrends. Der Anpassungsfähigkeit nach außen (im Laufe der
wechselvollen Geschichte immer wieder geübt) steht also ein großer Individualismus nach innen gegenüber. Nur
wird die Selbstentfaltung (noch) nicht durch eine ausgefeilte Freizeitindustrie unterstützt, sondern man sucht sich
seine individuellen Vergnügen. Im Vergleich mit anderen mittel- und osteuropäischen Staaten ist Tschechien
vermutlich mit am wenigsten "post-sozialistisch" geprägt. Die Vielfalt der Lebensentwürfe und der Selbstbilder
in der heutigen tschechischen Gesellschaft ist riesig. Die Wende von 1989 markiert einen Bruch in den
tschechischen Biografien, danach haben sich die Lebenserfahrungen und Perspektiven komplett gewandelt. Die
jüngere Vergangenheit im Sozialismus scheint überwunden, sie wirkt aber häufig im Verborgenen und sorgt für
einen erheblichen Generationenkonflikt. (Zahlungskräftige) tschechische Re-Migranten oder deren
Nachfahren und ausländische Investoren haben erheblichen Einfluss auf die Gesellschaft genommen und
bereichern das Bild zusätzlich.

Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie ein Land im Wandel vorfinden und dass die gesellschaftlichen
Unterschiede erheblich größer sein können, als Sie das von zuhause gewohnt sind. Seien Sie sehr
detailliert in Ihrer Wahrnehmung und Einschätzung von tschechischen Partnern. Je nach Generation und
Lebensweg begegnet Ihnen eine große Bandbreite an Erfahrungen, Einstellungen und Fähigkeiten, aber
auch unterschiedliches Verhalten und Auftreten.

Kleines Fazit

Wenn Sie bei dem ein oder anderen Satz ins Grübeln gekommen sind, Sie sich gewundert haben oder auch
gar nicht einverstanden sind, habe ich mein Ziel erreicht. Solange Sie das Gefühl haben, dass es noch eine
Menge Dinge zu entdecken gibt und ich Ihre Neugier wecken konnte, bin ich hoch zufrieden. Die wichtigste
Voraussetzung für gute Zusammenarbeit ist Vertrauen, und dieses kann nur entstehen, wenn man sich
gegenseitig gut kennt. Vielleicht haben Sie Lust bekommen, einzelne Aspekte näher zu erforschen? Ihre
tschechischen Partner besser zu verstehen? Dabei können wir Ihnen gerne behilflich sein!
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Das Trainings- und Beratungsangebot:

• Inhouse-Trainings
Individuelles Training speziell zugeschnitten auf den Trainingsbedarf und die Bedingungen in Ihrem
Unternehmen, für deutsche, bikulturelle oder multinationale Trainingsgruppen. Je nach Zielsetzung auch mit
tschechischer (oder slowakischer) Co-Trainerin

• Unternehmensinternes begleitendes Coaching am Arbeitsplatz
Analyse Ihrer Konfliktsituation und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen vor Ort

• Vorbereitendes Entsendungstraining für Expatriates und deren Angehörige
Relevante Informationen über Land & Leute, Sensibilisierung für kulturbedingte Konfliktpotenziale,
beruflicher Erfolg und persönlicher Gewinn während des Auslandsaufenthalts

• Begleitendes Online- oder Telefoncoaching für Expatriates im Ausland
Konfliktanalyse und Lösungsansätze durch die Außenperspektive des Coaches

• Vorträge & Kurzpräsentationen
Kurzreferate und Präsentationen zu Aspekten interkultureller Zusammenarbeit (auch als Info-Veranstaltung)

Die Themen:

Aktuelle Länderinformationen zu Geschichte, Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltagsleben � deutsche und
tschechische Kulturstandards � Geschäftsbeziehungen aufbauen � Besonderheiten in der Kommunikation �
konstruktive Zusammenarbeit im deutsch-tschechischen Team � Führung & Motivation � Konflikte lösen �
Telefontraining Deutsch für tschechische Mitarbeiter � Sprachtraining Tschechisch für deutsche Mitarbeiter usw.

Die Länderschwerpunkte:

Neben Tschechien bieten wir Ihnen auch Training & Coaching für die Slowakei und in Zusammenarbeit mit
unseren Netzwerkpartnern für Russland, Rumänien, Ungarn sowie weitere MOE-Länder an.

Heike Birke

Sie möchten mehr wissen? Rufen Sie mich an oder besuchen Sie uns im Internet:

Birke & Partner    Training & Beratung

� Blatterngasse 357, D-86899 Landsberg am Lech

� 08191 - 305 635     � 08191 - 305 636

� training@birke-und-partner.de

http://www.birke-und-partner.de


