Relocation Training
Unternehmen agieren von Tag zu Tag globaler. Dazu gehört auch, dass immer öfter Mitarbeiter
im Firmenauftrag ins Ausland entsendet werden. Diese Expats müssen sich dann nicht nur in
einem neuen Arbeitsumfeld zurechtfinden, sondern meist auch eine Menge über das Land
lernen, in dem sie künftig leben und arbeiten. Für das Unternehmen können diese
Auslandseinsätze ziemlich kostspielig werden, umso wichtiger ist daher ein reibungsloser Ablauf.
Einer der häufigsten Gründe, warum Entsendungen scheitern, ist Unzufriedenheit beim Partner
oder der Familie. Mit Hilfe eines Relocation Trainings lassen sich der Standortwechsel
vorbereiten und ein erfolgreicher Anpassungsprozess in der neuen Heimat beschleunigen.
Wir entwickeln ein Relocation Training, das genau auf die Bedürfnisse der Expats (sowie derer,
die mit ihnen umziehen) und ihren Arbeitseinsatz zugeschnitten ist. Vor dem Training führen wir
eine umfassende Bedarfsanalyse durch, um sämtliche Fragen und Anliegen der Teilnehmer zu
berücksichtigen.
Zielsetzung:
Ganz gleich, ob ein Manager, Mitarbeiter oder Praktikant für die Firma ins Ausland geht –
ein Relocation Training kann die bevorstehende Veränderung wertvoll unterstützen.
Oftmals sind neben Sprachkursen auch kulturelle und praktische Kenntnisse erforderlich.
Denn die Herausforderung, sich zum Leben und Arbeiten an ein neues Land und eine
Stadt anzupassen, ist manchmal mit einem Übergangsprozess oder gar Kulturschock
verbunden.
Trainingsinhalte:
• Wichtige Informationen zum Zielland im Überblick, z. B. zur Geschichte, Gesellschaft,
Wirtschaft etc.
• Verständnis der dortigen kulturellen Werte, Gepflogenheiten und Umgangsformen sowie
möglicher Auswirkungen auf die Arbeitswelt und den Alltag
• Analyse der Kultur des Entsendeten sowie der des Gastgeberlandes
• Wichtige kulturelle Dimensionen und ihr Einfluss auf das Geschäftsleben, plus Tipps für
die Zusammenarbeit mit neuen Kollegen mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds
• Individuell zugeschnittene Informationen über das Alltagsleben in dem zukünftigen Land
bzw. der Stadt
• Strategien und Hilfsmittel, um den Übergangsprozess und Kulturschock zu bewältigen
• Maßgeschneiderte Informationen für alleinstehende Expats, zur Unterstützung eines
Partners/einer Partnerin sowie zur Kindererziehung/-betreuung im Ausland
• Sprachtraining im Vorfeld des Relocation Trainings oder bei Bedarf nach der Ankunft in
Deutschland
Zielgruppe:
Einzelpersonen, Paare oder Familien, die für die Arbeit in ein anderes Land umziehen.
Wenn Sie z. B. einen deutschen Mitarbeiter in die USA entsenden oder einen britischen
Mitarbeiter nach Deutschland holen, bieten wir Relocation Training sowohl vor der
Abreise als auch nach der Ankunft an. Das Training ist ebenfalls für Mitarbeiter geeignet,
die langfristig bei Projekten im Ausland eingesetzt werden.

