
Führung und leistungsstarke
internationale Teams
Dieser Workshop kann auf Englisch
oder Deutsch durchgeführt werden



Workshop Agenda
Zu den Herausforderungen, die
internationale Führungskräfte bewältigen
müssen, gehören insbesondere Probleme
bei der internen Zusammenarbeit zum
Beispiel aufgrund von
Transformationsprozessen, mangelnde
Abstimmung von Rollen und
Verantwortlichkeiten, sowie
unterschiedliche Denk- und Arbeitsweisen
im internationalen Kontext. 

Wer unter solchen Umständen erfolgreich
sein will, muss einiges mitbringen:

ein umfassendes Verständnis für das internationale
Geschäftsumfeld und die eigene Unternehmensstruktur 

eine agile Denkweise und mentale Stärke 

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, um Vertrauen
aufzubauen und Teams zu motivieren

die Bereitschaft, effiziente Kooperationspraktiken
mitzugestalten

die Motivation, Talente zu fördern, die aktuellen und
zukünftigen Herausforderungen gewachsen sind
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sich selbst und andere besser verstehen

unterschiedliche Führungsstile in
internationalen Unternehmen kennen 

den eigenen Führungsstil an die Bedürfnisse
bestimmter Personen, Teams und
Situationen anpassen können 

in der Lage sein, sensibel und effizient zu
kommunizieren, um Vertrauen zu fördern,
Teammitglieder zu motivieren und
erfolgreich mit Konflikten umzugehen 

virtuelle Kommunikationskanäle effektiv
nutzen können

Vorteile
Im Anschluss an den Workshop werden
die Teilnehmer:
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Workshop Inhalte
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die besonderen Herausforderungen
internationaler Führung

die Vorteile von "slow thinking”

interaktiver Dialog

virtuelle Kommunikation

Leistungsmanagement mit coaching
und feedback



Dein Trainer
Nach seinem Studium (Englisch und Philosophie)
kam Bo Graesborg 1999 von Dänemark nach
Deutschland. Von 2003 bis 2019 arbeitete er bei
MediaMarktSaturn als interner Trainer, Berater und
Coach. Schwerpunkt in seiner Arbeit mit
Führungskräften aus allen Ebenen war die
Entwicklung der Talente für die interne
Nachfolgeplanung. Bo hat einschlägige Erfahrung
mit konzernweiten Entscheidungsprozessen und mit
allen Arten der internationalen Personalentwicklung.

In 2020 erschien sein Buch C(O)RE – or: The
Boaching Guide to Career Success, wozu es auch
eine Keynote und ein Schulungskonzept gibt. Zum
Thema "Erfolg in der Arbeit" schreibt er eine
monatliche Kolumne in Business Spotlight (Zeit
Verlag).
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