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Mit E-Learning interkulturelle Kompetenz im Business trainieren 

Die interkulturelle Unternehmensberatung crossculture academy bringt mit erweiterten Inhalten 

und neuem Design die nächste Generation ihres WBT heraus 

Mit der neuen Version ihrer E-Learning-Kurse bietet die crossculture academy eine flexible und 

praxisnahe Möglichkeit, fit für interkulturelle Geschäftssituationen zu werden. In fünf Kapiteln 

werden alle wesentlichen Aspekte einer erfolgreichen Geschäftsanbahnung und Zusammenarbeit mit 

ausländischen Geschäftspartnern auf den Punkt gebracht. Tipps zu Etiketteregeln eines Landes 

helfen dabei, alltägliche Fettnäpfchen gekonnt zu umschiffen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die Verwendung lizensierter Inhalte der erfolgreichen Buchreihe "Geschäftskultur kompakt" 

des CONBOOK Verlags ist ein exzellentes Kurs-Buch-Lernformat entstanden. Jeder Kurs wurde nach 

dem Buchkonzept systematisch aufgebaut und zu einem effizienten Web-Based-Training (WBT) 

weiterentwickelt. Dazu zählen der Einsatz von Medien, wie Texte, Videos und Animationen, sowie 

didaktisches Know-how und ein stringenter Lehrpfad, der auch Quizeinheiten beinhaltet. Die 

moderne Lernumgebung mit neuem Design sorgt für eine angenehme Kursführung, die durch die 

eLearning-AG, dem Technologie-Spezialisten für Online-Lernmedien, möglich gemacht wurde. Eine 

Supporthotline sowie eine Chatfunktion für alle Teilnehmer sind eingeschlossen. Nach Abschluss des 

Kurses erhält jeder Teilnehmer den entsprechenden Geschäftskultur-kompakt-Band, mit dem er sein 

Wissen im Business-Alltag jederzeit auffrischen kann. 

Die Nachhaltigkeit dieses Lernpakets wird abgerundet, indem die Kursteilnehmer für drei Monate 

Zugriff auf den Login-Bereich der Online-Plattform www.crossculture academy.com erhalten. Dort 

finden sie mehr als 400 Lern-Clips und Artikel sowie länderspezifische Impuls-E-Mails und eine 

interkulturelle Expertenhotline, die den direkten Kontakt zu interkulturellen Trainern ermöglicht. 

Damit profitieren alle Teilnehmer von einer 24/7-Online-Unterstützung für spezifische Fragen im 



Alltag oder eine kurzfristige und effektive Vorbereitung auf interkulturelle Business-Situationen, wie 

Meetings, Präsentationen oder Geschäftsessen. 

Die neuen E-Learning-Kurse der crossculture academy gibt es bereits für China, Frankreich, 

Rumänien, Brasilien, Polen, Schweden, Großbritannien, arabische Golfstaaten, USA und Russland. 

Kurse zu weiteren Ländern sind in Planung bzw. können auf Nachfrage erstellt werden.   

E-Learning ist in vielen Unternehmen ein sensibles Thema. Zwar ist dieses Lernformat aufgrund 

seiner Flexibilität und der vergleichsweise niedrigen Kosten interessant, die Effektivität – 

insbesondere bei „weichen“ Themen – wird allerdings häufig angezweifelt. Für die Konzeption von E-

Learning-Kursen sind deshalb ein fundiertes inhaltliches Wissen, das Verständnis unterschiedlicher 

Komponenten der medialen und technischen Ausgestaltung und vor allen Dingen ein hohes 

didaktisches Know-how erforderlich. Durch ihre Partnerschaft mit dem CONBOOK Verlag und der E-

Learning AG ist es der crossculture academy gelungen, in ihre E-Learning-Produkte für all diese 

Bereiche die nötige fachliche Expertise zu integrieren. »Die kompakte Vermittlung interkultureller 

Businessregeln ist das Konzept unserer ›Geschäftskultur kompakt‹-Reihe. Die Nutzung dieser Inhalte 

in Form von E-Learning-Kursen ist ein spannendes neues Kapitel unserer Kooperation und ein 

Format, das das Konzept der Reihe sinnvoll ergänzt.«, so Matthias Walter, CONBOOK-

Geschäftsführer. 

Die crossculture academy mit Sitz in Stuttgart ist die erste deutsche Online-Plattform für 

interkulturelle Weiterbildung. Mit ihrem Blended-Learning-Ansatz bietet sie unterschiedliche E-

Learning-Formate als begleitende Elemente zu Präsenzveranstaltungen für rund 130 Länder und 

Kulturen an.  

Weitere Informationen unter: www.crossculture-academy.com  
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