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crossculture academy bringt den „Faktor Ich“ in die interkulturelle Weiterbildung
Neue Kooperation mit der e‐international GmbH ermöglicht webbasierte Persönlichkeitsanalysen
Stuttgart: Die crossculture academy kooperiert seit Ende 2016 mit der e‐international GmbH, die
professionelle, webbasierte Persönlichkeits‐ und Teamprofile erstellt. Im Zuge der
Zusammenarbeit erweitert die crossculture academy ihr Portfolio um das Analysewerkzeug „e‐
stimate“, mit dessen Hilfe sich interkulturelle Trainingsinhalte künftig noch individueller auf die
Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abstimmen lassen.
Der „Faktor Ich“
Persönlichkeitstests in der Führungskräfteauswahl und ‐entwicklung sind im Bereich Human
Resources auf dem Vormarsch. Doch welchen Sinn macht ein solches Analyseverfahren in der
interkulturellen Weiterbildung? Johannes Klemeyer, Geschäftsführer der crossculture academy,
erklärt: „Mit e‐stimate bringen wir den persönlichen Faktor, den „Faktor Ich“ in unsere Trainings.
Schließlich schickt kein Unternehmen einen „deutschen Mitarbeiter“ oder eine „deutsche
Mitarbeiterin“ ins Ausland. Es ist immer eine „Frau Schulz“ oder ein „Herr Müller“, also ein
Individuum mit persönlichen Stärken, Schwächen, Vorlieben und Eigenheiten. e‐stimate gibt unseren
Seminarteilnehmern die Möglichkeit, mehr über sich selbst zu erfahren und die interkulturellen
Inhalte unserer Kurse ganz individuell auf ihre Persönlichkeit zu münzen“. Der „Faktor Ich“, den e‐
stimate ins Spiel bringt, mache ein interkulturelles Training intensiver und effektiver. Je besser sich
die Teilnehmer selbst einschätzen könnten, umso zielgerichteter verlaufe die Vorbereitung auf den
geplanten Auslandsaufenthalt, so Klemeyer weiter.
Wissenschaftlich fundiert, webbasiert und intuitiv erfassbar
Durch die Zusammenarbeit mit der e‐international GmbH geht die crossculture academy eine
Partnerschaft mit einem Unternehmen ein, für das die theoretische Fundierung seiner Produkte an
erster Stelle steht. Das in Skandinavien entwickelte Verfahren wird bereits seit 1980 erfolgreich
eingesetzt und basiert auf streng wissenschaftlichen Grundlagen. Es wird von einem
Beratungsgremium aus Psychologen und anderen Forschern ständig angepasst und weiterentwickelt.
e‐stimate ist eines der am meisten getesteten Verfahren zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen
auf dem Markt, alle Profile und Test sind valide, zuverlässig und genau. Die Ergebnisse lassen sich
intuitiv erfassen und leicht auf konkrete Situationen in Beruf und Alltag übertragen. Zudem liefert e‐
stimate weitaus detailliertere Ergebnisse, als alle anderen Testverfahren, die derzeit auf dem Markt
sind.
Interessiert? Sehen Sie hier ein Beispiel eines e‐stimate Persönlichkeitsprofils.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wenn Sie mehr Informationen über e‐stimate wünschen.
‐‐
Die crossculture academy mit Sitz in Stuttgart ist die erste deutsche Online‐Plattform für
interkulturelle Weiterbildung. Mit ihren E‐Learning‐Kursen, mehr als 500 Lernvideos und Fachartikeln
als Teil einer 24/7‐Online‐Unterstützung sowie maßgeschneiderten Präsenztrainings und Blended‐
Learning‐Konzepten deckt sie rund 130 Länder und Kulturen ab.
Weitere Informationen über die crossculture academy finden Sie im Internet unter
www.crossculture‐academy.com
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