
Interkulturelles Training Schweiz – 
für deutsche Manager



Warum ein Training speziell für deutsche Manager?

In den Medien ist es präsent, dass das Verhältnis zwischen Deutschen und Schwei-
zern häufig nicht das Beste ist. Auch die 2014 von den Schweizern angenommene 
Initiative zur Begrenzung der Zuwanderung verdeutlicht, dass es hier eine Proble-
matik gibt.
Gleichzeitig beschäftigen sich viele Deutsche, die in der Schweizer Geschäftswelt 
agieren wollen, vorab nicht mit der Thematik, dass es in der Schweiz kulturelle 
Unterschiede zu Deutschland gibt. Dadurch, dass Schweizerdeutsch von Deutschen 
oft nicht als Fremdsprache wahrgenommen wird, werden die Herausforderungen 
an das Arbeiten im Nachbarland häufig unterschätzt. Die Folge ist, dass deutsche 
Manager aufgrund kulturell bedingter Konflikte weniger effizient agieren und somit 
nicht den gewünschten Erfolg erzielen.

Für wen ist das Training sinnvoll?

Für deutsche Manager, die 
•	 mit	Deutschschweizern	in	Businesskontakt	stehen
•	 einen	Projekteinsatz	in	der	Deutschschweiz	planen
•	 vorhaben,	in	die	Deutschschweiz	auszuwandern	

Was erwartet Sie?

Auf Basis meiner im Jahr 2012 geschriebenen Masterarbeit »Interkulturelles Konflikt- 
potenzial zwischen Deutschen und Deutschschweizern – theoretische und empiri-
sche Einblicke, sowie Empfehlungen für die Mediation« habe ich ein Training konzi-
piert, in dem vorgestellt wird, welche Aspekte zwischen Deutschen und Schweizern 
gerade im beruflichen Kontext häufig zu Reibungen führen und wie man damit 
umgehen kann.
Mir ist es dabei wichtig, nicht nur Wissen zu vermitteln. Vielmehr möchte ich Ihnen  
ein kurzweiliges, spannendes Training bieten, in dem Sie immer wieder Aha- 
Erlebnisse haben, sich aktiv einbringen können und ein Gefühl für unterschiedliche 
Sichtweisen entwickeln.
Sie erhalten konkrete praktische Tipps im Umgang mit Schweizer Mitarbeitern und 
Kollegen; ausserdem gebe ich Ihnen Kommunikationswerkzeuge an die Hand, die 
Ihnen in schwierigen Situationen helfen können.

Katharina Fantl
•	 Geboren	1979	in	Aschaffenburg	(D),	 
 im Rahmen von Ausbildung und Beruf 
 Stationen in der Türkei, Österreich und England, 
	 2009	Auswanderung	in	die	Schweiz
•	 Privat-	und	Businesscoach	
	 (eduQua-zertifiziert)
•	 Master	of	Mediation	(FernUniversität	Hagen),		 	
 Masterarbeit »Interkulturelles Konfliktpotenzial  
 zwischen Deutschen und Deutschschweizern – 
 theoretische und empirische Einblicke, 
 sowie Empfehlungen für die Mediation«
•	 Magistra	der	Sozial-	und	Wirtschaftswissen- 
	 schaften	(Wirtschaftsuniversität	Wien),	
 Schwerpunkte: Verhaltenswissenschaftlich  
 Orientiertes Management, 
 Wirtschaftspsychologie
•	 Verhaltenstrainerin
•	 Langjährige	Berufserfahrung	
 u. a. als Senior Consultant 
 bei einer führenden Personalberatung

info@coaching-fantl.com
www.coaching-fantl.com

Kontakt:
katharina fantl – coaching. training. mediation. 
Oberstrasse	71		|		CH-8274	Tägerwilen

Telefon:	 +41	(0)	71	535	51	61		
mobil	CH:	 +41	(0)	76	7202633
mobil	DE:	 +49	(0)	152	07996800
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Nutzen des Trainings

Ziel ist es, dass Sie am Ende des Trainings über das Rüstzeug verfügen, um sich von 
Anfang an in die Schweizer Geschäftswelt einzufinden und keine Zeit mit kulturell 
bedingten Reibungen zu verlieren. Sie werden ein Gespür für die Schweizer Sicht-
weise entwickeln und Unterschiede zu Deutschland kennen lernen. Zudem lernen 
Sie, wie Sie im beruflichen Kontext agieren können, um den Gepflogenheiten zu 
entsprechen und dabei dennoch authentisch zu bleiben.

Inhalte des Trainings

•	 Welche	Unterschiede,	speziell	in	der	Arbeitswelt,	gibt	es	zwischen	Deutschen	 
 und Schweizern?
•	 Sensibilisierung	für	häufig	zu	beobachtende	Missverständnisse	
•	 Unterschiede	in	der	Kommunikationsweise	zwischen	Deutschen	und	Schweizern
•	 Warum	gibt	es	Reibungspunkte	und	Herausforderungen,	trotz	der	 
 verbindenden Sprache?
•	 Welche	Konfliktpotenziale	gibt	es,	die	unabhängig	sind	vom	Verhalten	 
 des Einzelnen?
•	 Konkrete	Tipps	im	Umgang	mit	Sprache,	Kultur	und	Gepflogenheiten	 
 der Schweiz mit Fokus auf den Businesskontext
•	 Kommunikationswerkzeuge,	die	präventiv	angewendet	werden	können
•	 Kommunikationswerkzeuge,	die	bei	Konflikten	angewendet	werden	können

Termine, Zeiten und Ort

Das	Training	findet	jeweils	an	zwei	aufeinander	folgenden	Tagen	statt.	Die	genauen	
Termine	entnehmen	Sie	bitte	meiner	Website	(http://www.coaching-fantl.com/
termine.html).	
Beginn	am	Morgen	ist	jeweils	um	9:00	Uhr,	Trainingsende	jeweils	gegen	18:00	Uhr.	
Dazwischen	gibt	es	eine	Mittagspause	von	etwa	90	Minuten.

Veranstaltungsort: syme GmbH
    Bernrainstrasse 1
	 			 CH-8280	Kreuzlingen

Gruppengrösse

Um	 jedem	 Teilnehmer	 möglichst	 viel	 Aufmerksamkeit	 zukommen	 lassen	 zu	 
können, findet das Training in kleinen Gruppen von mindestens zwei und maximal 
acht Teilnehmern statt.

Arbeitsmaterialien

Sie erhalten einen Teilnehmerordner mit folgenden Unterlagen:
•	 Arbeits-	bzw.	Informationsblätter	zu	jedem	Themenbereich
•	 Bildprotokoll	(im	Anschluss	an	das	Training	in	elektronischer	Form)
•	 Masterarbeit	zum	Thema
•	 Zertifikat,	das	Ihre	Teilnahme	bestätigt

Kosten des Trainings

Für	Selbstzahler:		 CHF	690,-	
Für	Unternehmen:	CHF	990,-
Bei Anmeldung und Überweisung des Gesamtbetrages bis acht Wochen vor dem 
Training erhalten Sie 10 % Frühbucherrabatt. Mit der Anmeldung wird eine Anzah-
lung	von	CHF	175,-	(für	Selbstzahler)	bzw.	CHF	300,-	(für	Unternehmen)	sofort	fällig.	
Die	 Restzahlung	muss	 spätestens	 3	 Tage	 vor	 dem	ersten	 Trainingstag	 beglichen	
werden. Im Preis inbegriffen sind Getränke und kleine Snacks.

Anmeldung und Rücktrittsbedingungen

Anmelden können Sie sich per Mail unter info@coaching-fantl.com oder mit dem 
anhängenden Anmeldeformular. Bei einem Rücktritt von einer Anmeldung bis 4 
Wochen vor dem Training ist die Stornierung kostenfrei, bis zwei Wochen vor dem 
Training	werden	50	%	der	Kosten	berechnet,	danach	der	volle	Preis.	Umbuchungen	
sind	möglich,	jedoch	unter	der	Voraussetzung,	dass	eine	ausreichende	Teilnehmer-
zahl gewährleistet ist.
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werden. Im Preis inbegriffen sind Getränke und kleine Snacks.

Anmeldung und Rücktrittsbedingungen

Anmelden können Sie sich per Mail unter info@coaching-fantl.com oder mit dem 
anhängenden Anmeldeformular. Bei einem Rücktritt von einer Anmeldung bis 4 
Wochen vor dem Training ist die Stornierung kostenfrei, bis zwei Wochen vor dem 
Training	werden	50	%	der	Kosten	berechnet,	danach	der	volle	Preis.	Umbuchungen	
sind	möglich,	jedoch	unter	der	Voraussetzung,	dass	eine	ausreichende	Teilnehmer-
zahl gewährleistet ist.

Nutzen des Trainings

Ziel ist es, dass Sie am Ende des Trainings über das Rüstzeug verfügen, um sich von 
Anfang an in die Schweizer Geschäftswelt einzufinden und keine Zeit mit kulturell 
bedingten Reibungen zu verlieren. Sie werden ein Gespür für die Schweizer Sicht-
weise entwickeln und Unterschiede zu Deutschland kennen lernen. Zudem lernen 
Sie, wie Sie im beruflichen Kontext agieren können, um den Gepflogenheiten zu 
entsprechen und dabei dennoch authentisch zu bleiben.

Inhalte des Trainings

•	 Welche	Unterschiede,	speziell	in	der	Arbeitswelt,	gibt	es	zwischen	Deutschen	 
 und Schweizern?
•	 Sensibilisierung	für	häufig	zu	beobachtende	Missverständnisse	
•	 Unterschiede	in	der	Kommunikationsweise	zwischen	Deutschen	und	Schweizern
•	 Warum	gibt	es	Reibungspunkte	und	Herausforderungen,	trotz	der	 
 verbindenden Sprache?
•	 Welche	Konfliktpotenziale	gibt	es,	die	unabhängig	sind	vom	Verhalten	 
 des Einzelnen?
•	 Konkrete	Tipps	im	Umgang	mit	Sprache,	Kultur	und	Gepflogenheiten	 
 der Schweiz mit Fokus auf den Businesskontext
•	 Kommunikationswerkzeuge,	die	präventiv	angewendet	werden	können
•	 Kommunikationswerkzeuge,	die	bei	Konflikten	angewendet	werden	können

Termine, Zeiten und Ort

Das	Training	findet	jeweils	an	zwei	aufeinander	folgenden	Tagen	statt.	Die	genauen	
Termine	entnehmen	Sie	bitte	meiner	Website	(http://www.coaching-fantl.com/
termine.html).	
Beginn	am	Morgen	ist	jeweils	um	9:00	Uhr,	Trainingsende	jeweils	gegen	18:00	Uhr.	
Dazwischen	gibt	es	eine	Mittagspause	von	etwa	90	Minuten.

Veranstaltungsort: syme GmbH
    Bernrainstrasse 1
	 			 CH-8280	Kreuzlingen

Gruppengrösse

Um	 jedem	 Teilnehmer	 möglichst	 viel	 Aufmerksamkeit	 zukommen	 lassen	 zu	 
können, findet das Training in kleinen Gruppen von mindestens zwei und maximal 
acht Teilnehmern statt.

Arbeitsmaterialien

Sie erhalten einen Teilnehmerordner mit folgenden Unterlagen:
•	 Arbeits-	bzw.	Informationsblätter	zu	jedem	Themenbereich
•	 Bildprotokoll	(im	Anschluss	an	das	Training	in	elektronischer	Form)
•	 Masterarbeit	zum	Thema
•	 Zertifikat,	das	Ihre	Teilnahme	bestätigt

Kosten des Trainings
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Für	Unternehmen:	CHF	990,-
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sind	möglich,	jedoch	unter	der	Voraussetzung,	dass	eine	ausreichende	Teilnehmer-
zahl gewährleistet ist.

Training in der Gruppe von max. 8 Teilnehmern:  CHF 590,-

Individuelles Einzeltraining:    CHF 890,-

Bei Anmeldung und Überweisung des Gesamtbetrages bis acht Wochen vor dem 

Training erhalten Sie 10 % Frühbucherrabatt. 

Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von CHF 175,- sofort fällig. 

Die Restzahlung muss spätestens 3 Tage vor der Veranstaltung beglichen werden. 

Im Preis inbegriffen sind Getränke und kleine Snacks.

Es handelt sich um ein Ganztages-Training von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr.  

Die genauen Termine entnehmen Sie bitte meiner Website  

(http://www.coaching-fantl.com/termine.html). 

Veranstaltungsort:   syme GmbH , Bernrainstrasse 1, CH-8280 Kreuzlingen

Interessieren Sie sich für ein Einzeltraining, kann der Termin individuell vereinbart 

werden. Auch bezüglich des Veranstaltungsortes besteht Flexibilität – entweder in 

meinen Räumlichkeiten, via Skype oder bei Ihnen vor Ort (gegen Aufpreis).



Teilnehmerstimmen

»Der Kurs erhält alle wichtigen Themenbereiche, die beim Umzug in die Schweiz 
behandelt werden sollten. Katharina Fantl schafft es, über die Themen nicht nur 
zu referieren, sondern die Teilnehmer erfolgreich zu sensibilisieren. Ich werde den 
Kurs unserer HR-Abteilung empfehlen.«

Daniel H. / Head of Sales and Commercial Services / Zürich

»Mir hat die Vielfalt an Inhalten und Gruppenarbeiten sehr gut gefallen. Was ich 
besonders mitnehmen werde, ist die Erkenntnis, wie wichtig Sensibilität und Of-
fenheit sind.
Katharina Fantl hat eine sehr freundliche Art und tritt sehr kompetent auf. Sie hat 
uns sehr gut angeleitet und geführt.«

Martina K. / Creative Director / Konstanz 

»Katharina Fantl liess sich auch durch etwas provokanteres Nachfragen nicht aus 
der Ruhe bringen. Die im Training geübten Kommunikationswerkzeuge werde ich 
anwenden – auch, aber nicht nur im Umgang mit Schweizern.    «

Andreas	K.	/	Senior	Project	Manager	/	Bottighofen

Anmeldung

Bitte	per	E-Mail	(Anmeldung	ausdrucken	und	scannen)	oder	Brief	versenden	
(Kontaktdaten	siehe	unten)

Für das »Interkulturelles Training Schweiz – für deutsche Manager« melde ich mich  
verbindlich an:

Gewünschter Termin:  

	 Für	Selbstzahler:		 CHF	690,-
	 Für	Unternehmen:		CHF	990,-
 Frühbucherrabatt 10 % (bei	vollständiger	Zahlung	bis	acht	Wochen	vor	Trainingsstart)

 Die Informationen zum Training und die Rücktrittsbedingungen habe ich ge- 
 lesen und erkenne sie an. Die Trainingsgebühr überweise ich unter Angabe  
 meines Namens und des Verwendungszwecks »Interkulturelles Training am  
 XX.XX.20XX« auf das Konto, das mir in der Anmeldebestätigung mitgeteilt wird.

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Adressdaten an die anderen Teilneh- 
	 mer	des	Trainings	weiter	gegeben	werden	(z.	B.	zur	Bildung	von	Fahrgemein- 
	 schaften).

Bitte in Druckbuchstaben deutlich lesbar ausfüllen – vielen Dank!

Vorname, Name, Geburtsdatum

Unternehmen	(bei	Kostenübernahme)

Strasse,	PLZ	und	Ort

Telefon / Mobil

E-Mail

Ort, Datum, Unterschrift
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