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Unternehmen, die global aktiv sind, müssen sich
besonderen Herausforderungen  stellen. Zum
einen geht es darum, die Visionen und Werte eines
Unternehmens an verschiedenen Standorten rund
um den Globus zu leben. Dabei sind Sprachbarrie-
ren zu überwinden und die Eigenheiten der
Märkte und Kulturen zu respektieren. Zum 
anderen müssen Unternehmen, die wachsen 
wollen, auch bestrebt sein, den Leistungs-Level
ihrer Mitarbeiter kontinuierlich zu steigern. 

AchieveGlobal hat in einer Studie in Zusammen-
arbeit mit Headquarters Austria - einer unabhängi-
gen Organisation, die sich mit aktuellen
Entwicklungen rund um globale Unternehmens-
zentralen befasst - das Thema „Internationale 
Mitarbeiterentwicklung“ untersucht. Ziel der 
Studie war es, die Herausforderungen von multi-
national agierenden Unternehmen zu identifizie-
ren und Lösungsmöglichkeiten im Bereich der
Personalentwicklung und des Mitarbeitertrainings
aufzuzeigen. Eine Zusammenfassung der wichtig-
sten Ergebnisse finden Sie auf den nächsten Seiten.

Trainingsinhalte basieren 
auf Forschungsergebnissen
Als global aufgestellter Anbieter von Trainings zur
Mitarbeiterentwicklung untersucht AchieveGlobal
seit rund vier Jahrzehnten aktuelle Entwicklungen
in Märkten und ihre Auswirkungen auf Manage-
ment, Verkauf und Service in Unternehmen. Auf
Basis dieser Forschungsergebnisse entwickelt
AchieveGlobal Trainings und Seminare, die sowohl
inhaltlich als auch in Methodik und Didaktik zu
den hochwertigsten Angeboten im Markt gehören. 

EU, CEE, NAFTA, APAC oder BRIC – 
Mitarbeiterentwicklung ohne Grenzen 

Dabei profitieren besonders international 
operierende Unternehmen und Organisationen
von der Erfahrung und der weltweiten Präsenz von
AchieveGlobal: Trainingsinhalte, die – kulturell
adaptiert - in über 40 Sprachen umgesetzt werden
können, durch erfahrene Trainer und Berater in
den regionalen Märkten, die mit der Kultur vor
Ort vertraut sind und für eine optimale Umsetzung
sorgen. Mit diesem Leistungsspektrum gehört
AchieveGlobal zu den wenigen Trainings-
spezialisten weltweit, die gezielte Mitarbeiter-
entwicklung in internationalem Rahmen 
professionell sicherstellen können. 

In Europa ist AchieveGlobal in 26 Staaten 
präsent und entwickelt so über alle Sprach-
barrieren und kulturellen Unterschiede hinweg
für Unternehmen wichtige Vorteile: 
Führungsteams, die authentisch und strategie-
orientiert lenken; Mitarbeiter, die ihre 
Leistungsfähigkeit voll entfalten; 
Unternehmen, die Marktchancen nutzen. 

Andere Länder, andere Herausforderungen – 
Mitarbeiterentwicklung in globalisierten Märkten

Autoren der Studie: 
Klaus Steven, 
Managing Director 
AchieveGlobal D/A/CH

Andreas Leschke, 
Senior Trining Consultant
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Die Ausgangslage 

Im Jahr 2011 hat AchieveGlobal als Mitglied vom
HQ Austria in Zusammenarbeit mit der Wirt-
schaftskammer Wien eine Umfrage zu dem Thema
„Herausforderungen an Headquarters in den 
Bereichen Training, Weiterbildung und Personal-
entwicklung“ (kurz: T-W-P) durchgeführt. 
Die Befragungsergebnisse bilden die Grundlage für
die vorliegende Studie.

Ziel der Befragung ist es, den Personalverantwort-
lichen international tätiger Unternehmen, die in
Österreich ein Headquarter (= HQ) unterhalten,
bezüglich der Personal- und Mitarbeiterentwick-
lung HQ-relevante Informationen zur Verfügung
zu stellen, damit diese notwendige Entscheidungen
mit Fakten unterfüttern können. Zudem be-
schreibt die Studie HQ-spezifische Heraus-
forderungen und bietet erste Lösungsansätze an.

Zur Teilnahme eingeladen wurden ca. 930 Firmen,
die ihr regionales oder internationales HQ in
Österreich haben. Die Response betrug knapp
10%. Teilgenommen haben Personen mit überwie-
gend sehr hoher Entscheidungsbefugnis, die haupt-
sächlich in den Bereichen Personalentwicklung
und Personalwesen (Human Resources) oder der
Geschäftsführung tätig sind.

Der Fragebogen wurde online beantwortet, die 
Validierung der Fragen erfolgte vorab durch 

persönliche Interviews. Da es sich um eine 
explorative Studie hantelt wurden vor allem 
deskriptive statistische Methoden für die 
Auswertung eingesetzt. Insbesondere wurden 
Häufigkeitsverteilungen und Kreuztabellen bei 
kategorialen Variablen sowie Mittelwerte und 
Korrelationen für intervallskalierte Variablen 
betrachtet. 

Untersuchungsergebnis 1: 
Bedeutung der Personal-
entwicklung ist ungebrochen

Training, Weiterbildung und Personalentwicklung
(T-W-P) genießen in den international agierenden
Unternehmen einen hohen Stellenwert. 
Die Abbildung 1 zeigt, dass dieser Stellenwert in
den zentralen und regionalen HQs höher einge-
schätzt wird als in den lokalen Organisationen.

Dabei sind das Training, die Weiterbildung und die
Entwicklung der Führungskräfte und Mitarbeiter
bei 96 Prozent der Studienteilnehmer im Rahmen
der Vision, der Werte und der Unternehmensphilo-
sophie definiert. Die Weiterentwicklung der Men-
schen wird als integraler Bestandteil der
Gesamtentwicklung des Unternehmens interpre-
tiert.

Abb. 1: Der Stellenwert von Training, Weiterbildung und Personalentwicklung in international agierenden Unternehmen
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Dies lässt den Schluss zu, dass international tätige
Firmen in Österreich mit Trainings- und Weiterbil-
dungsanbietern zusammenarbeiten sollten, die bei
der Gestaltung der Trainingsprogramme und des
Seminardesigns die dezidierte Verknüpfung der In-
halte mit der strategischen Ausrichtung des Unter-
nehmens berücksichtigen.

Es scheint überdies sinnvoll zu sein, die Trainings-
inhalte direkt aus der Vision und der Mission des
Unternehmens abzuleiten. Die Anbieter der 
Trainingsdienstleistungen sollten quantitativ und
qualitativ in der Lage sein, den konkreten Weiter-
bildungsbedarf im Zusammenhang mit der Unter-
nehmensstrategie zu formulieren.

Um den Stellenwert der T-W-P auch in den lokalen
Organisationen zu erhöhen, kann Aufklärungsar-
beit über die Bedeutung und den Nutzen von Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung der
Führungskräfte und Mitarbeiter betrieben werden.

Untersuchungsergebnis 2: 
Zentrale HQ und lokale 
Organisationen arbeiten 
Hand in Hand

Fast drei Viertel der befragten Personen betonen
den erheblichen und damit entscheidenden Ein-
fluss, den die zentralen HQ auf die T-W-P-Aktivitä-
ten in den lokalen Organisationen ausüben. 
Dazu zählt zum Beispiel, dass das HQ über die 
Aktivitäten entscheidet und es den lokalen Organi-

sationen obliegt, die Vorgaben umzusetzen. 
Andererseits unterbreiten die lokalen Organisatio-
nen häufig Vorschläge; die zentralen HQ jedoch
treffen die Entscheidung, welche Vorschläge umge-
setzt werden.

Es gehört zu den sehr erfreulichen Ergebnissen der
Befragung, dass die Zusammenarbeit zwischen
dem HQ und den lokalen Organisationen überwie-
gend positiv bewertet wird. 78 Prozent der Teilneh-
mer bewerten die Zusammenarbeit als sehr gut
oder gut.

Der Anspruch an einen Trainingsanbieter sollte
daher sein, die gute Zusammenarbeit zwischen HQ
und lokalen Organisationen zu unterstützen und
zu fördern, z.B. durch die eigene Präsenz in den 
jeweiligen Ländern. Darüber hinaus sollten multi-
nationale Trainingsanbieter über die notwendigen
Methoden und Prozesse verfügen, um die Kommu-
nikation und den Informationstransfer optimal zu
gestalten und damit die reibungslose Zusammenar-
beit sicherstellen zu können.

Untersuchungsergebnis 3: 
T-W-P-Umsetzung erfolgt häufig
durch externe Spezialisten

Die Qualifizierungsmaßnahmen werden zu ca. 60
Prozent mit externen Trainingsanbietern umge-
setzt. Nur in 40 Prozent der Fälle erfolgt die Um-
setzung durch Spezialisten oder Trainer, die der
eigenen Organisation entstammen (siehe Abbil-
dung 2).

Abb. 2: Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen
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Erfolgt die Implementierung der Weiterbildungs-
maßnahmen durch externe Kräfte, so geschieht
dies entweder mithilfe von Inhouse- Trainings oder
mithilfe externer Trainings aus dem Standardange-
bot des Anbieters.

Da es nur bei den Inhouse-Trainings möglich ist,
das Training auf den konkreten Weiterbildungsbe-
darf des Unternehmens abzustimmen, dürfte es
zielführend sein, den Anteil der maßgeschneider-
ten Inhouse-Trainingsmaßnahmen zu erhöhen.

Die Gefahr, am Bedarf vorbei zu schulen, muss ver-
mieden werden. Daher ist es notwendig, insbeson-
dere die Qualität der offenen Trainings unter die
kritische Lupe zu nehmen und die Anbieter dieser
externen Schulungen aufzufordern, den Nutzen
ihrer Weiterbildungsprogramme für das Unterneh-
men konkret zu belegen.

Untersuchungsergebnis 4: 
Recherche nach externen T-W-P-
Partnern lebt von Empfehlungs-
netzwerk 

Da die T-W-P-Umsetzung häufig durch externe
Spezialisten erfolgt, ist die Auswahl der externen
Partner von größter Bedeutung. Die Studienteil-
nehmer vertrauen bei der Recherche nach diesen
Partnern vor allem den Empfehlungen betriebs-
fremder Personen und den positiven unterneh-
mensinternen Erfahrungen: 

Zwar greifen die Teilnehmer auch auf andere 
Quellen zurück (Internet, Fachzeitschriften, Ver-
bänden und Datenbanken – siehe Abbildung 3), es
kommt aber bezüglich der Qualitätseinschätzung
dieser Quellen häufig zu eher negativen Beurtei-
lungen. Vor allem die „Suche in Datenbanken“ wird
oft als unzureichend bewertet. 

Das Untersuchungsergebnis belegt damit die Be-
deutung von Netzwerkaktivitäten. Die Netzwerk-
kontakte sollten sowohl unternehmensintern als
auch extern aufgebaut werden, um auf diese Weise

Abb. 3: Bewertung von Recherchequellen
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zu zuverlässigen Empfehlungen und Hinweisen auf
gute Trainingsanbieter zu gelangen. Dies bringt er-
hebliche Qualitätssicherheit und auch Erleichte-
rung bei der Suche nach externen Partnern.

Die Bedeutung des Aufbau eines Empfehlungs-
netzwerkes wird durch ein weiteres Studienergeb-
nis belegt: Ein Drittel der Studienteilnehmer kann
bei der Organisation ihrer T-P-W-Aktivitäten nicht
auf eine interne Schulungsakademie oder einen in-
ternen Trainingskatalog (mit Darstellung bewähr-
ter Trainings) zurückgreifen.

Untersuchungsergebnis 5: 
Zu  viele T-W-P-Aktivitäten 
werden in Konzernsprache 
durchgeführt 

Die überwiegende Anzahl der Unternehmen (ca.
90%), deren Mitglieder an der Befragung teilge-
nommen haben, arbeiten mit einer definierten
Konzernsprache. Zu knapp zwei Dritteln ist dies
die englische Sprache (63 Prozent), zu 36 Prozent
die deutsche Sprache. 

Bei diesen Firmen werden auch T-W-P-Aktivitäten
in der jeweiligen Konzernsprache durchgeführt,
was mit 79% positiv bewertet wird.

Ob die Trainings in anderen Ländern, in denen die
Konzernsprache nicht gesprochen wird, trotzdem
in der Konzernsprache oder in der Landessprache
stattfinden, hängt laut Studienauswertung zum
einen von der Zielgruppe ab. Die Erfahrung zeigt,
dass insbesondere bei Trainings mit internationaler
Teilnehmergruppe und mit Führungskräften häufig
in der jeweiligen Konzernsprache geschult wird,
auch wenn diese nicht die Muttersprache aller Teil-
nehmer ist. 

Die Entscheidung, in welcher Sprache das Training
stattfindet, ist laut Studie zum anderen abhängig
von der lokalen Verfügbarkeit in Landessprache.
Um die Verfügbarkeit in Landessprache zu erhöhen
unterhält ein Trainingsanbieter also idealerweise ei-
gene Büros mit Mitarbeitern aus dem jeweiligen
Kultur- und Sprachraum, die vor Ort eigene Praxis-
erfahrung gesammelt haben und dieses Know-
How in die Trainings einbringen können.
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Zusammenarbeit mit 
international ausgerichteten 
Anbietern sinnvoll 

Den Studienteilnehmern ist besonders wichtig
Trainingsthemen aus den Bereichen Firmenphilo-
sophie/Werte/Kultur, Verkauf/Vertrieb sowie Füh-
rung den Teilnehmern in der Landessprache nahe
zu bringen, ohne dabei auf konsistente Inhalte zu
verzichten. 

Insbesondere in diesen B erreichen mit hohem
Focus auf die individuelle Kommunikation kann
davon ausgegangen werden, dass der Trainingser-
folg und die Effektivität einer Schulungsmaß-
nahme am größten sind, wenn die Teilnehmer in
der Sprache trainiert werden, in der sie anschlie-
ßend auch mit ihren Kunden und Mitarbeitern
reden. 

Insbesondere in diesen Bereichen ist es daher 
zielführend, mit international ausgerichteten 
Weiterbildungsanbietern zusammenzuarbeiten, 
die ihre Trainingslösungen multilingual und 
kulturell adaptiert designen und ihre Methoden
und Prozesse auf die länderübergreifende 
Umsetzung ausgerichtet und harmonisiert haben.
Nur solche Anbieter sind in der Lage, bei Unter-
nehmen, die in mehreren Ländern Niederlassun-
gen betreiben, die Führungskräfte und Mitarbeiter
in der Landessprache zu schulen und so das volle
Potenzial der Investitionen in das Training auszu-
schöpfen. 

Untersuchungsergebnis 6: 
Erfolgsmessung sollte fixer 
Bestandteil sein 

Obwohl der Stellenwert der T-W-P durchgehend
hoch bewertet wird (siehe Untersuchungsergebnis
1), überprüfen 20% der Studienteilnehmer die Ziel-
erreichung in diesem Bereich weniger als einmal
jährlich oder gar nicht. Nur knapp 10% stellen
quartalsweise oder öfter als quartalweise fest, ob
die grundlegenden Ziele und Aufgaben der T-W-P-
Aktivitäten erreicht werden.

Es stellt sich die Frage, ob den teilnehmenden 
Entscheidungsträger die Zeit und / oder die 
Instrumente fehlen, um den Erfolg und die Nach-
haltigkeit der doch so wichtigen Weiterbildungs-
programme und -maßnahmen regelmäßiger einer
ausreichenden Analyse zu unterziehen. 
Um die Quote zu erhöhen und die Trainingserfolge
zielführend zu evaluieren, könnte  alternativ auf die
Kompetenz eines externen Trainingsanbieters zu-
rückgegriffen werden. Dieser sollte in der Lage
sein, die verschiedenen Möglichkeiten der 
Messung von Trainingserfolgen (vergleiche auch
Untersuchungsergebnis 7) direkt einzusetzen oder
bei dessen Einsatz im Unternehmen gezielt zu un-
terstützen. Bei der Entscheidung, mit welchem An-
bieter kooperiert wird, sollte Wert darauf gelegt
werden, dass der Anbieter über diese Kompetenz
verfügt.
Der Vorteil: Wenn die Unternehmen die Ergeb-
nisse der Weiterbildungsmaßnahme messen, ist
eine präzise Einschätzung der Weiterbildungser-
folge möglich. Die Unternehmen verfügen so über
eine valide Grundlage, um Ideen für die Verbesse-
rung der T-W-P-Aktivitäten zu kreieren.
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Untersuchungsergebnis 7: 
Der Trainingserfolg muss 
auf mehreren Ebenen 
gemessen werden 

Bei der Bewertung, wie die Ergebnisse der T-W-P-
Aktivitäten gemessen werden, scheint es bei den
Studienteilnehmern ein Unbehagen zu geben. 
Zwischen Ist-Zustand – wie in der Realität Erfolgs-
kontrollen erhoben werden – und Soll-Zustand –
was evaluiert werden sollte – klafft eine erhebliche
Lücke. 

Konkrete Beispiele: 

• Eine Mehrzahl ist der Meinung, die Frage: 
„Was wurde gelernt?“ solle - etwa mit Lern- 
bzw. Wissenstests -  nach dem Training ermittelt 
werden. Knapp 50 Prozent der Befragten sagen 
aber aus, diese Evaluierungsmöglichkeit werde 
in ihrem Unternehmen nicht angewendet – 
siehe Aspekt „Lernen/Wissen“ in Abbildung 4.

• Ähnliche Befragungsresultate gibt es unter 
anderem bezüglich der Berechnung des Nutzens 
der Maßnahme (wobei die Berechnung durch 
den Return on Investment erfolgt – siehe 

Aspekt „Nutzen“ in Abbildung 4) sowie 

• der  Messung, inwiefern es durch Trainingsmaß
nahmen zu den beabsichtigten Veränderungen 
im individuellen Verhalten gekommen ist 
(siehe Aspekte „Verhalten“ in Abbildung 4).

Die Teilnehmer plädieren jeweils für eine Evalua-
tion in diesen Bereichen, verneinen jedoch die
Frage, ob dies in ihren Unternehmen zum Standard
gehört. Als Hauptgründe für die Diskrepanz zwi-
schen erwünschter und durchgeführter Evaluation
gelten der Ressourcenfaktor und die unzurei-
chende Priorität, die dem Thema „Evaluation“ zu-
gestanden wird.

Es fehlt mithin an der Zeit zur kontinuierlichen Er-
gebnismessung – und der Messung wird überdies
nicht der Stellenwert eingeräumt, der ihr zukom-
men sollte.

Ein Ausweg aus dieser unbefriedigenden Situation
besteht darin, mit Trainingsanbietern zu kooperie-
ren, bei denen die differenzierte und breit aufge-
stellte Evaluation der Weiterbildungsmaßnahmen
mithilfe zahlreicher Messkriterien obligatorisch ist
und daher mit überschaubarem Einsatz von 
Ressourcen umgesetzt werden kann. 

Abb. 4: Zustimmung
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Untersuchungsergebnis 8: 
„Führung“ als Zukunftsthema 

Bei der Einschätzung, welche Weiterbildungsthe-
men zukünftig an Bedeutung gewinnen werden,
führt der Klassiker „Führung“ die Liste an. 22 Pro-
zent der Studienteilnehmer vermuten, T-W-P-Maß-
nahmen zur Mitarbeiterführung werden
zunehmend wichtig.

Es folgen die Themen „Soziale Kompetenz“ und
„Talentförderung“ mit jeweils 8 Prozent und der
„Verkauf“ mit 7 Prozent. Darüber hinaus wurde
eine sehr große Menge von unterschiedlichsten
Themen aber mit sehr geringer Häufigkeit ge-
nannt.

Die breite Fächerung der Themen in Verbindung
mit den Untersuchungsergebnissen 4 (Suche nach
externen Partnern) lässt den Schluss zu, dass die
Unternehmen langfristig mit Trainingsanbietern
zusammenarbeiten sollten, die aufgrund ihrer
Größe und Erfahrung die Kompetenz besitzen,
mehrere relevante Themengebiete abzudecken.

Untersuchungsergebnis 9: 
Virtuelles Lernen nicht im 
Weiterbildungsfokus 

Angesichts der Affinität der Führungskräfte und
Mitarbeiter zu Themen wie Social Media und 
Virtuelle Netzwerke erstaunt das Studienergebnis,
dass die Befragten dem E-Learning und dem 
Blendend Learning (einer Lernform, bei der 
E-Learning-Elemente und Präsenzschulungen
kombiniert werden) einen geringen Stellenwert
einräumen. Sie werden nicht als Zukunftsthemen
gesehen.

Zugleich beurteilen die Befragten die klassischen
Trainingsformate wie die Präsenz-Schulung und
das Coaching als sehr gut, während dies bei Trai-
nings mit virtuellem Anteil nicht der Fall ist. Mit
anderen Worten: Trainingsformate mit ausschließ-
lich direkter Kommunikation schneiden in der Be-
wertung durch die Studienteilnehmer besser ab als
solche mit virtuellem Anteil (siehe Abbildung 5).

Abb. 5: Bewertung von Trainingsformaten
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Immerhin aber bewerten 63 Prozent das Blended
Learning mit sehr gut bis gut, so dass in Zukunft
mit einer höheren Akzeptanz der entsprechenden
Qualifizierungsmaßnahmen gerechnet werden
kann.

Dies wäre zu begrüßen, weil das Blended Learning
gerade für Firmen, die über unterschiedliche Län-
derorganisationen verfügen, unschätzbare Vorteile
aufweist: Die Führungskräfte und Mitarbeiter 
können zum Beispiel an ihrem jeweiligen Standort
am eigenen PC in der für sie passenden Zeit 
Wissen aufnehmen, sich dann in der realen Welt
zusammenfinden, um das neue Know-how zu ver-

tiefen und die praktische Anwendung zu üben, und
schließlich im virtuellen Raum interaktiv 
gemeinsam die Erfahrungen reflektieren und ihre
Fähigkeiten und Fertigkeiten vertiefen. So ist so-
wohl ein effektiver Einsatz der Ressourcen als auch
ein maximaler Praxistransfer gewährleistet.

Daher ist zu empfehlen, bereits jetzt mit Trainings-
anbietern zusammenzuarbeiten, die das Trainings-
format „Blended Learning“ anbieten und bereits
über die nötige Erfahrung und Technologie verfü-
gen, .auch wenn kurzfristig in der eigenen Organi-
sation dieses Thema noch keine Priorität hat.

Fazit: Trainingsanbieter
müssen Headquarter- 
Organisationen 
gezielter unterstützen

Als wichtigste Untersuchungs-
ergebnisse bleiben festzuhalten: 
Die Effektivität der Weiterbildungs-
maßnahmen lässt sich durch eine 
Verknüpfung mit den Unternehmens-
strategien und einer Professionalisierung
der Messung der Trainingsergebnisse 
erhöhen. Vor allem sollte die Erreichung
der T-W-P-Ziele und der Praxistransfer
deutlich öfter und detaillierter kontrolliert
werden.

Zum anderen ist bei Schulungsmaß-
nahmen zu Schlüsselthemen die 

Verfügbarkeit in lokaler Sprache bei hoher 
Konsistenz der Inhalte von großer 
Bedeutung.

Bei begrenzten Ressourcen auf Seiten 
der Headquarters muss die Forderung 
an Trainingsanbieter daher lauten, gezielt
an diesen Stellen zu unter-stützen. 
Um entsprechende Trainingsanbieter 
identifizieren und Erfahrungen gezielt 
austauschen zu können, empfiehlt es sich
für Verantwortliche in Headquarter- 
Organisationen sich stärker zu 
vernetzen.
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Über AchieveGlobal

Im 21. Jahrhundert wird der Erfolg von Unternehmen
und Organisationen maßgeblich vom Grad der 
Kompetenzen im Umgang mit Menschen abhängen.
AchieveGlobal bietet außergewöhnliche
Möglichkeiten für die Entwicklung interpersoneller
geschäftsrelevanter Fähigkeiten und Fertigkeiten und
sorgt auf diese Weise dafür, dass Unternehmen die 
Mitarbeiter haben, die sie zur Umsetzung ihrer
Geschäftsziele brauchen. 
AchieveGlobal ist als Ihr Partner in über 40 Ländern
präsent und bietet kulturell adaptierte, lernbasierte
Lösungen in vielen Sprachen - global, regional und
lokal.  

Wir wissen, mit welchen Wettbewerbsheraus-
forderungen Sie sich konfrontiert sehen. Ihr Erfolg
hängt in hohem Maße ab von Menschen, die über die
Fertigkeiten verfügen, um auch solche Heraus-
forderungen zu meistern, bei denen es nicht allein auf
den Einsatz von Technologie ankommt. 
Wir sind Experten, wenn es darum geht, diese 
Fertigkeiten zu entwickeln, und es sind diese 
Fertigkeiten, die aus Ihren Strategien den
geschäftlichen Erfolg im 21. Jahrhundert ausmachen
werden.  
Technologie kann das nicht. Denken. Lernen. Prob-
leme lösen. Zuhören. Motivieren. Erklären. Wer über
diese Fertigkeiten verfügt, der hat im 21. Jahrhundert
eine erfolgreiche Zukunft vor sich. AchieveGlobal
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