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Profile

Make Culture
tangible.
Leitbild

Mission statement

Die zunehmende Globalisierung und die internationale Verflechtung der Märkte erfordert ein
globales Bewusstsein, um langfristige geschäftliche
Ziele zu erreichen und die Ergebnisse nachhaltig zu
implementieren.

Today’s international marketplace requires a global
mindset for achieving business goals and sustainable,
long-term success.

Untold Colors hilft Ihnen, in jedem Kulturkreis
Resultate zu schaffen. Wir bieten interkulturelle
Beratung und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene
Trainingslösungen sowohl für Teams als auch für
Einzelpersonen. Kultur wird greifbar gemacht und
interkulturelle Kommunikation erleichtert.

Untold Colors Intercultural Business Consultancy
Jan-Christoph Daniel Intercultural Business Consultant

Untold Colors helps to produce results in every
cultural environment. We offer intercultural business
consultancy and customised training solutions for
teams and individuals. Culture is made tangible and
intercultural communication is made easy.
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Leistungen

Services

Untold Colors hilft …
– bei der Lösungsentwicklung für die interkulturelle Teamarbeit
– multikulturelle Teams effektiv zu managen
– die Kompetenzen zu entwickeln, die bei der
internationalen Arbeit den Unterschied machen
– Unterschiede in Überzeugungen und Werte
zu identifizieren, die den Arbeitsstil in
verschiedenen Kulturen beeinflussen
– zwischenmenschliche und organisatorische
Herausforderungen der Internationalisierung
anzugehen
– beim Entwickeln von vertrauensbasierten
Beziehungen und effektiven Teams
– internationale Projekte über Distanzen
hinweg zu managen durch das optimieren
von Kommunikationsmedien
– Schaffen von Rahmenbedingungen,
die Kreativität fördern
– Konzeption und Evaluation von Trainings- und
Weiterbildungsmaßnahmen
– Fähigkeiten zu entwickeln, die den Umgang
mit Kulturschocks erleichtern und produktive
internationale Beziehungen ermöglichen

Untold Colors helps to …
– provide solutions for challenges faced by
multicultural teams
– manage multicultural teams effectively
– develop the competencies that make the
difference when working internationally
– identify differences in basic beliefs and values
which affect working style in different cultures
– tackle interpersonal and organisational
challenges of internationalisation
– provide tools for building trust-based
relationships and an effective team
– manage international projects at a distance
by selecting and optimising communication media
– create frameworks in which creativity can thrive
– conceptualize and evaluate training and
learning measures
– developing skills to overcome culture shock
and build productive international relationships
If you require consultancy in any of these areas feel
free to drop a message at hello@untoldcolors.com

Wenn Sie Beratung auf einem dieser Gebiete
benötigen, schreiben Sie einfach eine Nachricht an
hello@untoldcolors.com
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