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Entwicklungs-Agentur mit interkultureller Kompetenz
Petra Sorge dos Santos in Hamburg, eine erfahrene interkulturelle Trainerin und Coach,
Katalysatorin und Moderatorin für Change-Prozesse und Diversity Management,
erweitert die Entwicklungs-Agentur Neuss um interkulturelle Kompetenz. Petra Sorge
dos Santos: „Es sind Menschen, die Produkte und Dienstleistungen erschaffen.
Menschen sind es, die in neuen Märkten arbeiten. Das größte Potenzial liegt im Kopf
jedes einzelnen. Potenziale zu erkennen und zu fördern, ist unsere Leidenschaft.“
Situation in Deutschland
Unternehmen spüren die Veränderungen des demographischen Wandels im Alter und
im kulturellen Hintergrund unmittelbar und mit ungebremster Wucht. Weil es immer
mehr ältere Menschen in Deutschland gibt und junge Erwachsene, deren Eltern
www.Entwicklungs-Agentur.eu
zugewandert sind, wandeln sich die Geschäftsfelder und die Umsatzschwerpunkte.
Mitarbeiter und Unternehmen müssen den veränderten Gegebenheiten folgen, wenn sie weiterhin ihre
Dienstleistungen erbringen wollen oder ihre Produkte verkaufen wollen. Dies erfordert zum Beispiel
Facharbeiter, die dem Strukturwandel in der Wirtschaft motiviert folgen wollen und es auch tatsächlich tun.
Die Denkweisen von jungen und älteren Mitarbeitern aus unterschiedlichen Kulturen müssen unter der
Geschäftsphilosphie des Unternehmens vereint sein. Josef W. Kirchhartz, Geschäftsführer der EntwicklungsAgentur in Neuss: „Arbeitgeber werden sich immer stärker darauf einstellen müssen, dass sie Angestellte mit
interkulturellem Hintergrund haben“, sagt er. „Manche Unternehmen haben bei der Suche nach künftigen
Fachkräften ihren Radius schon kräftig ausgeweitet und sind auf Länder außerhalb Europas bis nach Afrika
gekommen. Mit Petra Sorge dos Santos haben wir eine erfahrene interkulturelle Trainerin und Coach sowie
Katalysatorin und Moderatorin für Change-Prozesse und Diversity Management in unseren Kompetenzbereich
aufgenommen.“
Petra Sorge dos Santos
Petra Sorge dos Santos arbeitet täglich mit Fachleuten aus mehreren Kulturen zusammen. Die gelernte
Diplom-Pädagogin ist Master of NLP und Identity Compass® Consultant. Bevor sie begann, deutsche
Unternehmen zu beraten, war sie als Projektberaterin zunächst international tätig. Persönliche Wechsel hat
sie mehrmals durchlebt, nicht nur in anderen Kulturen. Zuvor hatte sie bereits in Deutschland verschiedene
Change-Prozesse initiiert: Mit Bildungseinrichtungen für Frauen in den Achtzigern, mit einer MigrantInnenquote
in 1992, mit neuen Medien und in offenen Lernformen in der Berufsbildung seit 1993 hat sie bis heute
wirkende Veränderungen mitgestaltet. Seit 1999 vermittelt sie ihren Kunden international wirksame
Fähigkeiten für eine globale Kompetenz. Petra Sorge dos Santos vermittelt ihr weitreichendes Verständnis
von lateinamerikanischen und afrikanischen Geschäftsgepflogenheiten im Zusammenspiel mit Deutschland.
Sie gibt gezielte Einblicke in wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen weiter und läßt ihre Kunden
an ihrer persönlichen Erfahrung mit Menschen aus aller Welt teilhaben. Sie macht das Motto: „Das Beste aus
verschiedenen Welten“ fühlbar und greifbar.
Entwicklungs-Agentur in Neuss
Durch ihre Arbeitsweise ergänzt Petra Sorge dos Santos hervorragend die ganzheitlich ausgerichtete
Entwicklungs-Agentur in Neuss, die Unternehmen unter dem Markenzeichen opTEAMale ServiceQualität®
berät. Das Beratungsprodukt „opTEAMaIe ServiceQualität®" ist eine umfassende Strategie für den
unternehmerischen Erfolg und ist eng mit einer qualitäts- und mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur
verknüpft. Das Konzept „Optimale Servicequalität" beruht auf drei Grundprinzipien, die sich in ihrer Wirkung
gegenseitig ergänzen und unterstützen: Kundenorientierung, Mitarbeiterorientierung und Prozessorientierung.
Die Angebote der Entwicklungs-Agentur inspirieren zu gewinnenden neuen Schritten: Das Unternehmen aktiv
gestalten und die Mitarbeiter für das Unternehmen begeistern, die Mitarbeiter in ihrer Entwicklung
unterstützen und die Mitarbeiter zu erfolgreichen Teams entwickeln. Im Ergebnis kaufen die Kunden gerne
ein, sind zufriedene, loyale Stammkunden und begründen die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens.
Quelle:
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Unternehmensinfo
Seit Mitte der Neunziger Jahre dient Josef W. Kirchhartz seinen Kunden durch
ganzheitliche sinnbringende und gewinnbringende Lebenskonzepte und Berufskonzepte.
Wenn Menschen sich umorientieren oder neu orientieren, erzielen sie mit seinen
Methoden in einem Netzwerk weiterer Berater rascher Lösungen in individuellen
Fragen und Problemstellungen. Das Fokussieren auf die Ziele führt auf einen klaren,
realistischen Weg. Treffsicher, lösungsorientiert und in kurzer Zeit verbessern sich die
Situationen im Privatleben, im Beruf und im eigenen Unternehmen.
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