IUNIOR CHAMBER CLUB

lntenkulturellen Wonkshop mit SveTys
beim JCC Benlin
Bei der schwedischen Hande ,kanrmer rtehen deut5ch-5chwe,
dirche Bezlehungen tägtäglich auf dem Programm. Da war es
fürdenlcc Berlin näheliegend,eine Expertin im Bereich interkul-

Zentlal waren etwa die
Frag€n: Was irt KultLrr?
Und was hat Kultur mit

turelles Management einzulad€n, um über Kultur, Kulturschock
und mög iche Strätegien, den Kulturschock ,u überwinden, zu

dem Arbeitsalltag zu tunT

Wäs steued,,uns Deul
§che" bzw ,,uns Schwe-

refektieren. Uta Schulzvon sveTys hat desha bgemeinram mit
dem ICC einen Workrhop veranetaltet zum Themä:,Mänage
ment byVikings" oder,,Made in cermany?"

den'? Diere Fragen hat
Trainerin und coach Uta
schulz gemeinsam mit
den anwesenden ICCMiig

iedern

diskutied.

Natür i.h auf unterha tsa'
me und interäktive weisel
De' Workshop war aufdie

individuellen Bedillfnhse
und ein großer Erfolgl Die,,Deut
schen" h:ben nun zum Beirpiel viel mehr Verständnis für die
Führung und Kommunikation ihrer schwedischen Mutterge5ell
schaften, wei sie die,,andere" seite näher kenrengelernt ha
ben.letzt könne man besrer reagieren und miteinander umgehe,r,waretwa da, F€edback. Und die a nwesend en ,,Schw€de n "
fühlt€n sich durch die gemeinsame Reflexion bestätigt, wäs
auch ein wenig ihren Pat riotism u 5 we.kte.
der Jcc-ler zuges.hnitten

Uta s.hulz(rechts)

in

GesprAch

mitWotkshop feilnehhe hhen

-

Was im Leben wichtig ist
Robert Neumann erzählt über sich, den JCC und Fußball
Berufich bin ich Creative Manager bei der Ber ner Webagen
tur basllicom. Wir konzipieren,

gründeten Fußba lclubscanditiack

gestalten und programmieren
Anwendungen, für die es keine

Des Weiteren engagiere ich mich

out of the-Box-Lösungen gibt.
Unsere Spezial8ebiete rind
CMs, ecommerce, CRM, social
Media und Mobile. Berufli.he
synergien mit Mjtgliedern de'
Schwedischen Hande 5kammer
, nd nicht nur denkbar, sondern

FC gekom men. Dort engagierte ich mich schnel , rodass ich seit diesem JahrVoßtändsvor
sitzender bin und bei derof6zie enVereinrgrilndung mitwirke.

,unehmend beim ICC Ber in,
unr interessante Veranstaltungen filr die Mitelieder mit zu or,
ganisieren.

s.andittack sucht übrigens immer fußba lbegeisterte skandinavier oder Deutsche in Berlin, die an kulturellem Aurtausch
und sportlicher Betätigung interessiert sind. Ob Profi,Amateur
oderAnfänger - wir freuen uns riberjeden Kickerl
weitete tr,fornotion

Privat bin ich lcc-Mitglied und Fußballer. Anders als bel viel-

en anderen Mitgliedern der Handelskammer begründet sich
meine Mitgliedschaft lediglich durch mein lnteresse än s.hwe
den, derren Menrchen, Kutur und Mentalität. Zahlreiche
Reisen, grundl€gende sprachkenninisse und der Kontakt zu
zahlrcichen Skandinaviern in Berlin veßtärken mein€n Bezug
,unehmend. Durch den JCC bin ich im lahr 2oro zum neuge-

e n :
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