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Hölzerne Hochzeit 

Je nach Blickwinkel können fünf Jahre beson-

ders lang oder aber rasend schnell vorbei sein. 

Für uns waren die vergangen fünf Jahre vor 

allem spannend, erhellend, motivierend und 

wunderschön. Wer in Deutschland fünf Jahre 

lang verheiratet ist, begeht die hölzerne Hoch-

zeit. Ich bin seit 2010 mit dem Thema interkul-

turelle Kompetenz liiert.  

Eine fünffache Liebeserklärung. 

 

Ich liebe Dich, interkulturelle Kompetenz!   

Denn Du erlaubst Menschen, sich zu öffnen 

und ihre Wahrnehmung zu verändern. Sie 

nehmen anders wahr, weil Sie ihre Perspekti-

ven erweitern. Sie erweitern Ihre Perspekti-

ven, indem Sie sich in das Verhalten ihres Ge-

genübers hineinversetzen. Und Sie sind bereit, 

zu ergründen und zu verstehen, warum sich 

ihr Gegenüber auf eine bestimmte Art und 

Weise verhält. Offenheit beflügelt die Neugier 

an anderen Menschen. 

Dafür liebe ich dich! 

 

Ich liebe dich, interkulturelle Kompetenz! 

Denn Du machst es uns möglich, das Verhal-

ten anderer Menschen zu verstehen. So  

müssen wir das andere Verhalten nicht  

aushalten – also tolerieren – sondern können 

unser Gegenüber annehmen – also  

akzeptieren. Es ist immer wieder eine  

Befreiung, wenn Menschen aus dem  

„Aushalte-Modus“ ausbrechen und sich im 

„Annahme-Modus“ wiederfinden! 

Dafür liebe ich dich! 

 

 

 

Ich liebe dich, interkulturelle Kompetenz! 

Denn du hilfst Menschen, sich aus frustrieren-

den Situationen zu befreien und neue  

Lösungsansätze zu entwickeln. Mit Deiner 

Hilfe befreien sich Menschen aus  

Teufelskreisen, verändern negative Glau-

benssätze und lassen diese hinter sich. Du 

schaffst Erfolge und zeichnest ein Lachen auf 

die Gesichter der Menschen. 

Dafür liebe ich dich! 

 

Ich liebe dich, interkulturelle Kompetenz! 

Denn Du beseitigst interkulturelle Missver-

ständnisse und verhinderst Reibungsverluste. 

So können sich Menschen besser auf ihre ge-

setzten Ziele konzentrieren, die Zufriedenheit 

steigt. Durch dich erzielen Menschen für Ihre 

Firmen größere – auch finanziell  

messbare – Erfolge.  

Dafür liebe ich dich! 

 

Ich liebe dich, interkulturelle Kompetenz! 

Denn du bist großzügig! Du bist für jeden da, 

der dich kennenlernen und lieben lernen will! 

Bei dir ist es, wie mit der Liebe, die nicht we-

niger wird, wenn man sie teilt. Denn wer dich 

teilt, hat am Ende mehr.   

Dafür liebe ich dich! 

& 

Ich teile dich gerne! 

 

Ich bin keineswegs blind vor Liebe und sehe 

nicht alles durch die rosarote Brille. Dafür 

hatten die vergangenen fünf Jahre auch genug 

Härten für mich und mein Team zu bieten. 

Doch die Ziele und Resultate, die wir gemein-

sam mit unseren Referenzkunden entwickelt 

und erreicht haben, sind nicht nur Ansporn 

und Befriedigung. Sie sind auch das beste  
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Argument für jeden, die interkulturelle  

Kompetenz in seinem Unternehmen zu stei-

gern.   

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen 

die Resultate unserer Referenzkunden zu  

analysieren; ganz nüchtern, ohne Schmetter-

linge und rosa Brille. Finden Sie heraus, wie 

die interkulturelle Kompetenz auch Sie und 

Ihre Mitarbeitern noch stärker machen kann!  

Sie erreichen uns unter 0049 (0)6221 –  

735 13 71 oder nina@successacross.com. 

  

So und jetzt feiern wir – am 1.1.2015 den  

5. Geburtstag von Success Across  und  die 

„Hölzerne Hochzeit“!   

Wir – das ganze Team von Success Across und 

ich – möchten uns anlässlich dieses Jubiläums 

bei Ihnen allen für Ihr Vertrauen bedanken! 
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