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CEC - Unternehmensbereich Seminare 

Interkulturelle Seminare 

Wussten Sie, dass 99 % aller interkulturellen China-Seminare auf dem deutschen 

Markt austauschbar sind? 

Was die interkulturellen Seminare von CEC weltweit einzigartig macht: 

1) Weltweit einzigartiges Hintergrundwissen:

• Unsere interkulturellen Seminare beruhen auf den Grundsätzen und

Forschungsgesprächen mit Fürst Prof. Dr. Kung, dem weltweiten Oberhaupt der

Familie Konfuzius und direkter Nachkomme des berühmten Gelehrten in der 77.

Generation, welcher gleichzeitig als letzter Chinese laut Genehmigung des

ehemaligen chinesischen Präsidenten Chiang Kai-Shek seinen Adelstitel

weiterführen darf. Prof. Dr. Kung war ehemaliger Innenminister der Republik

China und am Entwurf der chinesischen Verfassung im Jahr 1946 beteiligt und ist

heute noch Seniorberater des chinesischen Präsidenten.

• Auf Konfuzius gehen die meisten der heutigen im Wirtschaftsbereich in China

üblichen Verhaltensweisen zurück – Sie lernen somit weltweit einmalig direkt aus

der Quelle.

• Unsere Seminare beruhen weiterhin auf Forschungsgesprächen mit Mitgliedern

der ehemaligen chinesischen Kaiserfamilie. Dort wurden die Leute schon von

Kindheit an mit den echten chinesischen Verhaltensweisen vertraut gemacht.

• Ebenso unterhalten wir Forschungsgespräche und Kontakte mit Größen der

chinesischen Wirtschaft wie dem ehemaligen Gründer und Chairman von Acer

Computer Inc., oder Mitgliedern der chinesischen Zentralregierung.

2) Neuartige Lehrmethode:

• Unsere interkulturellen Seminare sind anders aufgebaut, als alle sonstigen am

Markt vorhandenen Seminare, da die chinesische Kultur eine ganzheitliche

Vorgehensweise erfordert.

• Durch die Vermeidung der Unterteilung in übliche Kapitel wird erreicht, dass ein

roter Faden von der Theorie direkt in die Praxis verläuft und die Teilnehmer in der

Lage sind, auch in Situationen individuell zu reagieren, wo übliche Regeln nicht

greifen. Wir zeigen den Teilnehmern nicht wie 99% der am Markt vorhandenen
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Seminaranbieter – welche meistens austauschbar sind – nur wie man es anhand 

von Regeln richtig macht, sondern auch, wie man es individuell anpassen kann. 

• Für dieses Verfahren wird in Kürze eine Markenregistrierung erfolgen können.

• Die Seminare kombinieren Vorträge mit Praxisübungen, Rollenspiele, Übungen

und Filmen.

3) Erfahrene Trainer:

• Aufgrund der Besonderheiten werden die interkulturellen Seminare nicht durch

angestellte Trainer, sondern direkt von der Geschäftsführung von CEC durch-

geführt.

• Im Gegensatz zu den meisten interkulturellen Trainern am deutschen Markt hat

unser Geschäftsführer Herr Steininger neben den Bereichen Unternehmens-

führung/Consulting und Finanzwesen gerade im Speziellen Internationales

Management mit Schwerpunkt China studiert und kann somit auch auf die

interkulturellen Theorien zurückgreifen, über welche andere Trainer die nur

allgemein in Unternehmensberatung oder Sinologie ausgebildet sind nicht

verfügen.

• Herr Steininger ist im Prinzip in jungen Jahren mit Chinesen aufgewachsen und

kennt daher seit inzwischen mehr als 20 Jahren selbst Details, über welche

Manager mit jahrelanger Chinaerfahrung nicht verfügen. Die Kontakte der Familie

Steininger nach Asien reichen bis in die 50er Jahre zurück, als es überhaupt noch

keine Chinaberatungen in Europa gab. Ein entfernter Verwandter des Firmen-

gründers, nämlich Prof. Dr. Hans Steininger begründete in der Nachkriegszeit die

ersten Lehrstühle für Sinologie an den Universitäten Erlangen-Nürnberg und

Würzburg und hinterließ eine weltweit einmalige Sammlung chinesischer Bücher

die heute in der Fachwelt als „Steininger Bibliothek“ hohes Ansehen genießt.

• Das betriebswirtschaftliche Studium und die Tätigkeit vor Ort in China sowie die

tägliche Praxis im Bereich der Unternehmensberatung mit Umgang mit

chinesischen Mitarbeitern und Kunden erlauben es Herrn Steininger die Brücke

vom interkulturellen zum betriebswirtschaftlichen Bereich und dann in die Praxis

zu schlagen, während z. B. ein Sinologe die betriebswirtschaftlichen Belange einer

Firma nicht vermitteln kann und ein reiner Betriebswirt nicht über die
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Grundkenntnisse im interkulturellen Bereich verfügt sowie ein jahrelang in China 

tätiger Manager ohne mit Chinesen aufgewachsen zu sein die Hintergründe nicht 

vollkommen verstehen kann. 

4) Die CEC-Garantie:

Alle unsere Seminare besitzen die seit Jahren bestehende CEC - Garantie, welche inzwischen 

aufgrund Ihres Erfolges sogar schon von Mitbewerbern kopiert wird:

• Befindet sich Ihre Firma innerhalb Bayerns kommen wir gerne zu einem vorherigen

Informationsgespräch KOSTENLOS bei Ihnen vorbei, die Reisekosten übernehmen wir.

• Befindet sich Ihre Firma außerhalb Bayerns reisen wir gegen Übernahme der

Reisekosten gerne zu einem Informationsgespräch vorab an.

• Teilnehmer können beliebig ausgetauscht werden bis unmittelbar vor Seminarbeginn.

• Wir verlassen Ihr Unternehmen nicht sofort, bevor alle Fragen geklärt sind.

• Sind Sie eine Firma mit mehr als 500 Angestellten und buchen mehrere Seminare,

gewähren wir für das 1. Seminar eine Geld-zurück-Garantie bei begründeter Kritik und

Stornierungsrecht aller Folgeseminare. Bei uns kaufen Sie nicht die Katze im Sack!

• Keine überhöhten Spesen: Wir reisen per Bahn zu günstigen Sonderkonditionen an und

operieren Deutschlandweit sowie in Österreich und der Schweiz.

• Von der Mitte Europas aus in Nürnberg erreichen wir nahezu alle Ziele innerhalb von

wenigen Stunden.

• Bei interkulturellen Seminaren darf der Ehepartner kostenlos am Seminar teilnehmen!

• Interkulturelle Fragen der Teilnehmer werden auch nach dem Seminar gerne noch

beantwortet. Wir lassen Sie nicht alleine im fernen China !

• Kontaktstellen auch in China verfügbar: Hong Kong, Beijing, Shanghai, Taiwan!

• Bei Bedarf stellen wir jedem Teilnehmer gegen Zusatzgebühr einen chinesischen Coach

zur Seite.

• Das China Expert Consulting Prinzip ist garantiert:

China Service aus einer Hand ohne unnötigen Zeitaufwand und Kosten für

Koordination sowohl in China, als auch in Deutschland!


