


Internationale Personalentwicklung

Interkulturelle bzw. transkulturelle Kompetenz ist DIE Schlüsselqualifikation 
unseres Jahrhunderts. 

Hier geht es um mehr als internationale Etikette. Interkulturelle 
Kompetenz verlangt Reflektionsvermögen, Sensibilität, ein hohes Maß an 
Kommunikationskompetenz aber auch Wissen über Verhaltensweisen und 
Werte anderer Kulturen.

Unser Netzwerk besteht aus über 60 erfahrenen Trainern und Trainerinnen, 
die operative Erfahrungen aus nahezu allen Ländern dieser Welt mitbringen. 
Fordern Sie unsere Länder- und Themenkompetenz ein – nicht nur im 
Großen und Ganzen, sondern gerade bei den kleinen Details.

Lernen Sie uns kennen und nutzen Sie unser vielfältiges offenes 
Seminarangebot. Die Termine finden Sie auf unserer Website.

International Personnel Development

Intercultural or transcultural competence is THE key qualification of our 
century. 

This skill concerns more than international etiquette. Intercultural 
competence requires not only the ability to reflect, to show sensitivity and 
display a high degree of communicative competence but also knowledge 
with regard to the behaviors and values of other cultures.

Our network consists of more than 60 experienced trainers with operational 
experience from almost every country in the world.  Why not call for our 
expertise in terms of countries and topics?  We specialize in the small cultural 
details – in addition to providing general skills.  

Feel free to call us and take advantage of our wide range of open seminars.  
Relevant dates are available on our website.  



Diversity 

Diversity heißt vor allem eines: Wertschätzung. 

Machen Sie Ihr Unternehmen kreativer, agiler und zukunftsstark, indem 
Sie die Vielfalt der Mitarbeitenden gezielt nutzen. Wer kann welche 
Problemlösungsstrategie einbringen, wer spricht eine im Projekt benötigte 
Sprache, wer wird aufgrund des Alters beim internationalen Kunden 
besonders geschätzt, wer ist der ‚fachfremde Querdenker‘ und wer der 
‚detailverliebte Tester‘? 

Machen Sie Ihr Unternehmen stark durch diese Vielfalt! Wie das gelingen 
kann besprechen wir gerne mit Ihnen.

Integration 

Integration ist ein lohnender Prozess.

Die Belegschaften werden immer vielfältiger, der Anteil internationaler 
Mitarbeiter nimmt stetig zu. Wie gut die Auswahl und die Bindung dieser 
‚Internationals‘ gelingt, hängt von der interkulturellen Kompetenz der 
Recruiter, von einem passenden Onboarding-Prozess und einer stimmigen 
Willkommenskultur Ihres Unternehmens ab.

Ein kleiner Baustein zur Integration sind auch unsere 
Relocationdienstleistungen: Wir begleiten Ihre internationalen 
Mitarbeitenden bei der Wohnungssuche, den Behördengängen, suchen 
passende Kinderbetreuung oder Sprachkurse.

Diversity 

Diversity means one thing above all others: appreciation. 

Make your company more creative, agile and fit for the future by making 
targeted use of the diversity of your employees: who of them contributes 
what type of problem-solving strategy? Who speaks the language needed 
on the project? Who is particularly appreciated by international customers in 
light of their age? Who is the ‘lateral thinker’ and who is the ideal test person 
giving attention to detail? 

Make your company strong on the basis of such diversity! We will be happy 
to discuss with you how this can be achieved.

Integration 

Integration is a rewarding process.

Workforces are becoming ever more diverse and the proportion of 
international employees is constantly increasing. How well the selection 
and retention of these ‘internationals’ succeed depends on the intercultural 
competence of the recruiters, a suitable onboarding process and a 
harmonious welcome culture of your company.

Our relocation services provide a specific component towards 
seamless integration: we assist your international employees in finding 
accommodation, in dealing with the authorities and locating suitable 
childcare and language courses.



Beratungsleistungen 

Erfolgreiche Unternehmen setzen auf Internationalität. Entsendungen und 
internationales Recruiting sind komplizierte Prozesse:

 Ļ Welches ist das richtige Visum? 
 Ļ Wird der Abschluss der internationalen neuen Fachkraft anerkannt?
 Ļ Was muss bei der Beantragung der Arbeitserlaubnis bedacht werden? 

Wir finden zu vielen Ihrer Fragen die passenden Antworten. Wir und ein 
kompetentes Netzwerk stehen Ihnen beratend oder auch ganz aktiv gerne 
zur Seite, rund um die Themen der Internationalisierung.

Consulting Services 

Successful companies focus on internationality. 
Assignments and international recruiting are complicated processes with 
questions like these arising: 

 Ļ Which is the right visa? 
 Ļ Will the qualification of the new international specialist be recognized?
 Ļ What needs must be considered when applying for a work permit? 

We will find just the right answers to many of your questions. Together with 
our competent network we will be happy to advise you or actively assist you 
in all aspects of internationalization.



Das sind wir

Ganz nach unserem Logo, dem Kompass, sind wir Wegbereiter und 
-begleiter durch Internationalisierungs- und Diversity-Prozesse. Mit über 
20 Jahren Erfahrung wissen wir worauf es ankommt und sind deshalb 
Inputgeber und Ansprechpartner in allen Bereichen rund um Diversity, 
Integration und Internationaler Personalentwicklung.

Als Gesprächspartner stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Manche 
Prozesse werden mit der Zeit immer komplexer, deshalb zögern Sie nicht 
rechtzeitig Kontakt mit uns aufzunehmen.

Wir sind Ihr Sparringspartner im Prozess und behalten den Überblick. 
Haben Sie auch wirklich nichts vergessen? Gibt es Schwachstellen oder 
Unklarheiten? Reflektierend und kritisch begleiten wir Ihr Vorhaben.

Who we are

Completely in line with our compass logo, we are pioneers and companions 
in processes of internationalization and diversity. With over 20 years of 
experience, we know what matters.  That is why we are your ideal contact 
who provides input in all areas relating to diversity, integration and 
international personnel development.

As your contact we are always available for you. As some processes can 
become increasingly complex over time, please do not hesitate to contact us 
in good time.

We are your sparring partner and, as such, maintain an overview of 
any processes, ensuring nothing has been forgotten, no weak points or 
ambiguities go ignored. We accompany your project with reflection and 
helpful feedback. 



Unterstützung von Anfang an

Unser Ziel ist es, für die internationale Zusammenarbeit, Diversity und 
gelingende Integration zu sensibilisieren. Wir möchten Sie, Ihr Unternehmen 
und die Mitarbeitenden ganz praktisch und pragmatisch unterstützen.

Mit uns lernen Sie, andere Kulturen besser zu verstehen,
werden Entsende- und Integrationsprozesse verständlich,
wird die Vielfalt in Ihrem Unternehmen als neuer Wert wahrnehmbar.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir nehmen uns die Zeit für Sie.

Support for you right from the start

Our goal is to raise awareness for international cooperation, diversity and 
successful integration. We wish to support you, your company and your 
employees in a practical and pragmatic way.

With us you will learn to better understand other cultures,
processes of posting and integration will turn easy to understand,
the diversity in your company becomes noticeable as a new value.

Feel free to fix an appointment with us. We’ll be glad to take time for you.
www.compass-international.de



Kontakt | Contact

compass international gmbh
we integrate people
Epplestraße 5A
70597 Stuttgart

	 +49 711 . 28 47 09-0
		 +49 711 . 28 47 09-52
		 info@compass-international.de

www.compass-international.de


