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Interkultureller Business-Knigge 
 

für Gründerinnen und Unternehmerinnen 

INDIEN 

Referentin: Anita Shukla (M.A) 

Montag, 7. Mai 2012 – 19:30-21:30 Uhr 

Die Idee einen Interkulturellen Business-Knigge mit unterschiedlichen Länderschwerpunkten bei 
uns im Interkulturellen Frauenwirtschaftszentrum anzubieten, ist bei einem der Mieterinnentref-
fen des Zentrums entstanden. Die Anregung war, sich miteinander intensiver über erfolgreiche 
interkulturelle Kommunikation auszutauschen, denn eine gelungene Kommunikation ist die Vo-
raussetzung für zufriedene Kunden und gute Geschäftsbeziehungen. Wir sind als interkulturelle 
Einrichtung ein Teil der weltoffenen Metropole Hamburg und wollen damit weiter zu einer Vernet-
zung und besseren Verständigung zwischen den Kulturen im Businessalltag beitragen. 

Wie kann man erfolgreich kommunizieren und dabei Fettnäpfchen vermeiden? 

Die Veranstaltung Interkultureller Business-Knigge Indien führt ein in die Besonderheiten der 
Kommunikation zwischen Deutschen und Indern. Sie richtet sich sowohl an Deutsche, die Ge-
schäfte mit dem Subkontinent machen als auch an Inder und Inderinnen, die geschäftlich mit 
Deutschen kommunizieren. Es erwartet Sie ein interaktiver Abend mit einer Übersicht über die 
aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und Trends in Indien sowie eine Einführung in die 
deutsch-indische Kommunikation mit Übung.  

The event Intercultural Business Etiquette India is seen as an introduction to Indo-German 
Communication. We would like to address both Germans doing business with India and Indians 
who are communicating in business with Germans. At this interactive event with exercises we will 
present you an overview of current economic developments and trends in India as well as intro-
duce to you what to pay attention to in Indo-German communication.  

Die Referentin, Anita Shukla (M.A.) ist Beraterin und interkulturelle Trainerin mit dem Schwer-
punkt Indien - EU für deutsche, europäische und indische Unternehmen und Organisationen. Ein 
Fokus ist die effektive Kommunikation z.B. für Verhandlungen oder in der Projektarbeit. Ferner 
leitet sie das India Council des Deutschen Outsourcing Verbandes und ist im Bundesvorstand der 
interkulturellen Organisation SIETAR e.V. Deutschland für den Bereich Wirtschaft zuständig.  

Wir sprechen insbesondere deutsche Unternehmerinnen und Unternehmerinnen mit Migrationshin-
tergrund an, die ihre Kenntnisse in der interkulturellen Kommunikation erweitern möchten und das 
Ziel verfolgen sich international zu vernetzen. 
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Weitere Termine: 

In dieser Veranstaltungsreihe werden wir uns einmal im Monat jeweils mit einem anderen Land bzw. 
Kulturraum beschäftigen, unser Wissen und unsere Erfahrungen über die jeweils andere Kultur erwei-
tern und vielleicht auch damit das eine oder andere Vorurteil entkräften. Im Dezember feiern wir ge-
meinsam einen Internationalen Jahresausklang.  
 

Datum Länderschwerpunkt 

7.5.12 Indien 

4.6.12 Russland 

2.7.12 Frankreich 

20.8.12 China  

3.9.12 Japan 

1.10.12 Türkei 

5.11.12 Iran  

3.12.12 Interkultureller Jahresausklang 

 

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes Interkulturelles Frauenwirtschaftszent-

rum www.lerche28.de , finanziert aus dem Europäischen Sozialfonds und von der Freien und 

Hansestadt Hamburg, statt.  

 

Preis: Je Termin: 10,00 € 
Bei Buchung aller 8 Termine: 20,00 € Preisnachlass 

Zahlbar an der Abendkasse 

Weiterbildungstipp: Bei Besuch der gesamten Reihe erhalten Sie am 03.12.12 eine Teilnah-
mebestätigung. 

Anmeldung: eine Anmeldung ist aufgrund der Raumkapazität erforderlich 

Ort: Lerchenstraße 28 a, 22767 Hamburg  

Anfahrt: U3-Feldstraße oder Metrobus Nr. 3 bis Haltestelle Neuer Pferdemarkt 

Ansprechpartnerinnen: Christine Laufert, Seyhan Safari und Lioubov Kuchenbecker 

Telefonnummer 040 – 320 330 77,  E-Mail: info@lerche28.de 
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