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The International Profiler (TIP)
The International Profiler ist ein Instrument, das Ihr interkulturelles Potenzial ermittelt. 
Sie erhalten ein individuelles interkulturelles Kompetenzprofil, das zeigt, welche Schlüssel-
kompetenzen vorhanden sind, und welche Sie weiterentwickeln sollten. Unsere TIP-Coaches 
erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein passgenaues Konzept, das Sie optimal auf Ihre künftigen 
kulturübergreifenden Herausforderungen vorbereitet.

Zielgruppe
TIP richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die sich auf internati-
onale Aufgaben vorbereiten oder ins Ausland entsendet werden. 
Mithilfe des TIP erkennen Sie, welche Kompetenzen speziell für 
Ihren internationalen Erfolg notwendig sind, wo Ihr Profil schon zu 
den Anforderungen passt und in welchem Bereich Sie sich noch 
entwickeln sollten.

Nutzen
• bereitet optimal auf die Zusammenarbeit mit ausländischen 
 Partnern vor
• hilft Führungs- und Kommunikations qualitäten zu erkennen 
 und zu verstehen
• kann in ein generelles Assessment Center zur Personalauswahl 
 integriert werden
• reduziert die Risiken internationaler Projekte

So funktioniert TIP
Teilnehmer füllen zunächst einen Online-Fragebogen aus, der fol-
gende Soft Skills untersucht: kommunikatives Verhalten, Kontakt 

aufbau, Entscheidungsfindung sowie Arbeits- und Führungsstil. Der 
Zeitaufwand beträgt ca. 45 Minuten.

Nach etwa einer Woche findet ein umfangreiches, ca. zweistündi-
ges Feedbackgespräch mit unserem lizenzierten Coach statt. Im 
Rahmen dieses Coachings erfahren die Teilnehmer, wo ihre Stärken 
und Schwächen in Bezug auf ihren konkreten Arbeitsbereich liegen.

Ist der genaue Bedarf identifiziert, erarbeiten wir ein passgenaues 
Coaching- oder Trainingskonzept, mit dessen Hilfe sich die Teilnehmer 
zielgenau weiterentwickeln können.

Unser TIP Coach
Katarina Lerch hat in Bonn und Shanghai Chinesisch und Wirtschaft 
studiert. Seit 2008 ist sie als zertifizierte interkulturelle Trainerin tätig. 
Sie hat lange in China und Dänemark gearbeitet und verfügt über 
umfangreiche Praxiserfahrung als Projektmanagerin und Trainerin 
in der internationalen Personalentwicklung.

Mehr erfahren: www.carl-duisberg-interkulturelles-training.de


