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Internationale Berichte

Vorlage Internationale Berichte

Während des 10. Deutschen Marken-
Summits am 09. Juni in Frankfurt am 
Main erlebten über 200 Teilnehmer 
exemplarisch ein kleines Praxisbei-
spiel wie man mithilfe der Digitalen 
Moderation Tagungen und Konferen-
zen effizienter gestalten kann.

Mit der App „interactivate.me“ werden 
die Teilnehmer aktiv eingebunden 
und profitieren von deren vielfältigen 
Funktionen:
 › Tagungsdaten und Programm für 

alle Teilnehmer
 › Fragen und Kommentare an die 

Vortragenden
 › Brainstorming durch eine Wordcloud 

oder durch die Twitter Wall 
 › Meinungsbildung und Voting
 › Kontaktmanagement während der 

Tagung

Wenn Sie Ihre Vertriebstagung oder 
Ihre Strategiekonferenzen wirkungs-
voller gestalten wollen, ist die Digitale 
Moderation genau das Richtige für Sie.

Vertiefende Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage in der Rubrik 
„Tools & Support“. Gerne beraten wir 
Sie bei der Planung und Umsetzung 
Ihrer nächsten Vertriebstagung. 

Ansprechpartner:
MTI – MACHWÜRTH TEAM
INTERNATIONAL 
Tel.: 04262 93 12 0
Email: info@mwteam.com

Im German Centre Singapur dis-
kutierte MTI mit Managern aus 20 
Unternehmen verschiedener Indus-
trienbranchen über die Herausforde-
rungen der Arbeitswelt der Zukunft, 
wie Industrie 4.0, Demografischer 
Wandel und Generation Y, vor denen 
lokale Unternehmen stehen.

Im April 2016, lud das Machwürth 
Team International Asia South, 20 Ma-
nager unterschiedlicher Branchen aus 
Singapur ins German Center Singapur 
zum Business Breakfast „Arbeitswelt 
2015“ ein. Zusammen mit Hans-Peter 
Machwürth diskutierten die Teilnehmer 
Überlegungen und Visionen einer Ar-

Neben unseren neuen Fachartikeln haben wir auch in dieser News- 
letter-Ausgabe für Sie wieder die Rubrik „Internationale Berichte“. 
Diese bietet Ihnen Informationen bezüglich digitaler Moderation, die 
während des 10. Deutschen Marken-Summits im Einsatz war, die Er-
gebnisse des MTI Business-Breakfasts in Singapur sowie einen um-
fassenden Einblick in den Alltag einer Praktikantin bei MTI. 
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Wenn alte Gewissheiten wanken. Wie Marken lernen. Und vergessen.
Was heißt das für Marktführung heute und morgen?

Hans-Peter Machwürth auf dem 10. Deut-
schen Marken-Summit

MTI Business-Breakfast Reihe 
Singapur: ”Business Life 2025”
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beitswelt 2025. Um diese Vision ge-
nauer und anschaulich zu definieren, 
lieferte der Film „Augenhöhe“ zusätzli-
che Impulse. In ihm werden verschie-
dene deutsche Unternehmen vorge-
stellt, in denen die Prinzipien des „New 
Work“, wie selbstbestimmte Arbeitszei-
ten oder hierarchiefreie Entscheidun-
gen, bereits gelebt und täglich umge-
setzt werden. 

Was erfordern die Digitalisierung und 
die Industrie 4.0 von Unternehmen 
und ihren Führungskräften? Inwieweit 
werden sich die Strukturen und Kultu-
ren der Unternehmen hierdurch wan-
deln? Was werden in diesem Kontext 
künftig die zentralen Herausforderun-
gen für Führungskräfte sein? 
Solche Fragen wurden während des 
Business Breakfasts mit den Teilneh-
mern intensiv reflektiert. Gefragt nach 
ihren persönlichen Wünschen für die 
Zukunft antworteten die Teilnehmer, 
dass es vermutlich ein wesentlicher 

Schritt in Richtung Zukunft wäre, 
wenn sich die Mitarbeiter stärker zu 
Mitunternehmern entwickeln würden. 
Die Teilnehmer erhoffen sich hiervon 
neben mehr Eigeninitiative, ein akti-
veres Mitdenken und mehr Entschei-
dungswillen auf der Arbeitsebene 
– was wiederum zu schnelleren Re-
aktionszeiten, einem höheren Quali-
tätsbewusstsein und einer stärkeren 
Ergebnisorientierung führt. Für diese 
Ziele sind sie ihrerseits bereit, die 
Arbeit noch stärker in ihren eigenen 
Lebensrhythmus zu integrieren und in 
gleicher Weise an den Lebensrhyth-
mus ihrer Mitarbeiter anzupassen. 

Alles in allem zeigte das Feedback 
der Teilnehmer: Die Frage, wie die Ar-
beitswelt 2025 also in zehn oder gar 
20 Jahren gestaltet sein wird, hat heu-
te bereits eine hohe Relevanz für die 
Manager – unter anderem, weil es „zu 
unseren Aufgaben als Manager zählt, 
heute bereits die Weichen so zu stel-
len, dass unsere Unternehmen auch 
künftig erfolgreich sind. Denn machen 
wir uns nichts vor: Der Aufbau der er-
forderlichen Strukturen und der nöti-
ge Wandel unserer Kulturen erfordert 
seine Zeit“, so ein Teilnehmer. Ent-
sprechend offen sind und zeigten sich 
die Manager für motivierende Denk-
anstöße bezüglich der Gestaltung der 
Arbeitswelt von morgen.

Ein praxisnaher Einblick in den Be-
reich der Internationalen Projekt-
koordination eines aufstrebenden 
Mittelstandsunternehmen.

Meine Einsatzbereiche

Während meines Praktikums im Be-
reich Projektkoordination International 
war ich hauptsächlich in ein Großkun-
denprojekt im Bereich Teamentwicklung 
mit über 150 Workshops und 28 betei-
ligten Kooperationspartnern in 21 Län-
dern weltweit involviert. Die Aufgabe 
der Projektkoordination ist es, einen rei-
bungslosen Ablauf in der Konzeptions- 
und Durchführungsphase des Projekts 
zu gewährleisten. Dabei ist es wichtig, 
auf die Wünsche des Kunden einzuge-
hen und die Zusammenarbeit mit den 
Kooperationspartnern zu koordinieren. 
Eine absolut serviceorientierte Haltung 
und das konzentrierte Arbeiten unter 
Zeitdruck stehen in der Projektkoordi-
nation im Vordergrund.

Mein Arbeitstag

Bei einem Projekt wie diesem ist es auf-
grund des enormen Umfangs wichtig, 
den Überblick über alle durchgeführten 
und geplanten Trainings zu behalten 
und neue Trainings zu terminieren. Da-
für ist eine fortwährende Kommunikation 
mit dem Kunden im deutschen Head-
quarter sowie auch in den lokalen HR 
Departments notwendig. Workshopter-
mine müssen zwischen dem Kunden 
und den Trainern abgestimmt werden, 

Der Film “Augenhöhe“ illustriert, wie die Prin-
zipien des “New Work“  bereits in verschiede-
nen deutschen Unternehmen gelebt werden

Was sind die zentralen Herausforderungen für Manager in der Zukunft?

Mein Praktikum beim 
Machwürth Team International
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Workshopmaterialien und -unterlagen 
müssen zur richtigen Zeit vorbereitet und 
versandt werden. Besonderheiten in den 
einzelnen Ländern, angefangen bei den 
Sprachkenntnissen der Mitarbeiter über 
Zollbestimmungen beim Versand von 
Unterlagen bis hin zu kulturellen Unter-
schieden bei der Abhandlung von Trai-
nings, müssen berücksichtigt werden. 
Dafür ist auch ein anfängliches Briefing 
der Trainer über die Anforderungen des 
Kunden sowie ein ständiger Austausch 
über die Ergebnisse und Erfahrungen 
aus den Workshops erforderlich.  

Mein Praktikumsergebnis

Zu meinen Aufgaben zählten die Hin-
tergrundorganisation des Projekts 
und der Austausch mit den Trainern 
über die Ergebnisse der einzelnen 
Workshops.

Um einen Überblick über die Trainings 
innerhalb des Projekts zu behalten 
und die Projektkoordination zu er-
leichtern habe ich Übersichten ange-
legt und verwaltet. Diese dienten zu-

sätzlich zum regelmäßigen Reporting 
an den Kunden und haben über den 
aktuellen Stand des Projekts infor-
miert. In einer weiteren Datei habe ich 
das Teilnehmerfeedback zu den ein-
zelnen Workshops ausgewertet. Die-
se gewann durch eine Gesamtaus-
wertung pro Land, Region und Trainer 
an Aussagekraft für den Kunden. Um 
den Informationsaustausch zwischen 
MTI und den Trainern zu erleichtern, 
wurde in diesem Projekt die Nutzung 
eines neuen Online-Tools pilotiert, 
über welches ich die Nachbereitung 
der einzelnen Trainings durchgeführt 
habe.

Aufgrund des erhöhten Projektauf-
kommens während meines Prakti-
kums bei MTI habe ich zeitweise ein 
weiteres Projekt unterstützt, welches 
sich noch in der Konzeptionsphase 
befand. Hier ging es darum, mit dem 
Kunden zusammen das Konzept für 
die Durchführung des Projekts zu ent-
wickeln. Neben der Vor- und Nachbe-
reitung dieses Konzeptionsworkshops 
war es eine besondere Erfahrung, die-
sen vor Ort beim Kunden mit zu betreu-
en. Auf diese Weise habe ich neben der 
Projektsachbearbeitung im Büro auch 
den Arbeitstag eines Beraters miterlebt.

Das Sympathische an MTI ist die Bo-
denständigkeit des Unternehmens. 
Hier packt jeder mit an und so gehört es 
ebenso dazu, auch einmal im Kopier-
raum zu stehen und Workshopunterla-
gen zu produzieren, um diese anschlie-
ßend in alle Welt zu versenden.

Die Mitarbeit in zwei Projekten in unter-
schiedlichen Projektphasen sowie das 
Erleben eines Beratertags haben mein 
Praktikum bei MTI abgerundet und zur 
Generierung eines wertvollen Erfah-
rungsschatzes beigetragen, auf den ich 
dankbar und stolz zurückblicke.

Fazit

Durch mein Praktikum bei MTI habe ich 
das Tagesgeschäft einer vermeintlich 
kleinen Unternehmensberatung in dörf-
licher Umgebung am Rande der Lüne-
burger Heide kennengelernt. Ich war 
zunächst überrascht über die Vielfalt an 
namenhaften Kunden und über den gro-
ßen Pool aus Beratern auf der ganzen 
Welt, mit denen MTI zusammenarbeitet. 
Schnell ist mir klargeworden, dass die-
ses mit wahrem Herzblut geführte Unter-
nehmen seine Sache richtig gut macht 
und von seinen höchst kompetenten 
Mitarbeitern und Trainern lebt. 

Mein Tipp für kommende 
Praktikanten

Ein Praktikum bei MTI lohnt sich als 
HR Student/in besonders, weil man 
hier einen anderen Blickwinkel auf 
Personalentwicklungsmaßnahmen im 
Unternehmen erhält. Es ist spannend, 
mit MTI in die Rolle des externen Per-
sonaldienstleisters zu schlüpfen und 
die auf Theorie und Erfahrung basier-
te Konzeption der Trainings bis hin zur 
Durchführung zu begleiten. Zukünfti-
gen Praktikanten rate ich, in verschie-
dene Projekte in unterschiedlichen 
Projektphasen hineinzuschauen, um 
während des begrenzten Praktikums-
zeitraums ein möglichst ganzheitli-
ches Bild über den Ablauf eines Pro-
jekts und den Tätigkeitsbereich der 
Projektkoordination zu erhalten.


