Auslandsentsendungen: Online-Coachingprogramm unterstützt
Familien von entsendeten Mitarbeitern weltweit
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Düsseldorf, den 21. Januar 2015. In deutschen Unternehmen gehen immer mehr Fach- und
Führungskräfte für längere Arbeitsaufenthalte ins Ausland. Mehr als 60 Prozent dieser Entsendungen
scheitern jedoch an der Unzufriedenheit der begleitenden Partner und Familienangehörigen - das
beweisen aktuelle Studien. Das Beratungsunternehmen ABROAD, Spezialist für internationale
Mitarbeiterentsendungen, bietet ab sofort eine Lösung: Sein webbasiertes Coachingprogramm
www.How-To-Create-My-Life-Abroad.com begleitet "Expat-Familien" in allen Phasen des
Auslandsaufenthaltes. Eine Neuheit auf dem deutschsprachigen Markt.
Constance Grunewald-Petschke, die Inhaberin von ABROAD, beschreibt die Vorteile für die Wirtschaft:
"Wenn sich die Familienangehörigen des Mitarbeiters im Gastland schnell und gut einleben, dann senkt
dies das Abbruchrisiko der Auslandsentsendung - und damit auch die Kosten für das Unternehmen. So
werden internationale Projekte rentabler, und langfristig verbessert sich zudem das gesamte
Mobilitätsklima im Unternehmen." Seit Jahren bereiten Grunewald-Petschke und ihr Team Mitarbeiter
internationaler Unternehmen auf Auslandsaufenthalte vor. Sie kennen die Schwachstellen: Während die
Expats selbst in der Regel bestens für ihre neue Tätigkeit gerüstet sind, fühlen sich mitreisende
Familienangehörige häufig durch die neue Situation überfordert - und wollen nicht selten am liebsten
wieder nach Hause.
Das neuartige Konzept von www.How-To-Create-My-Life-Abroad.com setzt genau da an. Das
E-Coachingprogramm für ExpatPartner begleitet seine Teilnehmer in allen entscheidenden Phasen der
Entsendung: Vor der Ausreise unterstützt es bei der Planung und bereitet auf die zukünftige
Lebenssituation im Gastland vor. Nach Ankunft vor Ort leistet es praktische Starthilfe und berät bei der
konkreten Lebensgestaltung im Gastland. Dabei erhalten die mitreisenden Partner nicht nur gezielte
Unterstützung für ihr persönliches Wohlbefinden und die Eingewöhnung in der neuen Kultur, sondern
auch in familiären Belangen und in Fragen der eigenen Karriereplanung.
Neben interaktiven Selbstlerneinheiten mit Coaching-Übungen, Selbstreflexionen und umfangreichen
Checklisten gehören auch Online-Workshops und länderspezifische Einzel-Coachings zum Programm.
Außerdem haben die Teilnehmer jederzeit die Möglichkeit, sich auf der Coaching-Plattform von
erfahrenen Entsendungsexperten und qualifizierten Länderspezialisten beraten zu lassen oder sich in
der Community mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt auszutauschen.
Das Programm orientiert sich eng an der Lebenswelt und den besonderen Herausforderungen, mit
denen sich die Expat-Partner durch den Umzug in ein fremdes Land konfrontiert sehen und holt diese
genau dort ab, wo sie zu Beginn ihres Auslandsaufenthaltes stehen. Seine Praxisnähe verdankt es der
Erfahrung der beiden Produktmanager Constance Grunewald-Petschke und Gyöngyi Varga mit ihrem
Team aus interkulturellen Trainern und Coaches. Sie alle verfügen selbst über viele Jahre
Auslandserfahrung - größtenteils auch als mitreisende Partner.
Das Angebot unter www.How-To-Create-My-Life-Abroad.com richtet sich an internationale
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter und deren Familien ganzheitlich, individuell und praxisnah
unterstützen und so Auslandsprojekte noch erfolgreicher gestalten möchten. Interessierte Firmen
können das Programm in der Gruppenvariante für vier bis acht Personen zu 1939 Euro pro Teilnehmer
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oder als Einzel-Coachingprogramm zu 2790 Euro buchen.
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Pressekontakt
Frau Constance Grunewald-Petschke
Inhaberin
ABROAD
Karolingerstr. 42
40223 Düsseldorf, Deutschland
Telefon: 0211-38 73 99 67
E-Mail: c.grunewald@how-to-create-my-life-abroad.com
Website: www.how-to-create-my-life-abroad.com
Firmenportrait
Über ABROAD:
ABROAD ist Spezialist für internationale Mitarbeiterentsendungen mit Sitz in Düsseldorf. Neben
interkulturellen
Seminaren
und
Workshops
bietet
das
Unternehmen
mit
www.How-To-Create-My-Life-Abroad.com ab 2015 das bundesweit erste und bislang einzige
Online-Coachingprogramm für Expat-Partner an und gibt seinen Kunden so eine zusätzliche
Möglichkeit, Auslandsentsendungen noch erfolgreicher zu gestalten und Risiken zu minimieren.
Die Unternehmensgründerin Constance Grunewald-Petschke ist Expertin für Interkulturelle
Kommunikation und Zusammenarbeit und lebt seit rund zwei Jahren selbst als Partnerin eines
deutschen Expat-Managers in Istanbul. Ihre Kooperationspartnerin Gyöngyi Varga begleitet als
zertifizierter transkultureller Coach und interkulturelle Beraterin seit vielen Jahren nicht nur Expatriates
und deren Partner, sondern auch Fach- und Führungskräfte sowie Teams internationaler Unternehmen.
Den besonderen Herausforderungen von Auslandsentsendungen widmet sich ABROAD regelmäßig auf
dem Unternehmensblog "What About My Pencilskirt?". Hier finden ExpatPartner und Unternehmen
umfangreiches Praxiswissen, Länderreportagen aus aller Welt, Erfahrungsberichte und vieles mehr.
Wichtiger Hinweis:
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