Discover Germany

|

Special Theme

|

Germany’s Experts in Relocation Services and International Move Management
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Relocation made easy

Relocation leicht gemacht

A move abroad is a radical change. It becomes more
relaxed, however, if professionals help you to prepare your
life in your new country.

Ein Umzug ins Ausland bedeutet einen Umbruch. Entspannter wird es, wenn Profis helfen, das Leben im neuen Land
vorzubereiten.

“We are familiar with the complexities of transitional situations,
as we ourselves have lived abroad for eight years (Great Britain,
America, Asia). We had help with the move but were left alone
with our personal encounter of the new culture,” reminisces
Jochen Schuppener who, together with his wife Christine,
founded Schuppener Global Transitions 15 years ago.

„Wir verstehen die Komplexität von Übergangssituationen sehr gut,
da wir selbst acht Jahre im Ausland (Großbritannien, Amerika, Asien)
lebten. Beim Umzug wurde uns geholfen, beim persönlichen Erleben der
neuen Kultur waren wir auf uns allein gestellt“, erinnert sich Jochen
Schuppener, der das Unternehmen Schuppener Global Transitions zusammen mit seiner Frau Christine vor 15 Jahren gründete.

Schuppener and his wife know what it means to move abroad.
“We see ourselves as clarifiers,” stresses Christine Schuppener.
“We point out perspectives, and together with our clients,
develop ideas on how to settle into the new environment. In
short, we are competent partners for coaching the transition
between cultures.” Their clients work in more than 130 countries, and highly estimate Schuppener Global Transitions’ global network and their professional, foresighted and empathic
coaching sessions.

Schuppener und seine Frau sind vertraut mit den Themen eines Umzugs
ins Ausland. „Wir sehen uns als Klärer”, betont Christine Schuppener.
„Wir zeigen Perspektiven auf, entwickeln zusammen mit unseren Kunden Ideen zur Eingewöhnung im neuen Land. Kurzum, wir sind kompetente Partner für das Übergangscoaching zwischen den Kulturen.“ Die
Kunden, die in mehr als 130 Ländern arbeiten, schätzen die globale
Vernetzung der Agentur und die professionelle, vorausschauende und
einfühlsame Art der Beratung.

“We have designed methods to reflect, for example, on the
challenges and chances of a stay abroad and the return to the
home country. A change of perspective often helps to better
appreciate this special time and to define practical steps.”

„Mit speziell von uns entwickelten Methoden reflektieren wir beispielsweise mit unseren Kunden die Herausforderungen und Chancen eines
Auslandsaufenthalts und der Rückkehr ins Heimatland. Eine andere
Sichtweise hilft, diese besondere Zeit besser schätzen zu lernen und
praktische Schritte zu definieren.“

In their book Back Home, Jochen and Christine Schuppener
have compiled the most important thoughts on the subject – a
good place to start for a positive transition!

In ihrem Buch Rückkehr aus dem Ausland haben Jochen und Christine
Schuppener die wichtigsten Gedanken zum Thema zusammengetragen ein guter Start für eine positiv wahrgenommene Transition!
www.schuppener-global-transitions.com
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