
MULTICULTURAL & MULTIDIMENSIONAL: YOUR 
KEY COMPETENCES TO BE A 4.0 HR MANAGER

Stellen Sie sich vor, wie es ist, in der heutigen Welt der sozialen und kulturellen Vielfalt zu 
arbeiten. Es ist spannend, Teil eines internationalen Teams zu sein. Erfahren Sie, wie Sie 

multikulturelle Mitarbeiter und Teams führen und motivieren können. Das ist MMEHR! 
MMEHR ist für Sie!

Imagine working in today’s world of social and cultural diversity. Enjoy being part of an 
international team. Learn how to lead and motivate multicultural staff and teams.

This is MMEHR! MMEHR is for you!

MULTIKULTURELL & MULTIDIMENSIONAL: IHRE 
SCHLÜSSELKOMPETENZEN ALS 4.0 HR MANAGER

Das EU-finanzierte Projekt “MMEHR Multidimensional and Multicultural Expertise 
of Human Resources Professionals” bietet einen Online-Kurs für HR-Studenten und 

HR-Manager. Der Kurs ermöglicht es Ihnen, ein spezifisches Fachwissen von höchster 
Qualität zu den multikulturellen und mehrdimensionalen Aspekten der heutigen Zeit 

zu erwerben internationaler Arbeitsmarkt. Der Kurs wird das Bewußtsein unterstützen, 
Teil Europas und der Europäischen Union mit ihren vielen Möglichkeiten zu sein und ihnen 

Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen sie die multikulturelle und mehrdimensionale Welt 
um sie herum besser verstehen und interpretieren können.

The EU funded project MMEHR Multidimensional and Multicultural Expertise of Human Resources 
Professionals offers an online course for HR students and HR managers. The course will allow you to acquire 

a specific top-quality expertise on the multicultural and multimensional aspects of today’s international labour 
market.  

The course will also support the empowerment of the learners’ European citizenship, provinding them with tools to 
better understand and interpret the multicultural and multidimensional world around them.

Der Kurs wird online in den MMEHR-Projektländern Italien, Griechenland, Rumänien, 
Deutschland und der Türkei angeboten. Der Kurs ist kostenlos und in Englisch und allen 

Projektpartnersprachen verfügbar. Und natürlich erhalten Sie am Ende ein Zertifikat der 
Kurs! Voranmeldung und Information: www.hrmmexpertise.eu

The course is delivered online in the MMEHR project countries Italy, Greece, Romania, 
Germany and Turkey. The course is free of charge and is available in English and all project 
partner languages. And of course you will receive a certificate at the end of the course! 
Pre-registration and information: www.hrmmexpertise.eu
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Sie arbeiten in einem großen internationalen Unter-
nehmen? Oder möchten Sie an einem kleinen lokalen 
Unternehmen arbeiten? In ganz Europa sind unsere 
Arbeitsplätze mit multikulturellen Arbeitskräften 
und Spezialisten aus allen Teilen Europas und der 
Welt international geworden. Für HR-Profis macht 
es Spaß und ist eine Herausforderung, ein globales 
Personal zu führen. MMEHR vermittelt Ihnen die dafür 
notwendigen Kompetenzen!

You are working in a large-scale international company? 
Or maybe you wish to work on a small size local 
enterprise? Allover Europe, our workplaces have become 
international with a multicultural workforce and 
specialists from every corner of Europe and the world. 
For HR professionals it is both fun and challenging to 
manage a global staff. MMEHR will give you adequate 
competences!

Was werden Sie im MMEHR-Online-Kurs für HR-
Profis lernen? MMEHR wird alles für Ihren Erfolg 
geben! Der Kurs wird aus Modulen bestehen. 
Jedes Modul wird sich auf ein bestimmtes 
Fachgebiet konzentrieren und Ihnen ein grund-
legendes Verständnis von International vermitteln 
Arbeitsmigration und Mobilität bieten Ihnen 
innovative digitale Tools und Methoden zur 
Verwaltung Ihres multikulturellen Personals, 
trainieren Kommunikationsfähigkeiten, 
Bewertungsmethoden, Anerkennung von Fähig-
keiten und Tools für die Motivation. Eine vollständige 
Übersicht finden Sie auf der Projektwebsite.

Die Verbesserung der Kompetenzen von Personal-
fachleuten, die mit Personen mit multikulturellem 
Hintergrund arbeiten, trägt zu einer kohärenten 
Gesellschaft in Europa bei! Und du bist ein Teil 
davon!

What will you learn in the MMEHR online course for HR 
professionals? MMEHR will give your everything for your 
success! The course will consist of modules. Each module 
will focus on a specific field of expertise and will give 
you i.e. a basic understanding of international labour 
migration and mobility, offer you innovative digital tools 
and methods to manage your multicultural staff, will train 
communication skills, assessment methods, recogniation 
of skills and tools for motivation. For a full overview, 
please check the project website.  

The improvement of the competences of HR professionals 
working with individuals having a multicultural 
background contributes to a cohesive society in Europe! 
And you are part of it!


