
VICCC – FACT SHEET 
 
VICCC schlägt für Sie Brücken und übernimmt die Verbindungsrolle mit & in den neuen osteuropäischen Märkten. Mit uns 
überwinden Sie jedoch nicht nur die Eintrittsbarrieren. Die unbekannten und oft auf dem Expansionsweg auftretenden 
„Stolpersteine“ machen wir gemeinsam zu „Bausteinen“ ihres internationalen Erfolges – Your Victory. 
 
Wer dahinter steht – die Gründerin, das internationale Team 
Dr. Viktoriya Zipper, Gründerin und Geschäftsführerin von Victory Cross Culture Consulting (VICCC) und zertifizierte 
interkulturelle Business-Trainerin, beschäftigt sich seit über 9 Jahren mit ausländischen Investitionen in Osteuropa, 
betriebswirtschaftlicher Beratung und Begleitung von expansionswilligen Unternehmen, veranstaltet Trainings der in den 
GUS-Ländern eingesetzten Führungskräfte und hält Vorträge an diversen Hochschulen. 
Das multikulturelle VICCC-Team besteht aus erfahrenen Internationalisierungsberatern (akkreditiert durch INCITE als 
zugelassene Exportberater) mit unterschiedlichen Branchenschwerpunkten und fundiertem Wirtschafts-Know-How, sowie 
aus zertifizierten Interkulturellen Business-Trainern (z.B. durch TMC Cultural Navigator). Sie alle sind mehrsprachig, haben 
in mehreren osteuropäischen Ländern gelebt, studiert, gearbeitet und bringen ein Potpourri an diversen Fachkenntnissen mit. 
 
70% höhere Erfolgsquote bei der Expansion durch interkulturelle Vorbereitung 
Es sind nicht ausreichende Kenntnisse über die Geschäftskultur des Expansionslandes, auf die man fast 70% der Misserfolge 
von Unternehmen zurückzuführen kann, so ergab eine neue statistische Auswertung. Mit unserer vielseitigen interkulturellen 
Vorbereitung unterstützen wir Sie bei ihrem Wunsch nach Osteuropa zu expandieren oder bestehende geschäftliche 
Beziehungen weiter auszubauen.  
Unsere offenen interkulturellen Seminare rund um Osteuropa & Termine sind optimal geeignet zur Weiterbildung der 
interkulturellen Kompetenz einzelner Personen und Mitarbeiter ihres Unternehmens. Als firmeninternes Angebot im In- und 
Ausland bieten wir Ihnen ab sofort auch einen interkulturellen Bildungs-Mix an. Auf Basis Ihres Bedarfs und Ihrer Wünsche 
erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Trainingskonzept, das auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten ist und 
Individualisierung und Teambildungseffekte im vertraulichen Rahmen mit sich bringt. 
 
Professionelle Beratung und gemeinsame Ermittlung einer individuellen Exportstrategie 
Wir analysieren betriebswirtschaftlich die Ist-Situation ihres Unternehmens, prüfen objektiv die Chancen für ein 
erfolgreiches Auslandsgeschäft, bereiten Sie intensiv auf die Internationalisierung vor, beraten und begleiten professionell bei 
ihrem Marktein- und auftritt, bilden und sensibilisieren gemeinsam die für das Auslandsgeschäft unentbehrliche 
interkulturelle Kompetenz. Anpassung Ihrer Werbeunterlagen für den neuen Markt, Umsetzung der Marketingstrategie vor 
Ort sowie gesonderte Zielgruppenansprache in Österreich (Ethno-Marketing) gehören ebenso zu unseren Dienstleistungen. 
Und, was uns besonders auszeichnet - wir betreuen Sie auch danach, in gewiss potentialreichen doch für Sie noch neuen 
Märkten. Denn wir sind der Ansicht: Anfangen ist leicht, Durchhalten eine Kunst. 
 
Persönliche Unterstützung auch vor Ort – bedarfsgerecht und barrierefrei 
Zu Beginn der Expansion ist es oftmals nicht leicht, sich an die ungewohnten wirtschaftlichen und soziokulturellen 
Bedingungen im neuen Land anzupassen und in weiterer Folge davon zu profitieren. Wir unterstützen Sie auch lokal in Ihrem 
Zielexportland und helfen Ihnen bei zahlreichen Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel Behördenwege, Personalsuche, 
Qualifizierungsmaßnahmen, Lobbying und Planerstellung der weiteren Expansion: begleitend, barrierefrei, bedarfsgerecht 
und betriebswirtschaftlich. 
 
Wozu VICCC sich berufen fühlt – Mission und Visionen 
Die positiven Aspekte der unaufhaltsamen Globalisierung unseren Kunden zu vermitteln und sie bei den 
Internationalisierungsbestrebungen mit unserem interkulturellem Wissen und überregionaler wirtschaftlichen Erfahrung zu 
unterstützen - das ist unsere Mission.  
Als unsere Vision sehen wir es, die stattfindenden vielfältigen Formen von Kulturaustausch -  seien es kulturen-, staaten- 
und regionenübergreifende Verflechtungen oder simple Begegnungen – mit unseren Tätigkeiten: betriebswirtschaftlicher 
Internationalisierungsberatung, interkulturellen Trainings und Umfeldbetreuung vor Ort zu fordern und zu fördern. 
 
Kontakt 
Dr. Viktoriya Zipper 
Ignaz-Köck Str. 10, DG, Top 4112, A-1210, Vienna 
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