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Liebe 
Leserinnen 
und Leser,  

 

Ihre Zufriedenheit liegt uns sehr am Herzen. 
Deshalb bieten wir Ihnen zu jeder Zeit die 

aktuellsten und effektivsten Trainingsmethoden 
an. Aus diesem Grund startet im Juni 2015 eine 

ganz neue Workshopreihe  
„Hauser.Kochen I Hain.Kultur“, bei der nicht 

nur kulturelle Hintergründe eine Rolle spielen. 
Zusammen mit unserem tiKochkultur-Autor 

Christoph Hauser sensibilisieren wir neben 
Ihrer interkulturellen Kompetenz auch Ihre 

Geschmacksnerven!

Mit der von ti communication initiierten 
Austauschplattform INTERCHANGE möchten wir 

die Gelegenheit nutzen, einen Ort zu schaffen, 
an dem wir zusammen mit Ihnen, gegenwärtige 
Bedürfnisse der internationalen Wirtschaftswelt 

aufgreifen und diskutieren. Zu diesem Anlass 
laden wir Sie am Freitag, den 02.Oktober 2015 in 

die UNESCO Welterbestadt Regensburg ein. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner
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Hauser.Kochen I Hain.Kultur
Interkultureller Genussworkshop

Getreu dem Motto „Wir servieren Ihnen die 
Welt“ startet im Juni 2015 unsere Veranstal-
tungsreihe Hauser. Kochen I Hain. Kultur. ti 
communication Geschäftsführer und Ge-
nussmensch Gerhard Hain möchte Ihnen 
zusammen mit dem Spitzenkoch aus unse-
rer Newsletterserie tiKochkultur Christoph 
Hauser die Verbindung von Küche und Kul-
tur nahe bringen.

Ein Zitat des Schriftstellers Oscar Wilde besagte einst „Kultur 
hängt von der Kochkunst ab“.  Hinter jedem fertigen Gericht 
stecken die Einflüsse und die Vielfältigkeit der jeweiligen Kultur. 
Welche Besonderheiten in den Küchen der Nationen zu finden 
sind, möchten wir Ihnen mit dem Genussworkshop in einmaliger 
und entspannter Atmosphäre vermitteln. Neben persönlichem 
Erfahrungsaustausch, kulturspezifischem und kulinarischem 
Expertenwissen gehen Sie auf eine exklusive Genussreise durch 
die Küchen der Welt.

Termine und Themen

Freitag, 26.06.2015 – Arabischer Raum
Freitag, 09.10.2015 – China
Freitag, 12.02.2016 – Alpenraum

Dauer und Location

14.00 bis ca. 22.00 Uhr 
Eventlocation H95  
Ostengasse 22, 93047 Regensburg

Was Sie erwartet

• Get-Together
 erstes Kennenlernen, Aperitif
 • Interaktive Einführung

 in Grundlagen interkultureller Kommunikation
 • Erst Hirn dann Herd

 Gemeinsame Vorbereitung des Abendessens und kultur- 
 spezifische Nahrungsmittelkunde
 • Umgang mit Lob und Kritik

 Hierarchievorstellungen, Geschlechterrollen und andere  
 kulturelle Besonderheiten
 • Nachmittagskaffee

 mit landestypischen Spezialitäten
 • Meetings, Verhandlungsführung und   

 Geschäftskon takte 
 Wie kommunizieren die anderen im Business?
 • Gemeinsam kochen  

 Diskutieren und Erfahrungen austauschen
 • Mit allen Sinnen genießen

 Abendessen unter Berücksichtigung spezieller Tischsitten  
 und mit Tipps zu Kleidung und Smalltalk

Lust auf Genuss?

Sie haben an den angebotenen Terminen schon etwas an-
deres vor, würden jedoch trotzdem gerne einen unserer  

Genussworskhops besuchen? 
Wir bieten Ihnen selbstverständlich auch individuelle und ex-

klusive Team- und Firmenevents an!

Besuchen Sie unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt 
unter kochkultur@ticommunication.eu.

https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings?training=kochkultur
mailto:kochkultur%40ticommunication.eu?subject=
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INTERCHANGE - Der Treffpunkt
Das Austauschforum am am 02.10.2015 in der Welterbestadt Regensburg

Seit 15 Jahren arbeiten wir nach dem Motto 
„Wherever you are, we’re already there“. Jetzt 
ist es für Sie an der Zeit, zu uns zu kommen. Wir 
laden Sie herzlich ein, Teil der ersten ti commu-
nication INTERCHANGE zu werden –  mitten im 
Herzen unserer Heimat, der Welterbestadt Re-
gensburg.

Getreu unserer Arbeits- und Denkweise, geht es dabei nicht um einen kon-
ventionellen Kongress. Vielmehr soll die Idee des „interactive exchange“, 
eines konstruktiven Erfahrungsaustauschs, im Mittelpunkt stehen. Wir 
stellen den Rahmen mit ExpertInnen und Themen, die für Ihr Unterneh-
men relevant sind. Sie füllen und beleben ihn mit Ihrem hohen fachlichen 
Know-How, persönlichen Erfahrungen sowie individuellen Gedanken und 
Ansichten.

„Global Competence“ 

Unter diesem Motto werden internationale Themen der Wirtschaft aus 
den Bereichen .HR, .COUNTRY und .STRATEGY beleuchtet und disku-
tiert. Die Veranstaltung richtet sich dabei sowohl an bereits international 
aufgestellte Großunternehmen, als auch an den regional ansässigen Mit-
telstand. Denn auch hier sind Kontakte mit ausländischen Kunden, Ge-
schäfts- oder Vertriebspartnern bereits an der Tagesordnung. Unter ande-
rem warten folgende Top-Themen auf Sie:

• Integrationsmanagement auf interkultureller Ebene
• Entsendungsmanagement
• Entwicklung einer globalen Führungskompetenz
• Megatrends aus dem Bereich Strategy 
• Internationalionalisierungsstrategien

In den kommenden Ausgaben unseres Newsletters erhalten Sie bereits 
einen Vorgeschmack auf zu erwartende Themen unserers Forums,  

zu denen sich unsere INTERCHANGE ExpertInnen mit Ihnen austau-
schen möchten. 

Die INTERCHANGE lebt von persönlichem Austausch auf hohem fach-
lichem Niveau!

Wir teilen mit Ihnen das fundierte Fachwissen unserer kompetenten Trai-
nerInnen und BeraterInnen mit zusammen über 1.000 Jahren Berufs- und 
Auslandserfahrung! Nutzen Sie die Chance, Best Practices aus der interna-
tionalen Wirtschaftswelt kennen zu lernen und schaffen Sie so Vorteile für 
Ihr eigenes Unternehmen!  Die INTERCHANGE bietet Ihnen Raum, Kon-
takte aufzufrischen oder neue zu knüpfen!

Von unserem 15-jährigen Jubiläum sollen auch Sie profitieren - Wir 
unterstützen damit Ärzte ohne Grenzen! 

Bei unserer Benefizveranstaltung für Ärzte ohne Grenzen am Abend, ha-
ben Sie die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre das Networking fort-
zusetzen. Zwischen Köstlichkeiten unseres Küchenprofis und tiKochkul-
tur–Autors Christoph Hauser, seinem Team, sowie tanzbaren Klängen 
aus Jazz & Funk dürfen Sie sich amüsieren und genießen. 

Besuchen Sie uns anlässlich der INTERCHANGE in unserer Heimat-
stadt, dem UNESCO Welterbe Regensburg

Mitten in der filmreifen Silhouette zwischen der steinernen Brücke über die Do-
nau und dem prachtvollen Regensburger Dom, liegt der historische Salzstadel, 
Schauplatz und Treffpunkt unserer 2015 erstmals stattfindenden Austausch-
plattform INTERCHANGE. Nehmen Sie unsere Einladung zum Anlass, ein Wo-
chenende in einer der schönsten Städte Europas zu verbringen.

Neugierde geweckt?

Kontaktieren Sie uns unter interchange@ticommunication.eu. 
Oder informieren Sie sich über Neuigkeiten auf unserer Website  
www.ticommunication.eu/interchange !

mailto:interchange%40ticommunication.eu?subject=
https://www.ticommunication.eu/de/interchange
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Deutsche Produkte sind in der Welt un-
ter dem Qualitätslabel „Made in Germa-
ny“ bekannt und viele deutsche Marken 
generieren den Großteil ihres Umsatzes 
fern des Heimatlandes. Der Anspruch, 
international aufgestellt und ein Global 
Player in ihrem jeweiligen Marktsegment 
zu sein, gehört zum Selbstverständnis 
vieler mittlerer und großer Firmen. Doch 
wie weit ist es wirklich her mit einem „in-
ternationalen Denken“ in den Manage-
ment- und Führungsebenen deutscher 
Unternehmen? 

Gerade wenn es um internationale Zusammenarbeit geht, vari-
ieren die Modelle, nach denen sich Firmen mit ihren jeweiligen 
Partnern, Tochterunternehmen oder Niederlassungen ausrich-
ten. Im Folgenden werden vier Internationalisierungsstrategien 
vorgestellt, die dabei helfen, die verschiedenen Haltungen und 
Verhaltensweisen in den Interaktionen darzustellen. 

In der Abbildung stellt der linke Kreis die Firmenkultur des Hei-
matlandes dar (das zur besseren Erläuterung hier das deutsche 
Stammhaus sein soll), dessen Organisationskultur grau hinter-
legt ist;  der rechte Kreis repräsentiert den internationalen Partner, 
dessen natürliche lokale Gegebenheiten in weiß hinterlegt sind.  

Polyzentrische Strategie: Das deutsche (Stamm-)Haus und 
die ausländischen Tochterunternehmen arbeiten gut und mit 

wenig Überschneidung fast unabhängig nebeneinander her.
Diese Strategie wird häufig bei funktionaler Internationalisie-
rung angewendet: es herrscht ein hoher Grad an Unabhängig-
keit vom deutschen Stammhaus; die Unternehmensführung 
des Partners passt sich den lokalen Gegebenheiten an; die aus-
ländische Firmenkultur bleibt erhalten; es findet kein Austausch 
an MitarbeiterInnen und an Know-how statt.

Ethnozentrische Strategie: Das Umfeld in den ausländischen 
Niederlassungen ist eindeutig deutsch geprägt. Es wird nach 
Vorgaben aus dem (Stamm-)Haus gearbeitet.
In der Vergangenheit ist sie typischerweise bei institutionellen 
Internationalisierungen zu finden, aber auch heute noch weit 
verbreitete Firmenphilosophie: zentrale Entscheidungen wer-
den im Heimatland getroffen; die Firmenkultur und Unterneh-
mensführung des ausländischen Partners sind stark deutsch 
geprägt; ein deutscher Expatriate steht im Ausland in leitender 
Funktion; das ausländische Know-how oder MitarbeiterInnen 
werden kaum in das deutsche Denken integriert.

Synergetische Strategie: Die ausländischen Einflüsse wer-
den zunehmend auch in Deutschland eingebunden und  

Internationalisierungsstrategien 
Wie global ist Ihr Unternehmen wirklich?

Unser Thema auf            
der 
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internationale Managementteams werden aufgebaut.
Diese Strategie wird vor dem Hintergrund zunehmender Glo-
balisierung von deutschen Konzernen verstärkt angestrebt: die 
grundsätzliche Ausrichtung des ausländischen Partners nach 
Leitlinien der heimischen Firmenkultur bei gleichzeitig gewähr-
leistetem Grad an Unabhängigkeit; das Treffen von Entschei-
dungen in gegenseitiger Abstimmung mit Rücksicht auf lokale 
Gegebenheiten; die Übernahme einheimischer Mitarbeiter in 
leitende Entscheiderfunktionen sowie die Besetzung einzelner 
Positionen im Führungs- und Fachbereich von deutschen Expa-
triates; die Betrachtung ausländischer Einflüsse im Heimatland 
als positiv und gewinnbringend; die Förderung des Austauschs 
von MitarbeiterInnen und der Aufbau von internationalen Ma-
nagementteams.

Geozentrische Strategie: Im internationalen Umfeld bildet 
sich eine komplett neue Firmenkultur, die universell auf der 
Welt Anwendung findet.
Das Stammhaus und die ausländische Gesellschaft werden 
als integrative Teile eines weltweiten Unternehmensnetzes be-
trachtet; lokale Gegebenheiten werden als gegeben akzeptiert; 
Produkte und Prozesse werden international anwendbar ge-
staltet; Fach- und Führungskräfte definieren sich zunehmend 
nicht mehr über Nationalkulturen, sondern über Funktionalität 
im internationalen Umfeld; durch die optimale Allokation von 
Ressourcen wird die globale Effizienz des Unternehmens maxi-
miert

Oft folgen die Internationalisierungsstrategien einem zeitlichen 
Abfolgeprozess. Die polyzentrische Strategie ist typisches Merk-
mal für erste Internationalisierungsversuche, z. B. über lokale 
Vertriebspartner und Netze. Diese ist meist gefolgt von der eth-
nozentrischen Strategie, in der lokale Niederlassungen (z. B. 
Produktionsstätten) aufgebaut werden, die von Deutschland 
aus kontrolliert und geführt werden. Einen Schritt weiter geht 
die synergetische Strategie, welche auf die Notwendigkeit zu-
nehmender Internationalisierung mit Einbeziehung globaler 
Marktvertreter auch in der Zentrale reagiert. 
Die geozentrische Strategie wiederum kreiert einen globalen 
Managementstil, der unabhängig von den jeweiligen Verhält-
nissen vor Ort weltweit implementiert wird. 

Und wie sieht nun die Realität bei deutschen Konzernen 
und Mittelständlern aus? 

Nach Erfahrung unseres Trainers Andreas Hauser bedienen sich 
gerade die großen deutschen Unternehmen der zweiten Strate-
gie: Sie setzen auf die in Deutschland erprobte (Organisations-)

Andreas Hauser,
Senior Expert für Internationales Management

Kultur als Erfolgsrezept für die Führung und das Management 
ausländischer Vertretungen oder Tochterunternehmen. Dabei 
wird vor dem Zeichen zunehmender Globalisierung außer Acht 
gelassen, dass ein einheimisches Gesicht oft zu höherer Akzep-
tanz in den Märkten führt und das flexible Eingehen auf lokale 
Kundenanforderungen den Ausschlag für wirtschaftlichen Er-
folg geben kann.
In Deutschland setzt sich nur langsam ein nachhaltiges inter-
nationales Bewusstsein in Führungsfragen durch. Obwohl mitt-
lerweile der Anteil ausländischer Vorstände in den deutschen 
Dax-Unternehmen auf über ein Viertel gestiegen ist, kommen 
diese oft aus Europa, in einigen Fällen aus den USA; nur selten 
sind Vertreter der asiatischen Zukunftsmärkte zu finden. Doch 
auch die heimischen Unternehmen beginnen zu verstehen, 
dass bei steigender internationaler Konkurrenz das Wissen über 
das Verständnis für die Märkte, ein Garant für wirtschaftlichen 
Erfolg ist. Daher werden die Erfahrung und die Expertise auslän-
discher Fach- und Führungskräfte zunehmend auch im Inland 
strategisch eingesetzt, was sich den erhöhten Zahlen von Impa-
triates oder Inbounds nach Deutschland niederschlägt. 

Unsere Empfehlung an Sie

Machen Sie sich bewusst, welche Internationalisierungsstra-
tegie Sie und Ihr Unternehmen verfolgen wollen und können; 
nutzen Sie aktiv das Wissen und die Erfahrung internationaler 
KollegInnen, sowohl in den ausländischen als auch in den Hei-
matmärkten; und bereiten Sie sich und andere adäquat auf die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit vor!

Informationen zur INTERCHANGE am 02. Oktober in der UNESCO Welterbestadt Regensburg erhalten Sie auf unserer  
Website! Gerne stehen wir Ihnen auch für Fragen zur Anmeldung und einzelnen Themenbereichen jederzeit, via E-Mail an  
interchange@ticommunication.eu, zur Verfügung!

Wir freuen uns Sie im Oktober Willkommen zu heißen!

Diskutieren Sie zu diesem Thema mit 
Andreas Hauser auf der INTERCHANGE`15 
oder vorab in unserem BLOG!

https://www.ticommunication.eu/de/interchange
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/internationalisierungsstrategien-wie-global-ist-ihr-unternehmen-wirklich
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Remote Leadership
Führung auf Distanz – Der virtuelle Arbeitsplatz

Noch vor Kurzem war es üblich, täglich sei-
nen festen Arbeitsplatz in gewohnter Um-
gebung zwischen Kollegen und Vorgesetz-
ten aufzusuchen. Durch die Globalisierung 
und die damit verbundenen internatio-
nalen Projekte ist nicht mehr der Face-to- 
Face-Kontakt zu seinen Kollegen das Wich-
tigste: Vielmehr zählt die Nähe zum Kun-
den! Für eine optimale interne Kommu-
nikation trotz räumlicher Distanz sorgen 
moderne Technologien. Diese innovativen 
Lösungen der virtuellen Welt stellen Mana-
gerInnen vor die Herausforderung, ihren 
Führungsstil an die neuen Bedingungen 
anzupassen.

Wir unterstützen Sie dabei

Erfolgreiche Führung über verschiedene Standorte, Zeitzonen und 
kulturelle Prägungen hinweg, erfordert eine veränderte Führungs-
haltung und spezielles Wissen über virtuelle Führung. In unserem 
Workshop „Remote Leadership“ reflektieren Sie die besonderen 
Herausforderungen an Ihre Führungsrolle und lernen die Erfolgs-
faktoren für wirksames Führen im virtuellen Raum kennen. Sie er-
weitern Ihr Wissen über mögliche Resultate aus der Arbeit in der 
digitalen Welt und diskutieren den Einsatz der jeweils richtigen Me-
dien in speziellen Situationen. Sie lernen, kulturell bedingte, per-
sönliche und strukturell bedingte Konflikte zu unterscheiden, die

Konfliktursachen im Vorfeld zu erkennen und entwickeln lösungso-
rientierte Ansätze.

Beispiel aus der Praxis  
(vgl. Herrmann, Hüneke & Rohrberg, 2006, S. 122) 

Karin S. ist Teil eines internationalen Projektteams, das aufgrund der 
räumlichen Entfernung hauptsächlich virtuell kommuniziert. Frau S. 
bereitet diese herausfordernde Tätigkeit viel Spaß, doch sie merkt, 
dass ihre TeamkollegInnen an ihrem Arbeitsplatz nicht viel Verständ-
nis für ihre „virtuelle“ Arbeit entgegen bringen. Sie versuchte mehr-
mals ihren KollegInnen zu erklären, um was es bei diesem Projekt 
geht und welche Herausforderungen so eine Zusammenarbeit auf 
Distanz mit sich bringt. Mit der Zeit fühlt sie sich immer mehr von 
ihren KollegInnen ausgegrenzt, die ihre Situation scheinbar nicht 
nachvollziehen können. Ihre KollegInnen sehen die flexiblen Ar-
beitszeiten von Karin S. als Sonderregelung, die Ihnen selbst nicht 
genehmigt ist. Dass Frau S. jedoch ihre Arbeitszeiten, aufgrund der 
Zeitverschiebung, an die ihrer ausländischen KollegInnen anpassen 
muss, bekommen ihre inländischen ArbeitskollegInnen nicht mit. 
Frau S. war der Meinung, dass eine E-Mail über ihre geänderten Ar-
beitszeiten, an die Führungskraft ihrer Abteilung, ausreiche. Leider 
hat sie die Situation falsch eingeschätzt und so nahmen die Dinge 
ihren Lauf. Die Abteilungsleitung bekam die Gespräche unter den 
KollegInnen mit, verschwieg jedoch Frau S. zunächst die Thematik, 
da die Leitung selbst für das Auslandsprojekt und die neuen Arbeits-
bedingungen von Karin S. verantwortlich war. 

Wo liegen Rolle und Verantwortung der Teamleitung und wie hätte 
diese im Vorfeld dazu beitragen können, die Situation von Frau S. erst 
gar nicht entstehen zu lassen?

Erfahren Sie mehr in unseren Workshops zum Thema „Remote Leadership“ 
und finden Sie mit unserer Unterstützung, Lösungen für Ihre Probleme am vir-
tuellen Arbeitsplatz. Gerne beraten wir Sie auch zu einem anderen Thema aus 
dem Bereich Consulting. Kontaktieren Sie uns dazu jederzeit persönlich.

https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings?training=remote-leadership-2015-02
mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=
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Der ti communication Trainertreff 2015
Von aktuellen Innovationen und anstehenden Sensationen! 

Vom 28.02.2015 bis 01.03.2015 veranstaltete ti 
communication sein jährliches Trainertreffen 
in Regensburg. Unter dem Motto 
„Interkulturelle Führungskräfteentwicklung“ 
trugen auch dieses Jahr wieder zahlreiche 
interessante Vorträge von unseren 
TrainerInnen und Coaches zu einer 
gelungenen Veranstaltung bei. Neben der 
inhaltlichen Weiterbildung dient das jährliche 
Treffen vor allem dem Austausch zwischen 
den TrainerInnen und ti communication.

Neues aus der ti communication Welt 

Zum Start unseres Trainertreffs gab Geschäftsführer Gerhard 
Hain einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2014 und stellte 
unseren TrainerInnen die entwickelte Workshop Reihe namens  
„Hauser.Kochen | Hain.Kultur“ vor, die wir ab Sommer 2015 
in unser Programm aufnehmen. Eine weitere Überraschung 
gab es für die TrainerInnen mit der Vorstellung des geplanten 
interkulturellen Tagesevents INTERCHANGE, das, von ti 
communication initiiert, am 02. Oktober 2015 im UNESCO 
Weltkulturerbe Regensburg stattfinden wird.

Vom „Intercultural Readiness Check” bis zur dynamischen 
„Enterprise Game Plattform” 

Den fachspezifischen Teil der Veranstaltung eröffnete 
Andreas Hauser mit einem Beitrag zu vier möglichen 
Internationalisierungsstrategien von Unternehmen und deren  

Einfluss auf die jeweiligen Führungsmodelle.  Die libanesische 
Senior Trainerin Dr. Zeina Matar eröffnete mit einem kurzen 
und lebhaften Rollenspiel, das kulturell unterschiedlich 
geprägte Diskussionskulturen thematisierte, den Sonntag. 

Anschließend präsentierte uns Dr. Ursula Brinkmann den 
„Intercultural Readiness Check“. Durch selbigen konnten 
aktuelle Forschungsergebnisse zur Rolle der Auslandserfahrung 
für die Entwicklung interkultureller Kompetenz gewonnen 
werden. Diese räumen mit dem bekannten Mythos auf, dass 
interkulturelle Kompetenz automatisch durch Auslandser-
fahrung gewonnen wird. Vielmehr sind „weiche Faktoren“ wie 
z.B. Freundschaften zu Personen, die einer anderen Kultur 
angehören, bessere Indikatoren, um die Leistungs- und An-
passungsfähigkeit der MitarbeiterInnen in einem anderen 
Kulturkreis zu prognostizieren. 

Ein sehr innovatives und bisher noch nicht in Deutschland 
etabliertes Tool namens „Enterprise Game Plattform“ stellte 
die gebürtige Ungarin Gyöngyi Varga vor. Durch „Gamification“, 
kurz: spielerisches Lernen, kann u.a. ein Vertrauensaufbau der 
MitarbeiterInnen untereinander angeregt und gestärkt werden. 
Die dadurch ansteigende Motivation und >> weiterlesen

https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/der-trainertreff-2015-von-aktuellen-innovationen-und-anstehenden-sensationen


9www.ticommunication.eu

Welcome on Board!
Ihre neuen Ansprechpartnerinnen bei ti communication

Franziska Heeg
Account Manager

Seit April 2015 ist Franziska Heeg in unserem Team in 
Regensburg als Account Managerin tätig.

Geboren und aufgewachsen ist sie in Würzburg. Nach dem Abitur 
verließ sie das Frankenland und lebte für 10 Monate als Aupair 
in Mexiko Stadt, wo sie Spanisch lernte und die mexikanische 
Kultur erlebte. 

Um ihre Sprachkenntnisse auch auf akademischem Niveau 
auszubauen, entschied sie sich für den Doppelbachelor 
Deutsch-Spanische Studien an der Universität Regensburg 
und der Universidad Complutense in Madrid. Während des 
Auslandsaufenthaltes lernte sie nicht nur eine spanische 
Universität, sondern im Rahmen zweier Praktika auch die 
spanische Arbeitswelt kennen. 

Neben den praktischen interkulturellen Erfahrungen konnte 
sie an der FH Regensburg die Zusatzausbildung Interkulturelle 
Handlungskompetenz besuchen. Mit einem Praktikum bei ti 
communication schloss sie ihr Bachelorstudium ab, bevor es 
sie für den Master der Kulturwirtschaft nach Passau zog.
Bei einem sechsmonatigen Praktikum in der Internationalen 
Personalentwicklung der Fraport AG organisierte sie 
Managementtrainings für die Auslandsbeteiligungen des 
Flughafens, wo sie auf Teilnehmer aus verschiedenen Ländern 
traf. Dabei konnte sie besonders viele Einblicke in den arabischen 
Kulturraum gewinnen. 

Bei ti communication wird sie vor allem für die inhaltliche 
Betreuung von Aufträgen und Anfragen unserer Kunden zuständig 
sein.

Katharina Schläger   
Assistant Marketing, Sales & Finance

Seit März 2015 ergänzt Katharina Schläger unser Team in 
Regensburg im Bereich Marketing, Sales & Finance.

Die  gebürtige Oberpfälzerin absolvierte nach ihrer mittleren Reife 
eine Lehre zur Industriekauffrau, wo sie in allen kaufmännisch 
administrativen Abteilungen ausgebildet wurde und erste 
berufliche Erfahrungen sammelte.  

Um sich im Bereich Betriebswirtschaft weiter zu bilden, 
studierte sie bis Februar 2015 an der Hochschule München 
Tourismusmanagement. Hier konnte sie ihr Know-How auf 
dem Gebiet der Wirtschaftswissenschaften erweitern. Bei einem 
Auslandssemester an der Faculty of Economics in Ljubljana / 
Slowenien vertiefte sie ihre interkulturelle Kompetenz und baute 
ihr Wissen im Studiengang International Management aus. 

Bereits während ihrer Hochschulausbildung arbeitete 
sie als Praktikantin und Freelancer im Marketing und 
Eventmanagement. Hier war sie hauptsächlich für die 
Konzipierung von Marketingstrategien und Großveranstaltungen 
zuständig.

Als Assistant Marketing, Sales & Finance wird Katharina 
Schläger ab sofort die Kommunikation über die Online-
Kanäle von ti communication betreuen sowie das Team mit 
ihren betriebswwirtschaftlichen Kenntnissen aus Vertrieb und 
Finanzwesen unterstützen.

franziska.heeg@ticommunication.eu
katharina.schlaeger@ticommunication.eu

Kontakt
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Wer auf dem internationalen Parkett zu 
Hause ist, benötigt neben interkulturel-
len Trainings und Coachings oft auch 
die Dienste eines Removal Services.  
Der ti communication Kooperationspart-
ner FROESCH ermöglicht Expats dank sei-
ner angebotenen Komplettlösungen für in-
ternationale Umzüge einen guten Start in Ihr 
neues Leben im Ausland.
Die FROESCH GERMANY GmbH ist spezialisiert auf weltweite 
door-to-door Umzüge sowie die Lagerung von Umzugsgut. Da-
bei ist das Unternehmen Teil der AGS-Gruppe, einem der größ-
ten Umzugsunternehmen weltweit. Während FROESCH den 
deutschen Markt von den beiden Niederlassungen in Berlin und 
Koblenz aus betreut, arbeitet das Unternehmen bei internatio-
nalen Projekten und Umzügen mit den 128 AGS Standorten in 
80 Ländern weltweit zusammen.

Entsenden Sie als Unternehmen Mitarbeiter ins Ausland? 
Treten Sie eine neue Stelle in Übersee an?

Wenn es darum geht einen Umzug von A nach B zu organisieren, 
haben Singles, Paare und Familien mit Kindern grundverschie-
dene Bedürfnisse. Im Falle einer Entsendung bietet FROESCH 
seinen KundInnen daher maßgeschneiderte Serviceleistun-
gen, von der Demontage der Möbel über die Zollabfertigung 
bis hin zur Entsorgung des Verpackungsmaterials, auf 5 Konti-
nenten an. Darüber hinaus leistet FROESCH Unterstützung im 
Bereich Relocation-Service, um seinen KundInnen den Vorteil 
einer Vor-Ort-Betreuung zu gewährleisten. Feste Ansprechpart-

ner und Experten im Ausgangs- und Zielland sind Grundpfeiler 
der angebotenen Dienstleistungen. Zusammen mit FROESCH 
haben Unternehmen ebenso die Möglichkeit ihre Personalab-
teilung bei der Definition und Optimierung der Mobility Policy 
zu entlasten. 
Diese angebotenen Leistungen von FROESCH Germany erleich-
tern Ihren MitarbeiterInnen nicht nur den Umzug in ein fremdes 
Land, sondern schützen ebenso vor Mehrkosten bei nicht vor-
hersehbarem Mehraufwand.

Tipps für den reibungslosen Umzug ins Ausland

Trotz der weitreichenden Entlastungen bei Umzügen durch 
FROESCH ist ein Ortswechsel einer der größten Stressfaktoren 
für den Menschen. Auswandern ist ein aufregendes Unterfan-
gen und mit vielen Herausforderungen verbunden. Vor allem 
der Umzug mit Familie und einem kompletten Hausstand wird 
nicht selten zum Stressfaktor und zur Belastungsprobe.
Dennoch kehren jedes Jahr Tausende Deutsche ihrer Heimat 
den Rücken. Ob aus beruflichen Gründen, aus Sehnsucht nach 
dem Leben in einer fremden Kultur oder um den wohlverdien-
ten Ruhestand in wärmeren Gefilden zu genießen – allein im 
Jahr 2013 zählte Deutschland knapp 800.000 Auswanderer. 

Wie ein reibungsloser Umzug gelingen kann, erfahren Sie von 
Daniela Mentenich, Mitarbeiterin von FROESCH, auf unserem 
interkulturellen Blog. >> BLOG.ticommunication.eu

Alles für einen perfekten Start   
International Removals

https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/sorgenfrei-auswandern-tipps-fuer-den-reibungslosen-umzug-ins-ausland
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Verantwortung übernehmen
tiKochkultur mit Christoph Hauser

Was bedeutet es Verantwortung zu 
übernehmen? Ein verantwortungsvol-
ler Mensch trifft Entscheidungen und ist 
bereit, die Konsequenzen für sein Han-
deln zu übernehmen, sei es in positiver 
oder negativer Hinsicht. Im beruflichen 
Leben wird man tagtäglich damit kon-
frontiert. Insbesondere in der interkultu-
rellen Zusammenarbeit mit fremden Län-
dern nimmt das Wort „Verantwortung“ 
nicht immer denselben Stellenwert ein.  
So ist es oft leichter, die „Schuld“ für sein Tun, Anderen zu über-
lassen. Auch in der Kochkultur setzt man häufig auf Sicherhei-
ten, anstatt Risiken einzugehen und Verantwortung zu über-
nehmen. tiKochkultur-Autor Christoph Hauser, hat sich im 
Folgenden näher mit diesem Thema auseinander gesetzt:   
Gestern habe ich meine Fotos aus den letzten Jahren sortiert 
und festgestellt, dass die Möglichkeiten der Gesichtserken-
nung beeindruckend sind. Ich bin echt technikbegeistert, aber 
zu sehen, wie Orte, Zeiten, Menschen und Situationen von der 
Technik nachvollzogen werden können, ist auch beängstigend. 
Diese technischen Entwicklungen machen auch nicht vor der 
Küche halt.Es ist Sinn und Zweck eines solchen Hilfsmittels, die 
händische, analoge Arbeit zu erleichtern. Wenn die Maschinen 
dann intelligent werden, was macht das mit uns? Die Frage stel-
le ich mir auch immer wieder, wenn ich nach meiner Meinung 
zu der berühmten Küchenmaschine eines bekannten Haus-
haltsgeräteherstellers gefragt werde. Das neueste Modell dieser 
Küchenmaschine hat eine „Guided Cooking Funktion“. Es gibt 

ti
Koch-
kultur

SALAT . STRUDELNEST . PAPRIKAMARMELADE . ZIEGE

Zutaten:
Strudelteig, Yufkateig, 10 Blätter
Radicchio, Rucola, Feldsalat, 400g
Distelöl
Weißweinessig
Körniger scharfer Senf
Ziegenkäsecamembert, 10
Brauner Zucker

Paprikamarmelade:
Paprika, 3 bunt
Rosèwein, 0,5 Liter
Gelierzucker, 3:1, 100g
Chilischote, 1 Messerspitze
Zitronenschale- und Saft

Küchenutensilien:
Bunsenbrenner
Gläser mit Papier
Zauberstab
Rührgefäß
Pfanne
Brett
Messer

Zubereitung:
Ofenfeste Schraubgläser mit Backpapier eng umhüllen und umgedreht auf ein Blech stel-
len. Die Filoteigblätter doppelt falten, so dass vier Schichten entstehen. Über die Gläser 
legen – genügend Abstand zwischen den Gläsern lassen. Im Ofen (Umluft + Grill bei 180°C) 
ca. 4 Minuten backen, von den Gläsern abziehen und erkalten lassen – VORSICHT – die 
Gläser sind sehr heiß!
Salat putzen und klein zupfen. Waschen, trocken schleudern und in die Strudelnester ge-
ben. Ziegenkäsetaler längs halbieren. Auf einer feuerfesten Unterlage mit braunem Zucker 
bestreuen und mit dem Bunsenbrenner karamellisieren.
Für die Paprikamarmelade Rosèwein auf 1/3 einkochen. Sehr fein gewürfelte Paprikas-
tückchen, die Zitronenschale und den Saft sowie Chili zufügen und nochmal 5 Min. kö-
cheln lassen. In Gläser füllen und als Chutney reichen.

programmierte Chips mit gespeicherten Rezepten, die in Wort 
und Bild jeden einzelnen Handgriff des Bedieners erläutern und 
mit der eingebauten Waage überprüfen. Jede und jeder kann 
also jetzt mit Gelinggarantie „kochen“. Toll oder? 

Zwei Dinge machen mich stutzig. 

Zum einen: Woher kommt der Wunsch nach  >> weiterlesen

https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/verantwortung-uebernehmen-ti-kochkultur-mit-christoph-hauser


Unser Service für Sie
Interessante Materialien, Links und Angebote für Sie im Überblick

Blog

Auf unserem Blog teilen unsere Ex-
pertInnen regelmäßig ihre Ansich-
ten zu aktuellen Themen im Bereich 
Interkulturalität, Weiterbildung, 
Personal- oder Organisationsent-
wicklung. Wir schätzen - nicht nur 
kulturelle - Diversität und möchten allen Interessierten eine Plattform bie-
ten, sich über interkulturelle Themen zu informieren und auszutauschen. In 
den Kategorien tiSportlight und tiKochkultur kommen auch Sport- und 
Kochfreunde explizit auf Ihren Kosten. Diskutieren Sie mit, damit aus Ansich-
ten Einsichten werden.

Unter diesem Link gelangen Sie auf unseren interkulturellen Blog!

FOCUS Online

Das Nachrichtenportal FOCUS On-
line steht für schnelle News und 
nachhaltigen Service. 
Dabei entstehen die Artikel nicht 
nur in einem Team aus Redak-
teurInnen. Auch die FOCUS-On-
line-ExpertInnen, eine Gruppe von 
AutorInnen aus verschiedenen Fachbereichen, steuern regelmäßig Inhalte 
bei.ti communication Geschäftsführer Gerhard Hain veröffentlicht seit Juli 
2014 regelmäßig auf FOCUS-Online Artikel rund um den internationalen Ge-
schäftserfolg.

Unter diesem Link finden Sie die bisher veröffentlichten Beiträge.

Publikationen

Unsere Senior Experts geben ihr 
umfangreiches Wissen nicht nur 
im Trainings-, Coaching- oder 
Beratungsprozess weiter, sondern 
auch in Form von Büchern, 
Zeitschriftenartikeln, Beiträgen in 
Herausgeberwerken oder virtuellen 
Fachforen.

Als AutorInnen bewegen sie sich dabei im Spannungsfeld zwischen 
Wissenschaft und Praxis, ihre Veröffentlichungen reichen von 
wissenschaftlichen Abhandlungen über empirische Studien, praxisrelevante 
Meinungs-Essays bis hin zu direkt anwendbaren Trainingsprogrammen.

Unter diesem Link finden Sie die themenrelevanten Veröffentlichun-
gen unserer ExpertInnen auf einen Blick.

Downloads

• Newsletter der letzten Jahre mit 
der aktuellen Ausgabe

• Informationen über unser Un-
ternehmen: Unser

 Profil, unsere ExpertInnen, unse-
re Angebote in kompakten, an-
sprechenden Formaten

• Informationen zu unseren 
Dienstleistungen und Angeboten: 

 Interkulturelle Trainings, maßgeschneidert für Länder und 
 MitarbeiterInnen, firmenintern und offen, Consulting...
• Fachartikel, Presseberichte, Projektdokumentationen, Vor-
 tragstexte

Unter diesem Link finden Sie verschiedenste Materialien zum freien 
Download.

Offene Trainings

Neben Inhouse Maßnahmen bieten 
wir eine große Auswahl an offenen 
interkulturellen Trainings für indivi-
duelle Teilnehmende an. Auch da-
bei bleiben wir unserer Philosophie 
treu, unsere Trainings maximal auf 
die Bedürfnisse der Teilnehmenden 
abzustimmen - und dies selbstverständlich auch und umso mehr bereits für 
einen einzigen Teilnehmer.

Unter diesem Link werfen Sie einen Blick in unseren vielseitigen Ver-
anstaltungskatalog!

Unsere Partner

Wenn man international tätig ist, 
braucht man neben interkulturel-
len Trainings meist auch weitere 
Dienstleistungen wie z. B. Überset-
zungen, Sprachtrainings oder Re-
location Services. Wir vermitteln 
Sie gerne an entsprechende Unter-
nehmen, die seit Jahren erfolgreich tätig und entsprechend unserer Quali-
tätskriterien für ti communication ideale Partner sind.

Unter diesem Link erhalten Sie einen Überblick über die Partner von 
ti communication!

Aktuelles & Projekte

Auf der Homepage von ti communi-
cation erfahren Sie alles über aktu-
elle Entwicklungen in unserem Un-
ternehmen. Außerdem informieren 
wir Sie über anstehende interkul-
turelle Events sowie über laufende 
und abgeschlossene Projekte zu in-
terkulturellen Trainings, Coachings, Consulting- und Beratungsmaßnahmen.

Folgen Sie diesem Link informieren Sie sich!

Social Media

Sie interessieren sich für interkultu-
rellen Themen und möchten stets 
up-to-date bleiben, welche neuen 
Entwicklungen und Angebote es 
im Bereich der internationalen Zu-
sammenarbeit gibt? In diesem Fall 
empfehlen wir Ihnen die Social Me-
dia Kanäle von ti communication! Wählen Sie Ihren bevorzugten Kanal!

https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/categories/listings/ti-sportlight-sportliche-highlights-aus-aller-welt
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/categories/listings/ti-kochkultur
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog
http://www.focus.de/finanzen/experten/gerhard_hain/
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/publikationen
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/publikationen
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/downloads
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/downloads
https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings
https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings
https://www.ticommunication.eu/de/ueber-uns/partner
https://www.ticommunication.eu/de/ueber-uns/partner
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles
http://XING.ticommunication.eu
FACEBOOK.ticommunication.eu
http://TWITTER.ticommunication.eu
http://GOOGLE.ticommunication.eu
https://za.linkedin.com/company/ti-communication


Vielen Dank für das Lesen 
unseres Newsletters!
Die nächste Ausgabe erhalten Sie Ende Juni 2015.
Would you like to read our newsletter in English 
instead? Just follow this link!
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