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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

STIFTUNG WARENTEST hat einen offenen interkulturellen CHINA-Workshop in unserer 
Einrichtung getestet. Dass wir die richtigen Themen praxisrelevant behandeln, haben die 
Reaktionen der Teilnehmer/innen immer wieder bestätigt - dass wir zu den drei Besten gehören, 
hat nun STIFTUNG WARENTEST herausgefunden. Im Bereich „ Abstimmung auf die 
Teilnehmer“  erhielt unser Workshop als Einziger die Bestnote. Die Praxisrelevanz unserer 
Kurse war und ist unser Ziel: Für unser Selbstverständnis und für den Bedarf unserer Kunden. 
Nach einer kleinen Feier arbeiten wir, die Ergebnisse des Tests analysierend, an der Optimierung 
und Aktualisierung unseres Erfolgskonzepts weiter. 
 

Die Qualität steht bei uns an erster Stelle. Darüber hinaus bauen wir auch quantitativ unser 
Angebot und unser Expertennetzwerk weiter aus. Nachfolgend stellen wir Ihnen „ Erfolgreich und 
kompetent in Russland“  als neuesten offenen Workshop in unserer Reihe vor. Neben diesen 
aktuellen Informationen können Sie sich über unsere Webseiten www.teaminterculturale.net sowie 
www.TIcommunication.net oder direkt über unsere Regensburger Büros von Team interculturale 
und TI communication, Tel. 0941/56712034 ausführlich informieren. Wir geben Ihnen gerne 
persönlich Auskunft über mögliche Unterstützungstätigkeiten für Sie.  
 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und viele interessante Anregungen. 
 
Ihr Team für den internationalen Erfolg! 
 

Gerhard Hain    Sandra Reindl     
Team interculturale Regensburg  TI communication Regensburg   
TI communication Regensburg 

Anna Corbett    Stephanie Meyer 
   TI communication Regensburg   Praktikantin 

 

 

 

  TI communication Regensburg                            
 

 

TI communication überzeugt Stiftung Warentest 
CHINA-Training für Führungskräfte mit Bestnoten bewertet 

Stiftung Warentest hat die hohe Qualität unserer interkulturellen CHINA-Trainings belegt. In der 
aktuellen Mai-Ausgabe von FINANZtest sind die Ergebnisse nachzulesen: In einem Vergleich 
verschiedener Anbieter interkulturellen Trainings wertete STIFTUNG WARENTEST die jeweiligen 
Seminarqualitäten aus. Bei einer Betrachtung u.a. der Aspekte Inhalt, Fachlichkeit, Konzept, 
Umsetzung und Kosten schnitten drei der Anbieter besonders gut ab: darunter TI communication 
Regensburg.  
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Wir haben STIFTUNG WARENTEST überzeugt, gerne überzeugen wir auch Sie 

Im Bereich „ Abstimmung auf die Teilnehmer“  erhielt unser Workshop als Einziger die 
Bestnote. Diese Beurteilung bestärkt den klaren Praxisbezug und die hohe Nützlichkeit unserer 
Kurse für Fach- und Führungskräfte in interkulturellen Berührungsfeldern. Wir bieten Ihnen eine 
gezielte Auslandsvorbereitungen als Grundlage für Ihren Geschäftserfolg. Gerne konzipieren wir 
für Sie einen Workshop, eine Projektbegleitung oder von Ihnen benötigte Einzelcoachings mit 
Ihren Anforderungen. Unsere Maßnahmen werden gezielt vorbereitet und auf die Bedürfnisse 
jedes einzelnen Teilnehmers genauestens zugeschnitten.  

Diesen von Stiftung Warentest hervorgehobenen Praxisbezug geben wir gerne an Sie weiter.  

Ebenfalls die Bestnote erzielte TI communication Regensburg bezüglich „ Qualität des 
Lernumfeldes und Lernbedingungen“ . Unser Schulungszentrum liegt im Herzen der 
Regensburger Altstadt. Die persönliche Atmosphäre wird durch eine umfangreiche Betreuung vor, 
während und nach der Seminarmaßnahme unterstützt. Der Spaß am Lernen steht darüber hinaus 
im Mittelpunkt jedes Trainings.  

Lassen Sie sich von der Atmosphäre in unseren Räumlichkeiten und unserem begleitenden 
Service überzeugen. 

Die „ Qualität des Kurskonzeptes“  wurde nur bei zwei Anbietern als hoch bewertet: 
Darunter unser Workshop. Hier wurden die Trainingsmethoden und die Abstimmung des 
Kursverlaufs auf die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmer betrachtet. Auch dieses Ergebnis 
zeigt, dass unser Konzept auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt ist. Wir wissen wovon 
wir reden und können flexibel auf die individuellen Anforderungen reagieren. 

Nutzen Sie unser Know-how und lassen Sie sich individuell durch uns betreuen und schulen. 

 

 

 

Erfolgreich und kompetent in CHINA 

Neuer Termin: 15. und 16. Juli im Schulungszentrum  

TI communication, jew. von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Seit Beginn der chinesischen Reformpolitik ist Chinas 
Bedeutung als Partner für die deutsche Wirtschaft 
beständig gestiegen. Die zunehmenden Wirtschaftskontakte 
zwischen China und Deutschland verlangen von beiden 
Seiten vertiefte Kenntnisse über die eigene und die fremde 
Kultur. Das Ziel des Seminars ist, Deutschen, die beruflich 
mit Chinesen in Kontakt treten, die kulturelle Ausprägung ihrer 
„ausländischen“ Gesprächspartner verständlicher zu machen, 
um den häufig durch Missverständnisse verursachten 
Enttäuschungen, Konflikten oder gar Misserfolge 
vorzubeugen. 

Der zweitägige Workshop vermittelt für die aktuelle Situation relevante kulturelle, politische, 
historische und wirtschaftliche Hintergründe in der Entwicklung Chinas. Diese Informationen 
sind für das Verstehen chinesischer Partner und für erfolgreiches Agieren in der Region 
unentbehrlich. Des weiteren richtet sich der Fokus auf kulturelle Unterschiede, häufig auftretende 
Kommunikationsschwierigkeiten/-konflikte, Verhandlungsführung mit chinesischen Partnern, 
Umgang mit chinesischen Kunden, Mitarbeiter oder Partnern.  
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Neben den grundsätzlich Einführungen wird an diesen Tagen speziell auf Arbeitsverhältnisse in 
China, auf die Geschäftsetikette vor Ort und auf mögliche Konfliktlösungsstrategien 
eingegangen. Im Mittelpunkt stehen vor allem die aus dem Kreis der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eruierten Schwerpunkte und Interessen. 

Zur Trainerin: Frau Yu Zhang (M.A./MBA), gebürtige Chinesin aus einer Unternehmerfamilie, ist 
gelernte Publizistin und Japanologin. Nach dem Magisterstudium hat sie in deutschen sowie 
japanischen Unternehmen zusätzliche Berufserfahrungen gesammelt. Sie sitzt im Vorstand des 
Deutsch-Chinesischen Kooperationszentrum e.V. und ist erfolgreiche Strategieberaterin und 
Kommunikationstrainerin in Berlin. Sie arbeitet seit einigen Jahren mit TI communication 
Regensburg zusammen. 

Teilnahmebeitrag und Leistungen für den zweitägigen Workshop: ̈ª©¬«!¬® - zzgl. MwSt. Der TN-
Beitrag beinhaltet eine individuelle Vor- und Nachbereitung, Durchführung der Seminarmaßnahme, 
Bereitstellung von Seminarunterlagen sowie die Seminarverpflegung inkl. Mittagessen.  

Teilnehmerzahl: max. 12 Personen. 

 

 

 

Neu: Erfolgreich und kompetent in Russland 
Interkultureller Grundlagen-Workshop 

Termine 2004: 02. Juli (Kennziffer RUW1-0704), 15. November (RUW2-1104) sowie auf 
Anfrage im Schulungszentrum TI communication, Regensburg, jew. von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Russland ist einer der expandierenden Märkte im Osten Europas. Seit 1. Mai 2004 reichen unsere 
EU-Grenzen bis an die Russische Föderation. Wirtschaftskontakte nach Russland laufen oft nach 
anderen Mustern ab, als wir sie in Deutschland kennen. Wir brauchen Antennen für die dortige 
Kultur, für das, was die Menschen geprägt hat und wo sie jetzt stehen. Für den, der sich 
erfolgreich auf dem russischen Markt behaupten will, ist mentales Rüstzeug das A und O. 

Mit Hilfe dieses Trainings bauen wir Hemmschwellen ab, räumen Stolpersteine aus dem Weg und 
bereiten uns mental auf die russische Kultur vor. Komplexe, scheinbar schwierige Situationen 
werden besser gemeistert, weil man Zusammenhänge erkennt. Fragen nach dem adäquaten 
Kommunikationsverhalten, Verhandlungs-, Besprechungs- und Präsentationstechniken werden je 
nach Bedürfnis der Teilnehmer angesprochen und anhand von praktischen Übungen vertieft. 

Zur Trainerin: Gabriele Pfeffer (M.A.), Slawistin und Amerikanistin, war u.a. Ende der neunziger 
Jahre in St. Petersburg für zwei deutsche Maschinenbauunternehmen tätig. Sie spricht fließend 
Russisch und kennt aus eigener Erfahrung den osteuropäischen Raum. Sie ist ausgebildete und 
zertifizierte Interkulturelle Trainerin. Außerdem verfügt sie über eine langjährige Lehrerfahrung, 
u.a. für die Fachhochschule Regensburg und ist erfolgreiche Trainerin für TI communication 
Regensburg.  

Teilnahmebeitrag und Leistungen für den eintägigen Workshop: ¨°¯±«¬!® - zzgl. MwSt. Der TN-
Beitrag beinhaltet eine individuelle Vor- und Nachbereitung, Durchführung der Seminarmaßnahme, 
Bereitstellung von Seminarunterlagen sowie die Seminarverpflegung inkl. Mittagessen.  

Teilnehmerzahl: max. 12 Personen. 

 

 

 



²�³�´ µ�³�¶
 

·
·
·�¸ ¹ º�»�¼�½ ¾�¹ º�¿�À�Á�Â ¹�Á�¿�»�Â º�¸ ¾�º�¹�Á�¾�Ã�·
· ·!¸ Ä$Å À�Æ�¼!¼&Á�¾�½ À�»�¹ ½ Æ'¾'¸ ¾�º�¹ Ä(Å*Ç,È(º�· É�Â º�¹ ¹ º�¿/Ê!»'½ Ë2Ì�Á�¾�½4Í�Î�Î�Ï

 

Erfolgreich und kompetent in TSCHECHIEN! 

Interkultureller Grundlagen-Workshop mit neuem Trainingskonzept und ab sofort 
mit zwei Trainern 

Termine 2004: 18. Juni (Kennziffer TSW2-0604), 4. Oktober (TSW3-1004) sowie 6. Dezember 
(TSW4-1204) im Schulungszentrum TI communication, Regensburg, von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Tschechien ist seit 1. Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union. Die aktuellen und künftig noch 
zunehmenden Wirtschaftskontakte zwischen Tschechien und Deutschland verlangen von beiden 
Seiten vertiefte Kenntnisse über die eigene und die fremde Kultur. Mit diesem Workshop wollen 
wir die Sensibilität gegenüber unserem direkten Nachbar wecken. Dies ist eine wesentliche 
Grundlage für soziale und vor allem erfolgreiche wirtschaftliche Beziehungen. Neben der 
kulturellen und historischen Dimension steht vor allem der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund 
des Workshops. 

In unserem Workshop werden Sie Informationen über kulturelle Hintergründe und über die 
Entwicklung Ihrer eigenen interkulturellen Sensibilität bekommen. Wir sprechen die Tendenzen 
der tschechischen Mentalität in Abgrenzung zu Tendenzen unserer eigenen Kultur an. An 
konkreten Beispielen und Situationen versuchen wir die bewusste Wahrnehmung der eigenen und 
der tschechischen Kultur zu wecken und Bewältigungsstrategien für diese Situationen anzubieten.  

Fragen nach dem adäquaten Kommunikationsverhalten und nach Verhandlungs- und 
Präsentationstechniken werden je nach Bedürfnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
angesprochen und anhand von praktischen Übungen vertieft. 

Zur Trainerin: Mag. Kate Ð ina Šichová (Magisterprüfung in Germanistik, Geschichte, Psychologie, 
Pädagogik; Zwischenprüfung in Bohemistik; Zertifikat Deutsch als Fremdsprache); 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg; 1997-2001 Universität in Brünn, 
Lehrstuhl für Germanistik, Schwerpunkt Landeskunde der deutschsprachigen Länder; erfolgreiche 
Trainerin für TI communication Regensburg. 

Zum Trainer: Gerhard Hain (Diplompädagoge), Studium in Regensburg und Rom, Leiter der 
Büros Team interculturale und TI communication Regensburg, arbeitet seit mehreren Jahren als 
Trainer und Berater in dem Bereich interkulturelle Kommunikation für Unternehmen und 
Weiterbildungseinrichtungen. 

Teilnahmebeitrag und Leistungen für den eintägigen Workshop: Ñ°Ò±Ó¬Ô!Õ - zzgl. MwSt. Der TN-
Beitrag beinhaltet eine individuelle Vor- und Nachbereitung, Durchführung der Seminarmaßnahme, 
Bereitstellung von Seminarunterlagen sowie die Seminarverpflegung inkl. Mittagessen.  

Teilnehmerzahl: max. 12 Personen. 

 

 

Unsere offenen Veranstaltungen bis August 04: 
17. Mai 2004:  Erfolgreich und kompetent in FRANKREICH!  

04. Juni 2004:  Erfolgreich und kompetent im internationalen Geschäft! - Vortrag und 
Gesprächsrunde zu interkultureller Kompetenz 

18. Juni 2004: Neuer Termin: Erfolgreich und kompetent in TSCHECHIEN! 

21. Juni 2004:  Erfolgreich und kompetent in ITALIEN!  
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2. Juli 2004  Neuer Termin: Erfolgreich und kompetent in RUSSLAND! 

8. Juli 2004: Interkultureller Grundlagenworkshop für internationale Fach- und 
Führungskräfte 

15./16. Juli 2004: Neuer Termin: Erfolgreich und kompetent in CHINA! 

Anmeldung und weitere Informationen, auch über unsere Veranstaltungen nach der kurzen 
Sommerpause, finden Sie auf unseren Webseiten oder erhalten Sie über unser Regensburger 
Büro. 

 

 

  Team interculturale Regensburg                          
 

 

Internationale Unterstützung aus einer Hand 
Das Netzwerk Team interculturale konzentriert sich auf zwei Arbeitsschwerpunkte: Übersetzungen 
und Dolmetschen direkt über Team interculturale und über TI communication gezielte 
interkulturelle Beratung und Schulung. Ziel ist ein geschlossenes Unterstützungspaket für unsere 
Kunden im internationalen Umfeld. Beide Bereiche werden in anerkannter Weise auf hohem 
Niveau und in sinnvoller Kombination angeboten. 

Wir übersetzen für Sie.... 

... in und aus mehr als 50 Sprachen und das in unterschiedlichsten Sprachkombinationen. 

... in und aus Schriftzeichensprachen und liefern die notwendige graphische Gestaltung 
dazu. 

... und beglaubigen die übersetzten Schriftstücke. 

... nur mit Fachkräften aus der jeweiligen Muttersprache. 

... Ihren Vertrag, Ihre technische Dokumentation, andere Fachtexte oder Ihren täglichen 
Briefverkehr. Unsere Übersetzer/innen sind jeweils fachlich spezialisiert. 

Team interculturale hat sich nun im vierten Jahr zusammen mit starken Partnerbüros und einer 
Vielzahl freiberuflicher Expertinnen und Experten zum führenden Übersetzungsexperten in der 
Region entwickelt. Unsere zufriedenen Kunden sind bundes- und weltweite Marktführer in ihrem 
Bereich. Uns zeichnet aus:  

- Hohe Kundenzufriedenheit! – Fragen Sie unsere Referenzfirmen. 

- Absolute Lieferpünktlichkeit! – Im letzten Jahr gab es keine einzige durch uns 
verursachte zu spät gelieferte Übersetzung.  

- Direkter Kontakt! – Unsere Übersetzer/innen arbeiten in direktem Kontakt mit dem/r 
sachkundigen Experten/in in der Firma zusammen.  

- Wir sind für Sie da! – Wir haben keine Betriebsferien und können auch zu Stoßzeiten 
schnell und flexibel tätig werden. 

- Betreuung in vielen Ländern der Welt! – Eigene Büros in Frankreich, Italien, Korea und 
Deutschland sowie Partner in den USA und in vielen andere Ländern stehen uns und 
Ihnen zur Seite. 
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  Informationen unserer Partnerfirmen                  
 

 

Sprachtrainings für den internationalen Erfolg 
Sie möchten mit Ihren Geschäftspartnern selbstsicher und unkompliziert kommunizieren? 
Sprachtrainings unseres Partners IKS Regensburg machen Sie fit. Sie können je nach Tätigkeit 
wählen:  

Business English für Verwaltung und Sekretariat – hier üben Sie in erster Linie die flüssige 
Kommunikation für den Empfang von Besuchern, Gespräche am Telefon sowie E-mail- und 
Briefkorrespondenz. 

Business English Management – Sie trainieren Englisch für Meetings, Präsentationen, 
Beratungs- oder Verhandlungsgespräche. 

Der Unterricht wird genau auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden Ihrer Firma zugeschnitten – Sie 
lernen genau das, was Sie in Ihrem beruflichen Alltag auch konkret benötigen. 

Auf Wunsch erstellt IKS Regensburg für Sie ein firmenspezifisches Schulungskonzept für die 
kontinuierliche fremdsprachliche Weiterbildung der Mitarbeitenden. Kompetente, kostenlose und 
unverbindliche Beratung ist selbstverständlich. 

Sie vermissen weitere Sprachen wie Japanisch, Business Italienisch oder Tschechisch?  

Das Team des IKS Regensburg ist mit hochqualifizierten und erfahrenen Trainerinnen und 
Trainern gerne für Sie da – auch für nicht genannte Sprachen: 0941 – 599 78 09. Weitere Infos im 
Internet unter www.iks-regensburg.de. 

 

 

  Wissenswertes und Kurioses                       
 

 

Je näher die Kultur, desto wichtiger die 
interkulturelle Vorbereitung 
Kulturvorbereitende Trainings sind bei nahen Kulturen, wie sie beispielsweise in unseren 
Nachbarländern in Europa zu finden sind, besonders wichtig. Gerade in diesem Umfeld herrschen 
häufig Fehleinschätzungen über kulturgeprägte Verhaltensweisen vor. Dass 
Verhandlungssituationen, unterschiedliche Hierarchieformen oder das Kommunikationsverhalten 
in China oder Japan, also in weiter entfernten Kulturen, von unseren gewohnten Mustern 
differieren liegt auf der Hand und ist allgemein anerkannt. Eine gezielte Vorbereitung wird hier 
gerne und auch häufiger in Anspruch genommen.  

Anders ist dies bei unseren Nachbarn. In Europa wird häufig ein annähernd geschlossener 
Kulturkreis erwartet, eine besondere Vorbereitung erscheint wenig notwendig. Unterschiedlichste 
Kommunikationsgewohnheiten, Hierarchiebewusstseins oder Rollenerwartungen aber auch 
ungewohnte Sprachgewohnheiten werden nicht erwartet. Entsprechend sind Kontakte anfällig für 
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unerwartete Missverständnisse und die Vorbereitung wird gerade hier vernachlässigt. Die Praxis 
zeigt berühmte und viele nicht so berühmte fatale und häufig sehr kostenintensive Folgen.  

Unsere Trainingspraxis zeigt, dass viele entscheidende Details und wichtige kommunikative 
Zusammenhänge gerade bezüglich unserer direkter Nachbarn nicht oder nur unzureichend 
bekannt sind. In manche Fettnäpfchen tritt mit hoher Zielschärfe fast jede unvorbereitete Person.  

Misslungene Verhandlungen, stockende Produktionsabläufe, Absprache- und Terminprobleme, 
entgangene Geschäfte und Geschäftsbeziehungen sind nur einige Beispiele für kostenintensive 
Folgen dieser mangelhaften Vorbereitung. Nachfolgend sind nur drei sehr kleine Hinweise 
aufgezeigt, die Unwisssenden schon so manches vielleicht sogar entscheidendes Probleme 
bereitet haben. 

 

 

Beispiel: Mögliches Sprechverhalten in Finnland  

Manchmal sind es kleine Hinweise, die bedeutend Auswirkungen auf erfolgreiche 
Geschäftsbeziehungen haben. Bei Finnen ist beispielsweise sehr häufig ein bestimmter 
Sprachduktus anzutreffen: Sie machen größere, für uns ungewohnte Pausen zwischen den 
Sätzen. Dies verleitet unwissende Verhandlungsteilnehmer zu eigenen Beiträgen. Die mögliche 
Folge: Unmut der finnischen Gesprächsteilnehmer darüber nicht zu Wort zu kommen, Unmut der 
deutschen Partner, zu wenig Informationen von den anderen zu erhalten. Dies kann 
Verhandlungen stark beeinflussen, ja sogar Auslöser für das Scheitern sein. Diese Information im 
Hinterkopf kann ein entsprechend notwendiges Kommunikationsverhalten ermöglichen. 

 

 

Beispiel: Mögliches Hierarchiebewusstsein in 
Frankreich 
Ingenieure in Frankreich haben häufig Eliteuniversitäten besucht. In diesem Zusammenhang ist 
mitunter ein entsprechendes elitäres Bewusstsein zu finden. Dies muss nicht immer so sein, kann 
aber in Gesprächen und Verhandlungen mit deutschen Ingenieuren zu einer nicht unbedeutenden 
Schieflage in den Hierarchievorstellungen führen. Diesen Sachverhalt nicht zu kennen, führt zum 
Beispiel in Bezug auf die persönliche Eignung zu Fehlinterpretationen. Erst eine richtige 
Situationseinschätzung führt zu richtigen Reaktionsmöglichkeiten und damit zum Erfolg. 

 

 

Beispiel: Informeller Informationsfluss in Italien 
Fachkräfte, die geschäftlich in Italien zu tun haben, merken häufig erst nach einiger Zeit, dass 
wichtige Informationen oft auf indirektem Wege zu einem gelangen und nicht unbedingt direkt 
kommuniziert werden. Das ist nicht immer so, kann aber tendenziell öfter vorkommen als man es 
bei uns gewohnt ist. Das kann zu Informationslücken und Fehlentscheidungen führen. Wer weiß, 
dass in Italien gerade auch bei informelleren Gelegenheiten geschäftsrelevante Gespräche 
stattfinden, lernt diese neben den offiziellen Besprechungsterminen schätzen. Der schnelle Kaffee 
an der Bar oder den zunächst informellen Plausch beim gemeinsamen Konzertbesuch wird somit 
schnell als relevant für so manche Geschäftsbeziehungen erkannt.  


