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Verhandeln in China

Was steckt dahinter, wenn ständig Leu-
te den Raum betreten und wieder ver-
lassen, während ich mit meinen chine-
sischen Partnern Verhandlungen führe? 
Wie interpretiere ich die Aussagen meiner 
Verhandlungspartner richtig und reagiere 
angemessen?
Unser offenes Seminar „Erfolgreich und 
kompetent in China verhandeln“ klärt 
diese Fragen und gibt Ihnen zielführende 
Verhandlungsstrategien an die Hand.

Neben Verhandlungstrainings zu China bietet ti communication zahlreiche weitere 
offene Veranstaltungen an. Diese finden in Regensburg, Berlin, Nürnberg und Wien 
statt. Wann Sie eines unserer Trainings ganz in Ihrer Nähe besuchen können, erfah-
ren Sie hier.

Ob an einem Tag irgendwo 
auf der Welt ein Feiertag 
ist, und wenn ja, wo, erfah-
ren Sie täglich auf unserer 
Homepage:

Feiertage weltweit

Mit dem Feiertagskalender von ti communica-
tion sind Sie immer über alle wichtigen Feier-
tage weltweit informiert. 

Planen Sie Ihre Termine und Geschäftsreisen 
geschickt um wichtige Feiertage herum, be-
eindrucken Sie ausländische KollegenInnen 
und Geschäftspartner mit Ihren Kenntnissen 
über landesspezifische Traditionen und ver-
schaffen Sie sich so wertvolle Vorteile. 

Den Feiertagskalender für die Monate Mai und Juni finden Sie hier.

www.ticommunication.eu

http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Feiertagskalender/Internationale_Feiertage_Mai_Juni_2009.pdf
http://www.ticommunication.eu/
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ti communication im Gespräch

Das Netzwerk ti communication geht mit HILL International eine Kooperation 
ein. Wir sprechen mit Herrn Dr. Othmar Hill, Gründer von HILL International, 
und Gerhard Hain, Gründer von ti communication, über ihre Zukunftspläne.

Sehr geehrter Herr Dr. Hill, sehr 
geehrter Herr Hain, Ihre beiden 
Unternehmen kooperieren künf-
tig. Was war der Anlass für diese 
Entscheidung?

Dr. Othmar Hill: Durch die Kooperation 
können wir tolle Synergien für unsere 
Kunden schaffen. Das Wirtschaftsleben 
ist heute international – egal ob ein Un-
ternehmen mit eigenen Niederlassun-
gen in mehreren Ländern tätig ist oder 
einfach mit Menschen aus unterschied-
lichen Kulturkreisen zusammenarbei-
tet. Die Themen Management, Perso-
nal und Organisation umfassen immer 
auch einen interkulturellen Aspekt, der 
durch unseren neuen Kooperations-
partner ti communication hervorragend 
abgedeckt werden kann.

Gerhard Hain: HILL International hat 
die notwendigen Instrumentarien für 
eine objektive Beurteilung der Kompe-
tenzen und Potenziale von ManagerIn-
nen in verschiedenen Kulturen. Unsere 
Kunden profitieren deswegen doppelt: 
HILL International identifiziert die rich-
tigen MitarbeiterInnen und Führungs-
kräfte und steigert die Profitabilität 
durch den optimalen Personaleinsatz,

und wir bieten das Rüstzeug für ein ge-
genseitiges interkulturelles Verständnis 
zur Optimierung im Arbeitsprozess.

Worin liegen die Vorteile für Ihre 
Kunden?

Gerhard Hain: Wir bieten ab sofort ein 
Gesamtangebot aus einer Hand. Zum 
Wohle unserer Kunden werden interna-
tionale Projekte von der Planung bis zur 
Realisierung begleitet und langfristig 
betreut. Von der Personalplanung bis 
zum Projektmanagement stehen Fach-
kräfte in verschiedenen Ländern zur 
Verfügung.

Dr. Othmar Hill, Gründer von HILL International

ti communication kooperiert mit 
  HILL International
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ti communication im Gespräch
Dr. Othmar Hill: Dem kann ich nur zu-
stimmen. Durch das gemeinsame Angebot 
wird die Zusammenarbeit für Kunden un-
komplizierter und sie können auf ein top-
ausgebildetes und erfahrenes Experten-
team zurückgreifen.

Was sind Ihre Stärken?

Dr. Othmar Hill: Wir sind Pionier für die 
Begleitung multinationaler Unternehmen 
nach und in Mittel-, Ost- und Südosteuro-
pa. Dabei unterstützen wir Unternehmen 
mit unserem Know-how und unserer Er-
fahrung als full-service Berater bei allen 
HR- und Managementfragen. Und das mit 
einem flächendeckenden Netzwerk in 23 
Ländern und mit einem fundierten Poten-
zialanalysesystem, das in 18 Sprachen mit 
landesspezifischer Normierung einsetzbar 
ist. 

nen bestätigen unsere Praxisrelevanz. 
Darauf sind wir stolz.

Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?

Gerhard Hain: Wir haben uns in den 
letzten 9 Jahren kontinuierlich weiterent-
wickelt und unser Netzwerk ausgebaut. 
Wie bisher werden wir auch künftig unse-
ren Grundsätzen zu einer qualitativen und 
sozial verantwortlichen Tätigkeit treu blei-
ben. Wir streben stets danach, die Besten 
zu sein. Ich bin überzeugt, dass wir damit 
unsere Marktposition in Europa und darü-
ber hinaus weiter ausbauen werden. 

Dr. Othmar Hill: Geografisch expandie-
ren wir gegen Westen, um unsere Ost-
Kompetenz verstärkt zu monetarisieren. 
Inhaltlich bleibt der Fokus auf der ver-
stärkten Nutzung und Weiterentwicklung 
unserer wissenschaftlichen Methodik – 
der HILL Kompetenzanalyse© und dem 
personenorientierten Beratungszugang.

Herr Dr. Hill, Herr Hain, vielen Dank 
für das Gespräch. Zum Schluss noch 
eine Bitte: Nennen Sie uns drei Ei-
genschaften, die Sie Ihrem Unter-
nehmen zuordnen möchten.

Dr. Othmar Hill: Wissenschaftlich fun-
diert, international und mit starken Wer-
ten.

Gerhard Hain: Nachhaltig Arbeiten, mit 
analytischem Sachverstand die Projekte 
angehen und natürlich auch den Spaß an 
der interkulturellen Arbeit vermitteln.

Gerhard Hain: Mit annähernd 300 Trai-
nernInnen und BeraternInnen sind wir 
inzwischen für ca. 80 Zielkulturen tätig. 
Unsere Kunden profitieren von genauen 
Bedarfsanalysen und der immer exakt 
auf die Situation zugeschnittenen Maß-
nahme. Über 95 % aller TeilnehmerIn-

Gerhard Hain, Gründer von ti communication

Die Fragen stellte Viktoria Müller, ti communication 
in Regensburg.
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ti communication Praha

Sichern Sie sich 
gleich Ihren Platz für 
diese beiden Veran-
staltungen 
- per E-Mail an 
praha@ticommuni-
cation.eu 
- oder telefonisch 
bei Frau Zuzana 
Duffková unter der 
Telefonnummer 
+420 602 676 482.

Beide Veranstaltungen 
finden in tschechischer 
Sprache statt. Veranstal-
tungsort: jeweils Hotel 
Orange Blue, Prag 9. 
www.blueorange.cz

Wozu ein interkulturelles Training?

Welchen Nutzen bringt ein interkulturelles Trai-
ning mir bzw. den Fach- und Führungskräften 
meines Unternehmens? Antworten auf diese Fra-
ge geben wir Ihnen bei der Informationsveran-
staltung von ti communication Praha in Zusam-
menarbeit mit TEAM.CZ.

Bei einem Simulationsspiel erfahren Sie am eige-
nen Leib, wie schnell es zu interkulturellen Miss-
verständnissen und Konflikten im Arbeitsalltag 
kommen kann.

„Das Risiko für erfolgreiche interkulturelle Kommunikation liegt nicht 
in der Tatsache, dass kulturelle Differenzen bestehen, sondern in der 
Annahme, dass sie nicht bestehen.“ (Rose-Neiger/Thiele, 1998) 

Offenes interkulturelles 
Training in Prag

Nutzen Sie die Gelegenheit, der Expertin Frau Duffková 
Fragen zum Thema interkulturelle Trainings zu stellen und 
tauschen Sie sich mit anderen Personaler/Innen im Rah-
men eines angenehmen Nachmittags bei Kaffee und Tee 
aus. 

Die kostenlose Informationsveranstaltung in tschechischer 
Sprache findet am 30. April von 16 bis 18 Uhr statt.

Lernen Sie Strategien kennen, wie Sie interkulturelle Situationen besser meistern und 
Konflikten vorbeugen können – beim offenen Seminar „Kompetent im internationalen 
Geschäft“ von ti communication Praha in Zusammenarbeit mit TEAM.CZ!

Das Seminar in tschechischer Sprache findet am 21.05.09 von 9 bis 16 Uhr statt. 
Profitieren Sie von unseren einmaligen Kennenlern-Preisen:

 - 1 TeilnehmerIn:         7400 Kč zzgl. USt.
 - 2 TeilnehmerInnen aus einem Unternehmen:   13400 Kč zzgl. USt.
 - Jede/r weitere TeilnehmerIn aus demselben Unternehmen:     
           6400 Kč zzgl. USt.

http://www.blueorange.cz/
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ti communication Praha

Erfahrungsbericht: Projekte in der Arabischen Welt

Aus der Praxis: Projektmanagement

Herr Andreas Hauser ist 
Experte für Projektmanage-
ment und als Management 
Consultant auf die Arabische 
Welt spezialisiert. 

Seit über zehn Jahren ist er 
im Bereich Tourismus- und 
Projektentwicklung internati-
onal tätig und hat bei zahlrei-
chen Projekt- und Auslands-
aufenthalten (z.B. in Syrien, 
Saudi-Arabien, VAE, Katar, 
Bahrain, Oman, Jemen und 
Dubai) vielfältige Erfahrun-
gen gesammelt. 

Diese gibt er in seinen Trai-
nings, die er seit Jahren er-
folgreich durchführt, an seine 
TeilnehmerInnen weiter. 

Herr Hauser, als Management Consultant 
sind Sie seit über zehn Jahren in der Arabi-
schen Welt tätig. Was sind Ihre Erfahrun-
gen?

Andreas Hauser: Die Arbeit vor Ort ist äußerst 
vielfältig und bereichernd. Allerdings gibt es kul-
turelle Unterschiede, gerade im Projektmanage-
ment: So bewirkt ein anderes Zeitverständnis oft 
Terminverschiebungen, indirekte Kommunikation 
führt zu Missverständnissen, die Wichtigkeit per-
sönlicher Kontakte ist gewöhnungsbedürftig, loka-
le Denk- und Verhaltensweisen entsprechen nicht 
den Erwartungen. 

Können Sie mir ein konkretes Beispiel ge-
ben, wie sich diese Herausforderungen in 
der Projektarbeit auswirken? 

Oh ja - mein erstes Beratungsprojekt! Für die Zu-
sammenarbeit mit einem arabischen Unternehmen 
war aus deutscher Sicht alles perfekt vorbereitet: 
die wichtigsten Rahmenbedingungen waren ver-
traglich festgehalten; die Projektinhalte waren ge-
meinsam erarbeitet und abgesprochen; die Bud-
get- und Zeitrahmen standen fest; und alles traf 
auf die Zustimmung der arabischen Seite. 
Doch die Umsetzung war sehr schwierig: die E-
Mail-Kommunikation lief schleppend, notwendige 
Informationen wurden nicht geliefert, Anweisun-
gen nur zum Teil ausgeführt und die vereinbarten 
Ansprechpartner waren kaum erreichbar. Doch bei 
den regelmäßigen persönlichen Treffen beteuerten 
die arabischen Partner stets, dass alles in Ordnung 
sei – obwohl genau das Gegenteil der Fall war.
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Buchtipp! Hauser, Andre-
as: Interkulturelle Erfolgs-
faktoren im Consulting. 
Saudi-Arabische Projekter-
fahrungen. In: Koch/Speiser 
(Hrsg.): Interk. Projekte 
- Angewandte Interkulturali-
tät. München / Mering 2009 

Wie hat das deutsche Unterneh-
men darauf reagiert?

Zunächst musste sich die Firma ein-
gestehen, dass die interkulturellen As-
pekte unterschätzt und gar nicht im 
Projektmanagement berücksichtigt 
worden waren. In der konkreten Situ-
ation blieb letztlich nur der Einsatz ei-
ner „Feuerwehrmaßnahme“: Um das 
Projekt zu retten, musste ein deutscher 
Manager abgestellt werden, der vor 
Ort arbeitete; Zeitverzögerungen und 
Budgetüberschreitungen waren die Fol-
ge. Für meine eigene Arbeit habe ich 
daraus gelernt, bereits im Vorfeld alle 
Phasen des Projektmanagements - von 
der Akquise bis hin zum Abschluss - 
auf interkulturelle Einflussfaktoren zu 
überprüfen und diese systematisch zu 
integrieren. Und diese Erfahrung gebe 
ich in meinen Managementtrainings 
weiter. 

Wie kann sich Ihrer Meinung nach 
ein Unternehmen optimal auf in-
ternationale Projekte einstellen?

Ein international erfolgreiches Unter-
nehmen bereitet sich sowohl auf lokale 
Marktbedingungen als auch auf kultu-
relle Unterschiede vor. Die Schulung 
von MitarbeiterInnen in interkultureller 
Kompetenz sollte dabei selbstverständ-
licher Bestandteil der Personalent-
wicklung sein. Darüber hinaus sollten 
Führungskräfte und Manager im inter-
kulturellen Projektmanagement qualifi-
ziert sein, um im internationalen Umfeld 
effizient und effektiv zu agieren und so-
mit einen nachhaltigen Geschäftserfolg 
zu sichern.

 
Was ist das Besondere am inter-
kulturellen Projektmanagement? 

Aus meiner Erfahrung heraus kann ich 
sagen, dass interkulturelle Einflüsse in 
der Zusammenarbeit und der Kommu-
nikation planbar sind. Und genau da 
setzt ein Training zum interkulturellen 
Projektmanagement an: Das Wissen 
wird genutzt, um interkulturelle Aspek-
te bereits im Vorfeld aktiv und syste-
matisch in die Projektplanung mitein-
zubeziehen. Das spart Nerven, Zeit und 
Geld – und sichert letztlich den Erfolg 
der Unternehmung. 
Ein interkulturell qualifizierter Projekt-
manager kann Interkulturalität positiv 
nutzen in Form von erhöhter Motivation, 
Flexibilität, Kreativität und Lösungsori-
entierung – und diese Kompetenz kann 
er in meinen Trainings erlernen.  

Und was ist Ihre persönliche Stra-
tegie für Erfolg in der Arabischen 
Welt?

Ich versuche, mich auf die Menschen 
einzulassen und dabei nie den Humor 
zu verlieren – und das funktioniert 
ziemlich gut. 

Die Fragen stellte Viktoria Müller, ti communicati-
on in Regensburg.
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Wissenswertes und Kurioses

Quellen:
http://www.kaffeeverband.de/
http://www.zeit.de/2007/07/ST-Unger
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Wörter_aus_dem_Arabischen

Er steht auf fast jedem deutschen Frühstückstisch 
und jeder Bundesbürger trinkt rund 160 Liter pro 
Jahr: der Kaffee. Mit dem Produkt, das sich Ende 
des 16. Jahrhunderts von der arabischen Welt 
aus in ganz Europa verbreitete, gelangte auch 
der Begriff, abgeleitet von al-qahwah, zu uns. 

Gesüßt wird das braune Getränk gerne mit Zu-
cker, was sich von al-sukkar herleitet. In wei-
teren europäischen Sprachen ist der gleiche 
Wortstamm noch heute gebräuchlich: „sucre“ im 
Französischen, „azúcar“ im Spanischen, „sugar“ 
im Englischen und „zucchero“ im Italienischen.
 
Oder mögen Sie  lieber etwas Süßes vom Konditor? Dessen Namen basiert auf 
al-qand, dem arabischen Wort für Rohrzucker. Oder vielleicht ein Sorbet? Aber na-
türlich, kommt von shurab („trinken“). Und hinterher ein Schlückchen Alkohol zur 
Verdauung? Auch das entstammt dem Arabischen, al-kuhl steht für den „Geist des 
Weines“. Hätten Sie es gewusst?

Doch nicht nur kulinarisch haben die Araber einen bleibenden Eindruck im Deut-
schen hinterlassen, sondern auch in den Naturwissenschaften. Algebra stammt von 
al-dschabr („Zusammenfügen gebrochener Teile“) ab, Chemie von al-qimiya, das 
Elixier ist auf al-iksir („Stein der Weisen“) zurückzuführen, Azimut kommt von al-
samt („Weg“) – und selbst die Ziffer ist vom Arabischen sifr („leer“) entlehnt.
 
Genug der Wissenschaft, wollen Sie lieber verreisen? Dann packen Sie doch einfach 
Ihren Koffer (al-kufr: „Flechtkorb“), nehmen sich ein Schiff mit einem guten Admiral 
(al-amir al-bahr: „König des Meeres“) und passen den nächsten Monsun (al-maus-
im: „Jahreszeit“) ab. In Ägypten schauen Sie sich die Mumien (al-mumiya: „einbal-
samierter Leichnam“) an, spielen ein bisschen auf der Laute (al-’oud: „Holz“), zah-
len dann für die Weiterreise einen hohen Tarif (al-ta’arifa: „Mitteilung“) und gehen 
auf Safari (al-safar: „Reise“) mit Giraffen (al-zarafa) und Kamelen (al-jamal). 

Und wenn Ihnen das nicht reicht, dann fordern Sie doch den König einer einheimi-
schen Rasse (al-ra’as: „Kopf, Ursprung“) zu einem Spiel heraus – aber passen Sie 
bitte auf, dass Sie ihn nicht gleich Schachmatt (shah mat: „der König starb“) setzen!  

Auf Arabisch durch den deutschen Tag

http://www.kaffeeverband.de/
http://www.zeit.de/2007/07/ST-Unger
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_W�rter_aus_dem_Arabischen
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Internationale Schule am 
  Wirtschaftsstandort Regensburg 

Ab dem 24. August ist die Region Ostbayern um einen wichtigen Standortfaktor 
reicher: Die Regensburg International School (RIS) startet ihren Unterrichtsbe-
trieb.

Die RIS strebt bereits mit der Grundstufe die Anerkennung als IB World School 
an und wird sich in ein weltweites Netz von über 2.500 Internationalen Schulen 
eingliedern.

Das Angebot der RIS richtet sich insbesondere an ausländische und international 
orientierte deutsche Familien, welche auf eine Bildungsinstitution angewiesen 
sind, die den Anschluss an ein anerkanntes, hochwertiges und weltweit gültiges 
Internationales Curriculum möglich macht.

Ab sofort ist für die Klassenstufen 1 bis 4 die verbindliche Anmeldung möglich. 
Alle relevanten Unterlagen wie die Anmeldeunterlagen, die Schulgebührenord-
nung, die Zahlungsmodi und die AGB der RIS finden Sie auf der Schul-Home-
page: www.ris-school.com

http://www.regensburg-international-school.com/
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ti communication 
Susanna Brökelmann, Gerhard Hain & Carolin Öllinger GbR

Königsstrasse 4 
93047 Regensburg 
Deutschland

Telefon:  +49 (0)941 / 599 38 77-0 
Telefax:  +49 (0)941 / 599 38 77-55

E-Mail:  regensburg@ticommunication.eu 
Internet: www.ticommunication.eu

ti communication Dr. Fischhof GmbH, Wien 
Leopold-Rister-Gasse 5/67 
1050 Wien 
Österreich

Telefon:  +43 (0)1 545 12 36 
Telefax:  +43 (0)1 545 44 58 77 
E-Mail:  wien@ticommunication-fischhof.at

ti communication Praha 
Frau Zuzana Duffková 
Za Strahovem 4 
16900 Praha 6 
Tschechien 
 
Mobil: +420 602 676 482 
E-Mail:  praha@ticommunication.eu

ti communication Verona 
Frau Sonja Engelbert 
Via Vittorio Bachelet 16 
37067 Valeggio s/M (Verona) 
Italien

Telefon:  +39 045 79 45 949 
Telefax:  +43 (0)1 545 44 58 77 
E-Mail:  verona@ticommunication.eu

Impressum

Weitere Standorte 

http://www.ticommunication.eu/
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