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Quelle:
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Für einen meist mehrjährigen Zeitraum in 
einem fremden Land leben und arbeiten – 
das ist auch in Zeiten der Globalisierung 
eine schwierige Herausforderung, sowohl 
für die entsendete Person als auch für de-
ren PartnerIn und Familie. 

Die beste Voraussetzung dafür, dass der 
Auslandsaufenthalt für alle Beteiligten ge-
winnbringend verläuft, ist eine gründliche 
Vorbereitung. 

ti communication bietet Expats und ihren Familien eine auf ihre individuelle Situati-
on zugeschnittene Entsendevorbereitung - weitere Informationen finden Sie hier. 

Nur etwa 20 % der Unternehmen holen Entsendete wegen der Wirtschaftskrise 
zurück nach Hause – das ergab eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) bei 51 international tätigen Un-
ternehmen.

In den meisten Fällen werden Auslandseinsätze nur dann vorzeitig abgebrochen, 
wenn die Auslandsaktivität des Unternehmens insgesamt in Frage steht, so die Stu-
die. Denn andernfalls sind die hohen Rückführungskosten (oft im deutlich fünfstelli-
gen Bereich) und die schwierige Suche nach einem lokalen Ersatz für den zurückge-
holten Expat deutlich teurer als der planmäßige Ablauf des Auslandseinsatzes.

Nur 8 % der befragten Unternehmen glauben, dass sie in Zukunft weniger Expats 
entsenden werden – die meisten gehen von gleichbleibenden oder sogar steigenden 
Zahlen bei Entsendungen aus.

Wie werden Entsendungen zum Erfolg?

Trotz Krise - Expats bleiben im Ausland

http://www.ticommunication.eu/training-coaching/entsendevorbereitung/
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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 Juli und August finden Sie hier.

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

www.ticommunication.eu

Netzwerk ti communication

Wir freuen uns, Ihnen heute unser neu-
es Programm an offenen Trainings für das 
zweite Halbjahr 2009 vorzustellen. Für un-
sere Kunden entwickeln wir unser Angebot 
ständig weiter – so ist das aktuelle Semi-
narprogramm das umfangreichste, das es 
je gab. 

Wählen Sie sich aus Seminaren zu 29 ver-
schiedenen Ländern und Kulturräumen so-
wie zu 12 Spezialthemen wie Verhandlung 
oder Besucherbetreuung das Training aus, 
das Sie brauchen. 

Unsere Trainings finden an fünf Standorten in drei Ländern statt – also ganz in Ihrer 
Nähe. Außerdem können Sie zwischen Trainings auf deutsch, englisch und tsche-
chisch wählen. Die einzelnen Termine finden Sie hier.

Bei Anmeldung bis zum 31.07.2009 profitieren Sie zudem von unserem 
Frühbucherrabatt und sparen bis zu 30 % des normalen Teilnehmerbeitrags. 

So umfangreich wie nie - unser neues Programm

Ihr ganz persönlicher Schlüssel zum Er-
folg - ein Training von ti communication!

http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Feiertagskalender/Internationale_Feiertage_Juli_August_2009.pdf
http://www.ticommunication.eu/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/fruehbucherrabatt/
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ti communication Praha

Weitere Infor-
mationen und 
Anmeldungen 
zu allen Veran-
staltungen bei 
Zuzana Duffková 
– per E-Mail an 
praha@ticom-
munication.eu 
oder telefonisch 
unter der Num-
mer +420 602 
676 482. 

Netzwerk ti communication

ti communication Praha erweitert das Angebot: Wir bieten nun (in Zusammenarbeit 
mit TEAM.CZ) auch offene interkulturelle Trainings in tschechischer Sprache an. 

Diese Seminare finden jeweils von 9 bis 17 Uhr in Prag statt (genauer Ort wird noch 
bekanntgegeben). 

30.10.2009:   Schwerpunkt Deutschland• 
27.11.2009: Schwerpunkt Österreich• 
 6.11.2009:  allgemeine internationale Kompetenz • 

Profitieren Sie von unseren einmaligen Kennenlern-Preisen:
1 Teilnehmer:   7400 Kč (ca. 280 € zzgl. MwSt.)• 
2 Teilnehmer:   13400 Kč (ca. 506 € zzgl. MwSt.)• 
Jeder weitere TN: 6400 Kč (ca. 242 € zzgl. MwSt.)• 

(Preise für mehrere TN gelten für TN aus einem Unternehmen) 

Klingelnde Handys in Besprechungen, beleidigte Reaktio-
nen auf sachliche Kritik – viele Verhaltensweisen tschechi-
scher Geschäftspartner und KollegInnen sind für Deutsche 
und Österreicher schwer nachvollziehbar. Oft scheitern 
geschäftliche Vorhaben aufgrund von kulturellen Missver-
ständnissen. Wie kann man das verhindern?

Erfahren Sie, welche kulturellen Einflüsse Sie selbst und Ihr tschechisches Gegen-
über beeinflussen und lernen Sie Strategien kennen, um Ihre berufliche Situation in 
Tschechien besser zu meistern und Missverständnissen vorzubeugen - beim offenen 
Seminar von ti communication Praha in Zusammenarbeit mit TEAM.CZ.

Das Seminar in deutscher (evtl. englischer) Sprache findet am 20. November von 9 
bis 17 Uhr in Prag statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 990,- € zzgl. MwSt. – fragen 
Sie nach Gruppenvergünstigungen!

Neu: Offene Trainings auf tschechisch in Prag!

Training für Expats vor Ort in 
Tschechien

Zuzana Duffková
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ti communication im Gespräch

Von „Ösis“ und „Piefkes“

Saskia Lackner studiert 
Psychologie und hat ein 
Zusatzstudium „Interna-
tionale Handlungskompe-
tenz“ absolviert. 
Ihre Diplomarbeit behan-
delt die Entwicklung eines 
interkulturellen Kompe-
tenztrainings für deutsche 
Fach- und Führungskräfte 
in Österreich.
Zur Zeit sammelt sie als 
Praktikantin Arbeitserfah-
rung bei ti communicati-
on Dr. Fischhof GmbH in 
Wien.

Frau Lackner, welche Unterschiede gibt es 
denn zwischen Deutschen und Österrei-
chern? Wir sprechen die gleiche Sprache, 
da kann es doch kaum zu Missverständnis-
sen kommen?

Saskia Lackner: Gerade diese Annahme ist pro-
blematisch. Viele deutsche Fach- und Führungs-
kräfte, die in Österreich leben und arbeiten, se-
hen vor allem die Gemeinsamkeiten. Österreich 
wird von ihnen tendenziell gerne als weiteres 
Bundesland betrachtet. Viele Österreicher  legen 
dagegen Wert auf die Andersartigkeit ihrer Kul-
tur. Und trotz der gemeinsamen Sprache haben 
auch Deutsche oft mit Integrationsproblemen zu 
kämpfen. Sie müssen in Österreich zwar keine 
neue Sprache, wohl aber eine andere Kommu-
nikationsart lernen. Und das ist oft schwieriger 
und langwieriger.

Aus welchen Bereichen stammen Ihre In-
terviewpartner? Gab es Unterschiede bei 
den Erfahrungsberichten? 

Die Interviewpartner kamen beispielsweise aus 
dem IT-Bereich, der Steuerberatung, der Logis-
tik, der Pharmaindustrie, der Baubranche, aus 
Kliniken, der Werbung und verschiedenen Berei-
chen der Universität. Viele Berichte sind bran-
chenübergreifend übereinstimmend. Allerdings 
scheint es darauf anzukommen, wo die Befrag-
ten zuvor in Deutschland gewohnt haben, und 
ob bereits andere Auslandserfahrungen gemacht 
wurden. 

Inwieweit ähneln deutsche Fach- und Führungskräfte ihren österreichischen Kol-
legInnen in ihren Arbeitsstilen, Lebensvorstellungen und Umgangsformen?
Wir sprechen mit Saskia Lackner über die Ergebnisse ihrer Studie zu Unterschie-
den und Gemeinsamkeiten zwischen Deutschen und Österreichern. 
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ti communication im Gespräch

Österreich-Training 
(auf englisch): 
19.-20.11.09 in Wien
Weitere Informationen 
finden Sie hier.

Von welchen kulturellen Unter-
schieden haben Ihnen Ihre Inter-
viewpartner berichtet?

Die Interviewten berichten über eine 
sehr viel stärkere Titelorientierung 
als in Deutschland; Titel spielen eine 
größere Rolle und haben in Österreich 
mehr Gewicht. Außerdem wird der 
Kommunikationsstil im Allgemeinen 
als indirekter, aber auch im Vergleich 
höflicher empfunden als in Deutsch-
land. Aus den Interviews geht hervor, 
dass in Österreich die Tendenz zu grö-
ßerer Gelassenheit besteht, was sich 
sowohl auf den Umgang mit Regeln 
als auch das Zeitmanagement aus-
wirkt. Die Interviewpartner berichten 
von einer stärkeren Netzwerkorien-
tierung als in Deutschland. Dadurch 
scheint auch ein größeres Harmonie-
bestreben vorzuherrschen. Weiterhin 
hat sich gezeigt, dass ein ambivalen-
tes Verhältnis zu Deutschland besteht, 
was sich manchmal in ausgeprägten 
Vorbehalten gegenüber Deutschen 
manifestiert.

Was gefällt deutschen Fach- und 
Führungskräften besonders am 
österreichischen Arbeitsalltag?

Vielen Deutschen, von denen im Hei-
matland Effizienz und Ordentlichkeit 
erwartet wird, gefällt es gut, dass es 
tendenziell im österreichischen Ar-
beitsalltag gelassener zugehen kann. 

Und diese Gelassenheit bezieht sich 
auf mehrere Bereiche, wie Vertrau-
ensvorschuss, weniger Kontrolle und 
mehr Beziehungspflege. Allerdings 
gibt es hier natürlich auch die Mög-
lichkeit einer negativen Auslegung des 
Verhaltens – Harmoniestreben kann 
dann beispielsweise auch als Konflikt-
scheue interpretiert werden.

 
Welche Vorteile haben Ihrer Mei-
nung nach deutsche Expats in Ös-
terreich?  

Deutsche Expats haben den Vorteil, 
dass bis auf einige Ausdrücke kein zu-
sätzlicher Spracherwerb nötig ist und 
somit subtilere Strukturen schneller 
erfahrbar werden. So können sich 
Deutsche schneller auf die Punkte ein-
stellen, die ich bereits erwähnt habe: 
eine indirektere Kommunikationsart, 
ein größeres Harmoniebestreben und 
einiges mehr. Man sollte sich als Deut-
scher in Österreich darüber klar sein, 
dass man es auch im Nachbarland mit 
einer anderen Kultur zu tun hat – das 
kann die Zusammenarbeit sehr berei-
chern. 

Ihr Trainer für das Österreich-Training: 
Dr. Rupert Reischl war bis vor kurzem bei einer internationalen Flug-
gesellschaft in Führungspositionen tätig - zunächst 24 Jahre als Unter-
nehmenssprecher für Öffentlichkeitsarbeit und weitere 8 Jahre in der 
Personalentwicklung. Seine zahlreichen Flugreisen führten ihn weltweit 
in über 40 Länder. Heute arbeitet er für ti communication als freiberuf-
licher Trainer.

http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-oesterreich-1-2102009/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/dr-reischl-rupert/
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Wissenswertes und Kurioses

Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/At-Zeichen
http://www.cafebabel.com/ger/article/2681/die-geburt-des-klammerffen.html

Sanft schmiegt sich ein Kringel um ein wohlgeschwungenes a. Kein Zweifel: Das 
@ ist das eleganteste Zeichen unserer Tastatur. Und das erfolgreichste: Seit es der 
amerikanische Programmierer und E-Mail-Erfinder Ray Tomlinson 1971 verwende-
te, um Mailadressen zu bezeichnen, steht das @ als Symbol für das Internet - und 
damit für die Zukunft schlechthin. 

Dabei hat das @ bereits vier Jahrhunderte auf dem Buckel. Schon im 16. Jahrhun-
dert bezeichneten spanische Kaufleute damit die Maßeinheit Arroba, was etwa zehn 
Kilogramm entsprach. Noch heute heißt das @ in Spanien und Frankreich deshalb 
Arroba bzw. Arrobase.

Die Briten sprechen dagegen schlicht vom at-Zeichen. Denn wenn britische Kaufleu-
te Ende des 19. Jahrhunderts vier Äpfel zu 20 Cent verkaufen wollten, schrieben sie 
4 apples @ 20 cent auf ihre Tafeln. Das @ steht hier für at, was im Englischen ganz 
einfach zu oder bei bedeutet.

Die anderen Sprachen taufen das @ zärtlich mit 
Tiernamen. Die Polen nennen es małpa, der Affe, 
der in den Niederlanden noch ein Schwänzchen 
bekommt (apenstaartje) und in Deutschland zum 
Klammeraffen mutiert. 

Und der Rest Europas? Die Griechen tippen Ent-
chen in ihre Mails (papaki), die Ungarn Würmer 
(kukac) und die Italiener Schnecken (chiocciola). 
Kulinarisch wird es bei den Tschechen, die ihr at-
Zeichen als Rollmops (zavináč) bezeichnen. 

In Finnland dagegen heißt das @ kissanhänta, Katzenschwanz. Wundern Sie sich 
daher nicht, wenn Ihnen Ihr finnischer Geschäftspartner gelegentlich ins Telefon 
miaut: Beim Diktieren der E-Mail-Adresse wird das @ angegeben, indem man mit  
miuku mauku lautmalerisch eine Katze nachahmt. 

Klammeraffe und Katzenschwänzchen
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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 
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