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Frischer Wind in Wien
Ekaterina Beekes, neue Gesellschaf-
terin bei ti communication Dr. Fisch-
hof GmbH in Wien, stellt sich vor.
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Networking und 
  Austausch von Know-how
Interkulturelle ExpertInnen kommen zum 
Trainertreff in Regensburg zusammen.
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Editorial

Haben Sie sich schon ein-
mal gefragt, warum so 
viele Schachgroßmeister 
aus Russland kommen? 
Ein russisches Sprichwort 
gibt die Antwort: „Gutes 
Essen macht klug!“

Gutes Essen ist auch das 
Geheimnis von „Expat 
Cuisine“ (Seite 4), die 
deutsche Esskultur und 
den Austausch zwischen 
Expats originell mitein-
ander kombiniert.

Ist es aber nicht auch 
an der Zeit, den Russen 
einmal in die Töpfe zu 
schauen? Mit unseren in-
terkulturellen Russland-
Trainings (mehr dazu auf 
Seite 8) geben wir Ihnen 
die Möglichkeit, einmal 
über den eigenen Tel-
lerrand zu schauen, um 
nicht nur Leib und Seele, 
sondern auch Ihren in-
ternationalen Geschäfts-
erfolg zu stärken!

Wir hoffen, Sie sind auf 
den Geschmack gekom-
men und haben Lust auf 
mehr. 

Viel Spaß beim Lesen!
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Netzwerk ti communication

...und Sie profitieren davon! Unsere 
Zukunft sehen wir in einer weltweiten 
Vernetzung, mit der eine optimale An-
passung an Ihre Bedürfnisse erreicht 
werden soll: maximale Flexibilität bei 
der Organisation von Trainings und Be-
ratungen und eine noch größere Nähe 
zu unseren Kunden weltweit.

Zu diesem Zweck fand am 4. Juli ein 
internes tic-Treffen zwischen den Bü-
ros in Regensburg, Wien, Prag und 
weiteren Partnern statt. Die regelmäßigen Treffen und der intensive Austausch von 
internem Wissen tragen dazu bei, die Zusammenarbeit zu optimieren und die drei 
ti communication-Niederlassungen in Europa sowie unsere weltweiten Partner zu-
künftig noch besser zu vernetzen. Die daraus erzielten Synergieeffekte kommen 
direkt unseren Kunden an allen Standorten zu Gute. 

Für ti communication ist der enge Kontakt unter unseren TrainerInnen und Berater-
Innen eine wichtige Voraussetzung für gute Zusammenarbeit. Deshalb kamen am 
5. Juli wieder ExpertInnen aus unserem Netzwerk, die zu insgesamt 21 Zielkulturen 
erfolgreich Trainings und Beratungen durchführen, in Regensburg zusammen.

Dieser Trainertreff findet zweimal jährlich zum gegenseitigen Austausch von Erfah-
rungen und zur Diskussion ausgewählter Themen statt. Mithilfe dieses interkulturel-
len Wissenstransfers optimieren wir kontinuierlich die Qualität unserer Trainings und 
Beratungen für unsere Kunden. 

Dieses Mal diskutierten die TeilnehmerInnen die Frage, inwiefern Sprache als Medi-
um für Kultur im interkulturellen Training aufgegriffen werden kann. Des Weiteren 
wurden im Expertenkreis wieder Simulationen und Gruppenspiele auf ihre Einsetz-
barkeit in Trainings hin erprobt. So wurde auch dieser Trainertreff dazu genutzt, 
unsere Trainings noch praxisnaher zu gestalten und weiter zu optimieren.

ti communication wächst stärker zusammen...

Interkulturelle Expertenrunde in Regensburg
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Cook and communicate - Neuer Service 
 für Expats in Deutschland 

Gemeinsames Kochen, Erfahrungsaustausch und Kontakte knüpfen – all diese Ele-
mente kombiniert die Agentur „Expat Cuisine“. Sie bietet Expats im Gebiet Frankfurt, 
Wiesbaden und der Rhein-Main-Gegend die Gelegenheit, bei einem englischspra-
chigen Kochkurs andere Expats kennenzu-
lernen und sich auszutauschen, um ihnen 
die Anfangszeit im fremden Land zu erleich-
tern.

Unter Anleitung eines Profikoches lernen 
die Expats zum Beispiel, wie man hessische 
Spezialitäten wie „Handkäs’ mit Musik“ zu-
bereitet. Dadurch wird ihnen über das Essen 
auch ein Zugang zur Kultur ihres Gastlandes 
vermittelt. 

Neben Besonderheiten der deutschen Küche 
bietet die                          noch viele weitere Events an, beispielsweise 
„Nespresso Tasting“ und ein „Barbecue for Newcomers“. Geplant sind darüber hi-
naus weitere Angebote wie ein Speed Cooking für Singles. Weitere Informationen, 
Termine und die Anmeldeformulare für die Kochkurse finden Sie hier.

Hilfreiche Links für Expats in Deutschland

Die unten stehende Liste enthält hilfreiche Links für Expats, die in Deutschland le-
ben. Erleichtern Sie Ihren ausländischen MitarbeiterInnen und KollegenInnen die 
Anfangszeit in Deutschland - mit einem Klick auf die richtige Internetseite!

http://www.german-way.com/expat.html (mit hilfreicher Checkliste)• 

http://www.moving-to-germany.com/ (Umzugsunternehmen aus verschiedensten Ländern)• 

http://www.expatica.com/de/main.html (Partner von „Expat Cuisine“)• 

http://www.howtogermany.com/ (Website des „How to Germany“ - Magazins)• 
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Die zu den Headquarters Austria gehörenden Unternehmen 
haben zukünftig einen weiteren starken Partner an ihrer Sei-
te: Im Rahmen einer Sponsorpartnerschaft unterstützt die ti 
communication Dr. Fischhof GmbH ab sofort alle Mitglieder der 
unabhängigen Organisation mit ihrem breiten Angebot an in-
terkulturellen Trainings- und Beratungsmaßnahmen. 

Am Wirtschaftsstandort Österreich haben zahlreiche Unternehmen in den letzten Jah-
ren regionale Headquarters für CEE, Westeuropa, Asien, etc. eröffnet. Die Unterstüt-
zung und Vernetzung dieser weltweit tätigen Unternehmenszentralen ist Hauptaufgabe 
der Headquarters Austria. Auch die ti communication Dr. Fischhof GmbH möchte mit 
der Kooperation dazu beitragen, den Wirtschaftsstandort Österreich noch attraktiver zu 
gestalten und den Unternehmen ihre internationale wirtschaftliche Aktivität durch pro-
fessionelle interkulturelle Dienstleistungen zu erleichtern.

Informieren Sie sich hier über die Tätigkeit von Headquarters Austria.

ti communication Dr. Fischhof GmbH und Head- 
 quarters Austria – zwei starke Partner

ti communication Wien

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 September und Oktober 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
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Frischer Wind: Neue Gesellschafterin in Wien

Frau Beekes, Sie sind seit mehreren 
Jahren als erfolgreiche Management-
Trainerin europaweit tätig. Was war 
der Anlass für Ihre Entscheidung, bei 
ti communication Dr. Fischhof GmbH 
in Wien einzusteigen?

Ekaterina Beekes: 

Seit neun Jah-
ren führe ich 
Management-
Trainings durch 
und kenne des-
wegen das Ge-
schäft und die 
Kundenbedürf-
nisse sehr gut. 
Meine Tätigkeit 
in Wien ist die 
nächste Stufe 

in meiner professionellen Entwicklung, 
weil ich mich mehr mit Strategie, Kun-
denakquise und Networking beschäftigen 
werde. Für meine Entscheidung gab es 
auch persönliche Gründe: Ich habe in 
Wien studiert und gearbeitet, und es war 
immer mein Traum, wieder dort zu leben. 
Außerdem verstehe ich mich sehr gut mit 
Österreichern und Leuten aus Mittel- und 
Osteuropa und habe in Wien viele Freun-
dInnen und GeschäftspartnerInnen. 

Wo sehen Sie die Vorteile des Stand-
ortes Wien?

Wie Sie wissen, ist der Schwerpunkt 
meiner interkulturellen Trainings Mittel-/ 
Osteuropa und Russland. In Wien befin-

den sich sehr viele Zentralen internationa-
ler Firmen, die in diesen Ländern tätig sind. 
Deswegen kann ich hier gezielt unsere Kun-
den mit  meinem Know-how und meiner Er-
fahrung in der Region unterstützen. Ferner 
sind wir eine der größten interkulturellen Un-
ternehmensberatungen in Österreich, die für 
80 Zielländer mit 250 TrainerInnen und Be-
raterInnen tätig ist, d. h. wir profitieren stark 
vom First Mover Advantage und nehmen so-
zusagen eine Pionieraufgabe wahr. Besonde-
res diese Aufbauaufgabe reizt mich sehr.

Sie haben in verschiedenen Ländern ge-
lebt und gearbeitet. Wie kann diese in-
ternationale Erfahrung Sie bei Ihrer Ar-
beit in Wien unterstützen?

Ich bin gebürtige Russin und habe in Deutsch-
land, der Slowakei, den USA und Österreich 
gelebt und gearbeitet, kenne also die inter-
kulturelle Problematik aus eigener Erfahrung 
sehr gut. Außerdem haben unsere beiden 
Kinder und ich meinen Mann bei zwei mehr-
jährigen Auslandsaufenthalten begleitet, 
deswegen verstehe ich auch die Herausfor-
derungen, mit denen mitausreisende Partne-
rInnen konfrontiert sind. Diese Erfahrungen 
helfen mir sehr bei der Konzeption und der 
Umsetzung von Trainings und bei der Aus-
wahl der geeigneten TrainerInnen und Bera-
terInnen für unsere KundInnen.

Was sind Ihre Pläne für die nächsten 
Monate?

In den nächsten Monaten werde ich mich 
intensiv mit dem Business Development in 
Österreich beschäftigen. Darüber hinaus 
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Über den Tellerand 
geschaut

Probieren Sie „Borschtsch“...

ein typisch russisches Nationalge-
richt

Obwohl die „rote Beete-Suppe“ 
heutzutage meist mit der russi-
schen Küche assoziiert wird, hat sie 
ihren Ursprung in der Ukraine. Seit 
mehreren Jahrhunderten ist sie je-
doch ein fester Bestandteil der rus-
sischen Esskultur.

Sie sind auf den Geschmack ge-
kommen? Hier erfahren Sie, wie 
Sie sich dieses kulinarische High-
light schon heute auf Ihren Tisch 
zaubern können.

By the way: Wussten Sie schon, 
dass es in den USA einen sog. 
„Borschtsch-Belt“ gibt? 
Hierbei handelt es sich um eine Fe-
riensiedlung in den Catskill Moun-
tains, die ursprünglich von jüdi-
schen Emigranten aus Osteuropa 
bewohnt wurde. Sie haben die 
Borschtsch-Suppe über den großen 
Teich mit in ihre neue Heimat ge-
bracht.

möchte ich weitere prospektive Kunden 
von den Vorteilen interkultureller Bera-
tung überzeugen und werde gemeinsame 
Events mit unseren Kooperationspartnern 
organisieren: Am 4. November findet die 
Veranstaltung „Verhandlungsführung in 
China“ in Kooperation mit HILL Inernatio-
nal statt, die von unserem chinesischen 
Trainer und Berater Xueli Yuan durchge-
führt wird. ti communication Dr. Fischhof 
GmbH ist außerdem Sponsor und Koope-
rationspartner von Headquarters Austria. 
Im Rahmen dieser Kooperation werden 
wir am 3. Dezember eine Veranstaltung 
über Dubai mit Unterstützung unseres 
Trainers und Beraters Andreas Hauser 
durchführen.

Da haben Sie ja in nächster Zeit be-
ruflich viel vor! Wie bringen Sie Ihre 
Tätigkeit und Ihre Familie unter ei-
nen Hut?

Glücklicherweise ist mein Mann als Ge-
schäftsführer eines renommierten in-
ternationalen Unternehmens in Moskau 
sehr flexibel. Unsere Kinder besuchen 
eine internationale Schule und wachsen 
dreisprachig auf: Sie sprechen Englisch, 
Deutsch und Russisch. Das verschafft uns 
geographische Flexibilität. Zum anderen 
hilft uns natürlich die moderne Technik, 
die gerade unsere Arbeit flexibilisiert, in-
dem wir auch außerhalb des Büros welt-
weit agieren können.   

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

Weitere Informationen zu Ekaterina Bee-
kes finden Sie auf ihrem Trainerprofil.
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ti communication Praha

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

Welchen Nutzen bringt ein interkulturelles Training/Coaching mir bzw. den Fach- 
und Führungskräften aus meinem Unternehmen? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt 
es für unsere individuellen interkulturellen Fragen und Probleme? 

Nutzen Sie die Gelegenheit, der Expertin Frau Duffková 
diese und andere Fragen zu stellen und sich mit anderen 
PersonalerInnen bei Kaffee und Tee auszutauschen – im 
Rahmen der kostenlosen Informationsveranstaltungen von 
ti communication Praha in Zusammenarbeit mit TEAM.CZ. 

Die Veranstaltungen in tschechischer Sprache finden an 
folgenden Terminen statt:

 · 16.09.2009: Brünn (16 bis 18 Uhr)
 · 02.10.2009: Prag   (14 bis 16 Uhr)
 · 23.10.2009: Pilsen (14 bis 16 Uhr)

Informationsveranstaltungen für 
     Personalverantwortliche

Nutzen Sie die Gelegenheit, von Frau 
Beekes Know-how aus erster Hand zu 
profitieren - bei den neuen Spezialtrai-
nings zu ihrem  Länderschwerpunkt 
Russland. 

Lernen Sie Strategien kennen, wie Sie 
Ihre russischen MitarbeiterInnen er-
folgreich führen und motivieren können 
(weitere Informationen zum Training 
„Personalarbeit in Russland“ finden Sie 
hier). 

Bereiten Sie sich auf die besonderen Herausforderungen bei Verhandlungen mit rus-
sischen GeschäftspartnerInnen vor - weitere Informationen zum Training „Verhand-
lungsführung in Russland“ finden Sie hier!

Verhandlung und Personalführung in Russland
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Wissenswertes und Kurioses

Quelle: http://www.brandeins.de/archiv/magazin/fehler-kommt-ganz-darauf-an-was-man-daraus-
macht.html

Russen halten sich für Genies, die niemals etwas falsch machen. Das kann 
zu Problemen führen. Sorgt aber auch für allgemeinen Optimismus.

„Zum Staatszirkus wollen Sie? [...] Einfach nach links und immer geradeaus.“ Die 
Frau, die ich nach dem Weg gefragt habe, lächelt froh. Und ich merke erst später, 
dass ich zum Staatszirkus nach rechts gemusst hätte. Die Moskowiter schicken 
Ortsfremde oft in die Irre. [...] Die vergnügte Leichtigkeit, mit der die Menschen 
dort ihre Opfer fehlleiten, beeindruckt mich immer wieder.

„Wir sind geografisch debil“, sagen viele Russen selbstironisch. Die daraus resul-
tierenden Fehler empören allerdings kaum jemanden, im Gegenteil, manche wer-
den sogar groß gefeiert. So gilt der Bauer Iwan Susanin als Nationalheld, weil er 
1613 eine Schar polnischer Feinde tief in die Urwälder von Kostroma führte, wo er 
gemeinsam mit ihnen umkam. Nach mehr als zehn Jahren in Russland möchte ich 
nicht ausschließen, dass Susanin sich bei seinem vermeintlichen Opfergang schlicht 
verlaufen hat.

Russland leidet nicht besonders unter Fehlern. Sie 
werden nur als störendes Flimmern am Rande des 
Bewusstseins wahrgenommen. [...] Die Russen la-
chen mich oft als Angsthasen aus, und tatsächlich 
haben sie bessere Nerven. Sie gähnen, wo mir die 
Haare zu Berge stehen - auch wenn wir mit Vollgas 
auf die Katastrophe zufliegen. Russland lebt „na 
awos“, auf gut Glück, ohne Schutzhelm oder Le-
bensversicherung. [...]

Sie bauen der Welt höchste Wolkenkratzer, schwimmende Atomkraftwerke und Pkw, 
deren Türgriffe beim ersten Öffnen abfallen. Die Russen lieben das Erhabene, das 
kühn Kreative, aber verachten die Routine. Russische Schachspieler oder Sinfonie-
orchester sind Weltklasse, russische Straßen eine Katastrophe. [...] 

Wer die eigene Großartigkeit verwirklicht, denkt nicht ans Versagen. Und wenn dem 
Genie Fehler passieren, kämmt es sie wie Schuppen aus der Mähne.

Ein Flimmern am Rande
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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

Weitere Standorte 

Impressum
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