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Editorial

Carolin Öllinger
ti communication
Managing Partner

Internationale Konfe-
renzen sind in einer 
globalen Wirtschafts-
welt unverzichtbar - je-
doch führen sie häufig 
nicht zum erwünschten 
Erfolg! Erfahren Sie in 
dieser Newsletterausga-
be, wie Sie mit unserem 
neuen Trainingsmodul 
eine Konferenz mit aus-
ländischen KollegInnen 
gewinnbringend abhal-
ten können. Zudem er-
warten Sie interessante 
Ergebnisse einer Studie 
der FH Wien zum Thema 
Entsendungen. 

Auch im Jahr 2010 
möchten wir Ihnen den 
bestmöglichen Service 
bieten.

Viel Spaß beim Lesen!
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Auf reges Interesse 
stieß der von ti com-
munication, einem 
der größten europä-
ischen Institute für 
interkulturelle Trai-
nings und Beratung, 
organisierte Work-
shop „Die Kunst der 
Verhandlungsfüh-
rung in China“ am 4. November bei 
Hill International in Wien. ti commu-
nication-Gründer Dipl. Päd. Gerhard 
Hain und Management-Trainer für 
den chinesischen Markt Xueli Yuan, 
Trainer ti communication, verdeut-
lichten, wie wichtig interkulturelle 
Kompetenz und das Wissen um Men-
talitätsunterschiede für erfolgreiche 
Geschäftsbeziehungen ist. 

Geschichtliche und kulturelle Hinter-
gründe verstehen

Westliche Manager, die für Verhandlun-
gen nach China kommen, erwartet eine 
komplett andere Geschäftswelt, als sie 
sie in ihrem Heimatland gewohnt sind. 
Wesentlich ist es, neben Fachkompetenz 
auch interkulturelle Handlungskompeten-
zen mitzubringen und zu verstehen, wel-
chen Einfluss die Geschichte Chinas auf 

das Verhalten der Bevöl-
kerung hat.  Während der 
junge Business-Nachwuchs 
gut gebildet, weltoffen und 
aufgeschlossen ist, bestim-
men in den höheren Etagen 
der älteren Manager immer 
noch traditionelle Werte 
aus Zeiten der Reformpo-
litik den Geschäftsalltag.   

Bereiten Sie sich gut vor!

Für europäische Geschäftsleute hat Xueli 
Yuan, der deutsche und österreichische Un-
ternehmen beim Markteintritt in China berät, 
wesentliche Ratschläge für Verhandlungen 
mit chinesischen Partnern: „Bereiten Sie sich 
gut vor, setzen Sie auf Smalltalk, seien Sie 
bis zur letzten Sekunde wachsam, kontrollie-
ren Sie, führen Sie ein Tagesprotokoll, üben 
Sie nie direkte, negative Kritik und spre-
chen Sie nie über Moral.“ Dauer und Erfolg 
von Verhandlungen in China stehen und fal-
len mit der positiven Gesprächsatmosphäre. 
Höflichkeit und Respekt sollten daher beson-
ders groß geschrieben werden. 

Hier lesen Sie die vollständige Pressemittei-
lung.

Verhandlungsführung in China: 
     Über Kampfsport und Komplimente

Nehmen Sie an einem unserer offenen Trai-
nings „Erfolgreich und kompetent in 
China“ am 19.-20. April (in Regensburg) 
und am 6.-7. Mai (in Wien) teil.

Sichern Sie sich Ihren Platz in unse-
rem offenen „Verhandlungstraining 
zu China“ am 17.-18. Mai (in Regens-
burg).

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/yuan-xueli/
http://www.ticommunication.eu/aktuelles/interkulturelle-kompetenz-ist-wichtiger-denn-je/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/verhandlungstraining-china-17-1852010/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/verhandlungstraining-china-17-1852010/
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ti communication im Gespräch: 
     Internationale Konferenzen mit Schwung 

Frau Nigmatullina, wie sind Sie auf 
die Idee gekommen, einen interkul-
turellen Workshop in eine Konferenz 
zu integrieren?

Frau Nigmatullina: Ich habe eine Anfra-
ge von der Firma ISTC bekommen. Diese 
Firma beschäftigt Mitarbeiter aus 23 Län-
dern. Sie haben eine Konferenz in Suz-
dal am russischen Goldenen Ring geplant 
und wollten nicht nur Vorträge und Prä-
sentationen auf dem Programm haben, 
sondern ein interaktives und business-
relevantes Modul anbieten. Daher habe 
ich gleich an Frau Ekaterina Beekes von 
ti communication Dr. Fischhof GmbH ge-
dacht, die firmeninterne interkulturelle 
Workshops bei Konferenzen und Veran-
staltungen auch schon für the Moscow 
Times durchgeführt hat.

Frau Beekes, welchen Nutzen sehen Sie 
darin, interkulturelle Workshops bei fir-
meninternen internationalen Konferen-
zen und Meetings durchzuführen? 

Frau Beekes: Ich habe selber bei großen in-
ternationalen Unternehmen gearbeitet und 
an mehreren internationalen Konferenzen 
teilgenommen. Vielfach sind diese Konferen-
zen und Meetings sehr vortragslastig, ohne 
alle TeilnehmerInnen in den Dialog miteinzu-
beziehen. Bei solchen Konferenzen werden 
zudem Aktivitäten integriert, die nicht busi-
nessrelevant sind, z. B. eine Schnitzeljagd 
oder ein Weihnachtsmarktbesuch. 

Diese Ausgangssituation nahm ich zum An-
lass, um die Idee eines interkulturellen 
Workshops zu konzipieren. Die Vorteile die-
ser Workshops bestehen darin, dass man auf 
der einen Seite seine interkulturelle Kom-
petenz entwickelt, auf der anderen Seite in 
Teams mit KollegInnen aus anderen Ländern 
arbeitet, was die firmeninterne Kommuni-

© P. Kirchhoff/PIXELIO

Am 7. Oktober 2007 hat The Moscow 
Times eine Konferenz für ca. 200 
TeilnehmerInnen aus aller Welt mit 
unserer Trainerin Ekaterina Beekes 
in Suzdal durchgeführt. Die Veran-
staltung war ein voller Erfolg! 

Wir wollen mehr darüber wissen und 
interviewen Frau Ekaterina Beekes, 
Trainerin und Gesellschafterin bei ti com-
munication Dr. Fischhof GmbH in Wien, 
und Frau Galina Nigmatullina, Leite-
rin Training und Weiterbildung bei The 
Moscow Times.
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kation verbessert und die Dienstwege ver-
kürzt. Und die TeilnehmerInnen können sich 
selbst aktiv einbringen, was die Attraktivität 
der Gesamtveranstaltung erheblich steigert. 

Frau Nigmatullina, wie lief Ihr interkul-
tureller Workshop ab?

Frau Nigmatulina: Anhand von Übungen und 
Gruppenarbeiten haben die TeilnehmerInnen 
erkannt, dass das Verständnis des Werte-
systems der eigenen Kultur der erste Schritt 
zum interkulturellen Erfolg ist. Ferner haben 
sie in Gruppen Länderpräsentationen erstellt 
und sie später vor allen durchgeführt. In die-
sen Präsentationen ging es um die Beson-
derheiten des Geschäftslebens in verschie-
denen Ländern, z. B. Kommunikationsstile, 
Geschäftsverhandlungen, Mitarbeiterführung 
u.v.m.

Frau Nigmatullina, welche Präsentatio-
nen sind Ihnen besonders in Erinnerung 
geblieben?

Frau Nigmatullina: Das war die Präsentation 
der Republik Georgien. Die TeilnehmerInnen 
haben sie in Form eines Liedes gestaltet, weil 
Musik, Singen und lange Tischsprüche mit 
Komplimenten und Übertreibungen eine große 
Rolle im georgischen Geschäftsleben spielen.  
Die zweite Präsentation, die mir sehr in Er-
innerung blieb, war die von Kanada. Es gab 
zwei kanadische Gruppen: aus dem englisch-
sprachigen und aus dem frankophonen Ka-
nada. Anhand dieser Präsentationen merkte 
man, wie groß selbst regionale Unterschie-
de in einem Land sein können und dass man 
diese Unterschiede im Geschäftsleben unbe-
dingt berücksichtigen muss. 

Unser Angebot für Sie:

Bereiten Sie eine internationale Konfe-
renz oder große Veranstaltung vor? 

Wollen Sie, dass Ihre MitarbeiterInnen 
aus verschiedenen Ländern voneinan-
der lernen? 

Wollen Sie Ihre Veranstaltung durch ein 
interaktives Modul attraktiver gestal-
ten? 

Dann ist ein interkultureller Work-
shop genau das Richtige für Sie! 
Wir erstellen ein Konzept für Ihren 
Bedarf!

Der interkulturelle Workshop ist 
für internationale Konferenzen, 
Meetings und Veranstaltungen in-
nerhalb Ihres Unternehmens kon-
zipiert.

Trainerin: Ekaterina Beekes

Die besonderen Anforderungen werden 
vorab besprochen und in der Planung 
entsprechend berücksichtigt.

Fragen Sie dazu in einem unserer Bü-
ros an.

Die Fragen stellte Janina Mülheims, ti communication 
in Regensburg.

Sichern Sie sich Ihren Platz in einem un-
serer offenen Trainings „Erfolgreich und 
kompetent in Russland“ am 22.-23. Fe-
bruar (in Wien) und am 8.-9. März (in Re-
gensburg).

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/beekes-ekaterina/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
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57 % der Expats fühlen sich 
mit der Gastorganisation ver-
bunden, 33 % mit der Heimat-
organisation. Je öfter Expats 
ins Ausland gesendet werden 
und je länger die Dauer des 
Aufenthalts geplant ist, des-
to stärker ist die Verbunden-
heit mit der Gastorganisation.  
Dieses Zugehörigkeitsgefühl 
schwächt die Motive des Mut-
terkonzerns.

Immer mehr Führungskräfte werden 
von ihrem Mutterunternehmen ins 
Ausland gesendet, um dort temporär 
oder auch längerfristig tätig zu sein. 
Die Erwartungshaltungen auf Seiten 
des Unternehmens und des Expatri-
ates könnten jedoch des Öfteren un-
terschiedlicher nicht sein. So erhofft 
man sich auf Unternehmensebe-

Unternehmen vs. Expats:
     Erwartungen an eine Entsendung

Das Institut für Unternehmensführung 
der FH Wien-Studiengänge der WKW be-
fasst sich im Rahmen des mehrjährigen 
Forschungsprojektes „Expatriation“ mit 
diesem Themengebiet. Ihr Ziel ist es, 
Expatriation zu beleuchten, Modelle und 
Theorien zu entwickeln und die Ergebnis-
se der Praxis zur Verfügung zu stellen. In 
der aktuellen Phase werden Personalist-
Innen und Expatriates befragt. Der Fo-
kus liegt dabei auf den Erwartungen der 
Expats an die Entsendung wie auch auf 
der Zeit nach der Entsendung. Das In-

ne durch eine Expatriation bspw. eine 
stärkere Bindung zu den ausländischen 
Tochterfirmen und die Durchsetzung 
einer einheitlichen Unternehmenspo-
litik. Expatriates knüpfen an ihre Aus-
landsentsendung hingegen Erwartun-
gen, wie einen Karrieresprung und eine 
Gehaltserhöhung.

stitut für Unternehmensführung beleuchtet 
darüber hinaus die Karriereambitionen und 
die Hoffnungen, welche an die Entsendung 
geknüpft werden.

ti communication unterstützt die Studie 
des Instituts für Unternehmensführung 
der FH Wien. Tragen Sie als Expatriate 
zu dem Forschungsprojekt „Expatriati-
on“ bei. Nehmen Sie hier an deren Um-
frage teil. 

http://www.unipark.de/uc/EXPATRIATION/ospe.php3?SES=36d0471bbe209e1f4825d3700382ec96&syid=206038&sid=206039&act=start&js=16&flash=1000
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Business in Dubai: Zwischen Porsche und Kamel

ti communication Dr. 
Fischhof GmbH, eines 
der führenden euro-
päischen Institute für 
interkulturelle Ma-
nagement-Trainings 
mit Sitz in Wien, lud 
am 3. Dezember ge-
meinsam mit Head-
quarters Austria zum 
Business-Knigge mit 
dem Thema „Vereinig-
te Arabische Emirate“ in Wien ein: 
Der Bogen spannte sich von kultu-
rellen Besonderheiten über kommu-
nikative Anforderungen im Business 
bis hin zu Verhandlungsführung auf 
arabisch. Rund 60 interessierte Ent-
scheidungsträger aus Wirtschaft, 
Politik und Bildung, folgten der Ein-
ladung zur Reise in die Welt des Ara-
bischen Golfs. 

Dubai und die Vereinigten Arabischen 
Emirate sorgen derzeit für weltweite 
Schlagzeilen. Nichtsdestotrotz gilt der 
Nahe Osten als einer der zukunftsträch-
tigsten Wirtschaftsräume und wichtiger 
Standort für internationale Geschäfts-
beziehungen. Rund 80 % der Einwohner 
sind Entsandte von Unternehmen aus 185 
Ländern der Welt, die wichtigsten Wirt-
schaftszweige neben Erdgas und -öl sind 
Immobilien, Tourismus und Finanzwesen. 
„Die Emirate sind ein interkulturell ge-
prägter melting pot, die Geschäftswelt ist 
aber dennoch stark von der arabischen 

Kultur bestimmt“, gibt And-
reas Hauser, der seit knapp 
zehn Jahren als Trainer bei 
ti communication Dr. Fisch-
hof GmbH für den arabi-
schen Raum tätig ist, zu 
bedenken. „Wer im Nahen 
Osten erfolgreich sein will, 
muss die arabischen Ge-
pflogenheiten kennen. An-
dernfalls können Verhand-
lungen über zwei Jahre 

hinweg andauern“, so Hauser.

Mensch sein – auch im Business

Mehr als in westlichen Ländern ist die per-
sönliche Beziehung zum Geschäftpartner 
ausschlaggebend für den langfristigen Erfolg. 
Um Vertrauen und eine freundschaftliche Ba-
sis aufzubauen, ist viel Zeit und Geduld not-
wendig. „Österreichische Unternehmer, die 
denken, nach einem einzigen Meeting mit 
dem arabischen Partner mit einem unter-
zeichneten Vertrag in der Tasche nach Hause 
zu fahren, werden mit leeren Händen aus-
gehen“, weiß Hauser aus eigener Erfahrung. 
Im arabischen Business sollte man für die 
Kennenlernphase einige Tage einplanen be-
vor über das Geschäft gesprochen wird. „Ge-

„Dubai und die Golfstaaten“ – Neh-
men Sie an unserem offenen Training am 
8. und 9. April 2010 (in Wien) mit un-
serem Trainer Andreas Hauser teil.

http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-dubai-8-942010-wien/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/andreas-hauser-arabische-region/
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Hier lesen Sie die vollständige Pressemittei-
lung.

schäfte machen die Menschen, nicht die 
Unternehmen. Fragen über den Famili-
enstand und private Interessen sind kei-
ne Seltenheit, Kritik an Politik, Land und 
Leuten sollte jedoch tunlichst vermieden 
werden“, rät der Nah-Ost-Experte, der 
selbst jahrelang in Dubai lebte. 

ti communication Dr. Fischof GmbH 
berät Führungskräfte beim Eintritt in 
internationale Märkte

Als eines der größten internationalen 
Netzwerke von TrainerInnen und Bera-
terInnen ist ti communication in vier 
Ländern Europas vertreten und bietet 
interkulturelle Beratung für Führungs-
kräfte und international agierende Unter-
nehmen in über 80 Ländern an. Die An-
gebote reichen dabei vom dreistündigen 
Auslandsknigge über Entsendevorberei-
tung, mehrtägigen Teambuildingwork-
shops oder begleitende Coachingeinsätze 
bis hin zu mehrjährigen Projektbeglei-
tungen. „Unsere TrainerInnen sind aus-

Feiertage weltweit

Mit dem Feiertagskalender von ti commu-

nication sind Sie immer über alle wichti-

gen Feiertage weltweit informiert. 

Planen Sie Ihre Termine und Geschäfts-

reisen geschickt um wichtige Feiertage 

herum, beeindrucken Sie ausländische 

Den Feiertagskalender für die Monate Januar und Februar finden Sie hier.

Die Räumlichkeiten des Aux Gazelles in 
Wien bieten Ihnen einen einzigartigen 
Rahmen für Ihre Veranstaltungen.

Hier gelangen Sie zur Homepage des 
Aux Gazelles.

„Eine eigene Welt, deren persön-
liche Note sich jedweder Katego-

risierung entzieht.“ 

KollegInnen und Geschäftspartner mit Ihren 

Kenntnissen über landesspezifische Traditi-

onen und verschaffen Sie sich so wertvolle 

Vorteile. 

schließlich Experten ihres Landes, sind dort 
aufgewachsen oder verfügen über jahrelan-
ge Erfahrung aus der entsprechenden Regi-
on“, beschreibt Hain den Pool an kulturellem 
Insider-Wissen.

Nehmen Sie an einem unserer Spezialtrai-
nings „Interkulturalität im Projektma-
nagement“ am 25.-26. März (in Regens-
burg) und am 7.-8. Juni (in Wien) teil.

http://www.ticommunication.eu/aktuelles/business-in-dubai-zwischen-porsche-und-kamel/
http://titranslation.de/fileadmin/user_upload/Pdf_Feiertagskalender/Internationale_Feiertage_Januar_Februar_2010.pdf
http://www.auxgazelles.at/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
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Wissenswertes und Kurioses

Quelle: 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/

strategie/gedealt-wird-im-kaffeehaus;1287792

Wer bislang glaubte, 
Bälle sind zum Tanzen 
da, sollte umdenken: 
Denn Österreicher 
nutzen diese Gelegen-
heiten zum Beispiel, 
um an ihren Kontak-
ten zu arbeiten. Wer 
mit ihnen ins Geschäft 
kommen will, muss 
Genussfreude, Charme 
und viel Einfühlungsvermögen mit-
bringen. 

Der Wiener Opernball ist ein elegantes 
gesellschaftliches Ereignis, das bei Fern-
sehzuschauern aus aller Welt jedes Jahr 
für hohe Einschaltquoten sorgt. Doch die 
Veranstaltung am Opernring 2 ist weit 
mehr als nur die Einführung von Debü-
tantinnen in die feine Gesellschaft. 

Wer bislang glaubte, Bälle sind zum Tan-
zen da, sollte umdenken: Österreicher 
nutzen diese Gelegenheit, um an ihren 
Kontakten zu arbeiten. Wer also im öst-
lichen Nachbarland geschäftlich Fuß fas-
sen möchte, nimmt die hohen Eintritts-
preise für Bälle in Kauf oder mietet sich 
noch besser gleich eine Loge auf dem 
Wiener Opernball.

Auf den ersten Blick scheint sich Öster-
reich nicht groß von Deutschland zu un-

terscheiden, doch schon bei 
geschäftlichen Besprechun-
gen stellt so mancher deut-
sche Manager fest, dass die 
Nachbarländer in vielerlei 
Hinsicht Welten trennen. So 
wundert sich mancher Deut-
sche, dass morgens um zehn 
sämtliche Kaffeehäuser der 
Stadt mit Geschäftsmännern 
und -frauen nur so bevölkert 
sind. In Österreich ist es aber 

durchaus Usus, morgens beim Kaffee zu ver-
handeln. In Deutschland hingegen trifft man 
sich dafür meistens im Konferenzraum.

Ebenfalls typisch: Man macht Geschäfte 
beim Heurigen. Wer als Deutscher bei seinen 
österreichischen Geschäftspartnern nicht als 
steifer Piefke gelten will, sollte mitkommen 
auf ein oder zwei Glas Wein - oder gleich 
selbst dazu einladen.

Verhandelt wird auf dem Wiener Opernball    
     und im Kaffeehaus  

Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem 
Spezialtraining „Zusammenarbeit in vir-
tuellen Teams“ am 10.-11. Juni (in Re-
gensburg).

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/strategie/gedealt-wird-im-kaffeehaus;1287792
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/strategie/gedealt-wird-im-kaffeehaus;1287792
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-virtuelle-teams-10-1162010/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-virtuelle-teams-10-1162010/
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Deutsche und österreichische Auslands-

vertretungen weltweit, hilfreiche Infor-

mationen für Expats in Deutschland, Ös-

terreich und in aller Welt, Sprachkurse, 

Übersetzungs- und Dolmetscherdienst-

leistungen

Links rund ums internationale Geschäft

29 Interkulturelle Ländertrainings und 13 Spe- 
     zialtrainings im 1. Halbjahr 2010

Wir freuen uns, Ihnen unser Programm 

an offenen Trainings für das erste Halb-

jahr 2010 vorzustellen. Für unsere Kun-

den erweitern wir unser Angebot ständig 

– so gibt es bei uns neu im Programm 

das Training „Vertrauen in der internatio-

nalen Zusammenarbeit.“

Wählen Sie aus Trainings zu 29 verschie-

denen Ländern und Kulturräumen sowie 

zu 13 Spezialthemen wie Verhandlung 

oder Besucherbetreuung das Training 

aus, das Sie brauchen. Unsere Trainings 

finden an vier Standorten in zwei Län-

dern statt – also ganz in Ihrer Nähe. Au-

ßerdem können Sie zwischen Trainings 

auf deutsch und englisch wählen. Weite-

re Informationen finden Sie hier.Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem 
Spezialtraining „Vertrauen in der in-
ternationalen Zusammenarbeit“ 
am 18.-19. März (in Regensburg).

Regensburg                 0941 - 599 78 09               www.iks-regensburg.de

Professionelle Sprachtraings
         - maßgeschneidert für Ihr Unternehmen

Technisches Englisch
für Igenieure,  Montagepersonal, Bau- und Projektleiter...
Business English
für Führungskräfte, Teamassistenz, Vetrieb, Kundenservice...
Breites Angebot an Sprachen
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Arabisch...

Fragen Sie uns - wir haben Ihr Training!

- das und vieles mehr finden Sie nun unter 

„Service“ auf der Homepage von ti commu-

nication.

http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-vertrauen-in-der-internationalen-zusammenarbeit-18-1932010/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-vertrauen-in-der-internationalen-zusammenarbeit-18-1932010/
http://iks-regensburg.de/
http://www.ticommunication.eu/service/
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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

http://www.ticommunication.eu/
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