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Editorial

Carolin Öllinger
ti communication
Managing Partner

Kids ganz groß - auch 
die Kinder von Expa-
triates sollten auf einen 
Auslandsaufenthalt gut 
vorbereitet werden. Im 
Interview mit Hilly van 
Swol-Ulbrich erfahren 
Sie u.a., warum Kinder 
im Training die schärfs-
ten Kritiker sein können.

Zudem lesen Sie in die-
ser Newsletterausgabe, 
dass ti communication 
in Düsseldorf neuer-
dings offene Trainings 
zu Japan anbietet und 
warum die irische Nation 
einmal im Jahr sogar ihr 
Bier grün einfärbt.

Viel Spaß beim Lesen!
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Als sich die interkul-
turellen Trainer von 
ti communication zu 
Beginn des Treffens 
auf einer imaginären 
Landkarte verteilten, 
war auf einmal die 
ganze Welt versam-
melt – TrainerInnen 
aus Brasilien, Däne-
mark, Ungarn, Tschechien, Polen, 
Japan, China, Korea und Deutsch-
land, die zu Zielkulturen auf allen 
Kontinenten trainieren, füllten den 
Raum. 

Wo so viele verschiedene Nationalitäten, 
Zielkulturen, berufliche Hintergründe und 
Erfahrungen versammelt sind, erübrigt 
sich fast die Frage, was Projektmanage-
ment, Höflichkeit, Vertrauen, Tools und 
verschiedene, kulturell bedingte Lern-
stile miteinander zu tun haben. All diese 
Themen standen im Fokus des diesmali-
gen Trainertreffs von ti communication. 

Warum ist Vertrauen ein existentieller 
Grundstein für geschäftliche Erfolge? 
Wie entsteht Vertrauen und kann man es 
bewusst entwickeln? Was verstehen mei-
ne ausländischen KollegInnen unter Ver-

trauen? Ist internationales 
Projektmanagement nicht 
einfach nur Projektmanage-
ment auf Englisch oder fin-
den sich darin auch interkul-
turelle Stolpersteine? Wenn 
ja, in welchen Projektphasen 
lassen sich diese finden? Wie 
kann ich die interkulturellen 
Unterschiede im Projektma-

nagement berücksichtigen oder sogar ge-
winnbringend nutzen? 

Nach kurzen Inputs von ExpertInnen zu den 
genannten Fragestellungen, ergab sich ein 
reger Austausch, der so vielfältig wie die 
anwesenden Kulturen und Persönlichkeiten 
war. Die TrainerInnen verließen das Treffen 
mit vielen neuen Inputs und Anregungen, die 
Sie als Kunde in den nächsten Trainings oder 
Coachings sicher wieder finden werden. 

Profitieren auch Sie vom stetig wachsenden 
Know-how der TrainerInnen von ti commu-
nication und kontaktieren Sie uns, wenn Sie 
Antworten auf die diskutierten Fragen su-
chen!

Ein Wochenende gelebte Diversity pur: 
     Expertentreffen bei ti communication

„Zusammenarbeit in virtuellen 
Teams“ am 10.-11. Juni 2010 
(in Regensburg) - Ihr Training für 
den internationalen Erfolg!

Nehmen Sie an unserem Spezialtraining 
„Interkulturalität im Projektmanage-
ment“ am 25.-26. März 2010 (in Regens-
burg), bzw. am 7.-8. Juni 2010 (in Wien) 
teil.

http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-virtuelle-teams-10-1162010/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-virtuelle-teams-10-1162010/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
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Über globale Mini-Nomaden: Expatkids  

ti communication im Gespräch

die Kinder nicht kleiner als 
auf die Eltern. Nur können 
die Kinder die Veränderun-
gen nicht so abstrahieren 
wie Erwachsene dies kön-
nen. Das heißt die Reakti-
onen - sowohl negative, als 
auch positive - seitens der 
Expatkids sind manchmal 
sehr unmittelbar und für die 
Eltern nur schwer zu deu-
ten. Dieser Umstand wird 

bei der Entsendevorbereitung vom Mutter-
konzern teils verkannt. Dadurch können sich 
sowohl familien-, als auch unternehmensin-
terne Probleme ergeben, die im Nachhinein 
schwerer zu lösen sind.

Welche wesentlichen Erkenntnisse wol-
len Sie den Kindern in Ihren Trainings 
auf dem Weg in einen fremden Kultur-
kreis mitgeben?

Dies ist selbstverständlich altersbedingt. Bei 
den kleinen Kids ist es wichtig, das Positive 
eines längeren Auslandsaufenthalts zu stär-
ken. Mit ganz konkreten, nachvollziehba-
ren Beispielen sollen die Expatkids auf das 
Zielland neugierig gemacht werden. Indem 
man ihnen zum Beispiel einen Ponyritt in 
New Jersey oder einen Wildpark in Südafrika 

Hilly van Swol-Ul-
brich, gebürtige Nie-
derländerin, ist als 
freiberufliche Traine-
rin für ti communica-
tion tätig. Ihre lang-
jährige Erfahrung in 
der Arbeit mit inter-
national mobilen Fa-
milien hat sie zu einer 
Pionierin in der Vor-
bereitung von Expat-
riatekindern gemacht.

Was hat Sie dazu bewogen, speziell 
auch interkulturelle Trainings für die 
Kinder von Expatriates anzubieten?

Schlicht und einfach: die Nachfrage. Ei-
nerseits hatten TeilnehmerInnen in inter-
kulturellen Trainings den Wunsch nach 
einer entsprechenden Auslandsvorberei-
tung für ihre Kinder indirekt geäußert: 
Eltern fragten mich um Rat und Input, in-
wiefern man auch die Kinder auf eine an-
stehende Entsendung vorbereiten kann. 
Zudem sind Firmenkunden an mich he-
rangetreten, die einen akuten Bedarf in 
der Unterstützung einer Familie mit Kin-
dern hatten und mich um Hilfe baten.

Warum ist es gerade so wichtig, auch 
die mitausreisenden Kinder best-
möglich auf ein Leben in einer frem-
den Kultur vorzubereiten?

Der Einfluss eines neuen Lebensab-
schnitts in einer fremden Kultur ist auf 

Mit unseren „Indien-Trainings“ zum inter-
nationalen Erfolg! Hier gelangen Sie zu 
unseren offenen Trainings zu Indien.

Hilly van Swol-Ulbrich
Trainerin für ti communication

http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/


www.ticommunication.eu 5
Your team for international success

Unser Angebot für Sie:

Mit unserer Trainerin Hilly van Swol-
Ulbrich erstellen wir Ihnen ein Trai-
ningsangebot - maßgeschneidert auf 
Kinder und das Zielland.

Fragen Sie dazu in einem unserer Bü-
ros an.

 
Buchtipp:

„Andere Länder, andere Sitten“  
Dein Auslandsumzug mit Ori

schmackhaft macht, kann man den Kin-
dern die neuen, tollen Möglichkeiten auf-
zeigen, die ein Leben in einem fremden 
Land mit sich bringt.

Welche Methoden wenden Sie an, 
um den Kindern die Trainingsinhalte 
altersgerecht zu vermitteln? 

Ja, hier lächelt das Trainerherz – hier 
sind uns keine Grenzen gesetzt.  Es gibt 
eine riesengroße Auswahl von kultur-
spezifischen Spielen und Lernaufgaben, 
die jeweils für Kind und Zielland maßge-
schneidert sind. Darüber hinaus stelle ich 
den Kindern kreative Aufgaben, wie zum 
Beispiel basteln, um die Kids zum Nach-
denken zu bringen. Verknüpft sind diese 
Module mit weiterführenden, suggestpä-
dagogischen Elementen, mit denen ich 
die Kids an das jeweilige Zielland spie-
lend heranführe. 

Hierbei gibt es aber einen ganz wichtigen 
und nicht zu vernachlässigenden Faktor: 
Man muss sich als TrainerIn den Kindern 
offen und ehrlich gegenüber verhalten, 
mit Herz und Seele arbeiten und darf 
vor allem nicht schauspielern. Bei jedem 
Training mit Expatkids muss ich mein ei-
genes Ich und meine Verletzbarkeit auf 
die Waagschale legen. Deshalb kann es 
manchmal schwerer sein, den Kleinen 
gerecht zu werden als den Erwachsenen. 
Kinder sind nun mal brutal ehrlich und 
lassen sich nicht „kaufen“!

Inwieweit  ändert sich die Einstel-
lung der Kinder zu einer fremden 
Kultur vor, während und nach einem 
Training?

Das ist sehr unterschiedlich! Manchmal 
kommt es vor, dass sich Kinder vor einem 
interkulturellen Training beschweren und 

sagen: „Man hat mich gar nicht gefragt, ob 
ich hier teilnehmen will – ich habe bei dem 
Ganzen ja eh nichts zu sagen.“ Diese Einstel-
lung seitens der Kids kommt vor allem dann 
zum Tragen, wenn die Eltern ihre Kinder zu 
wenig in ihre Entsendevorbereitungen einbe-
ziehen. Manchmal kann man das den Eltern 
aber gar nicht verübeln. Die noch verbleiben-
de Zeit bis zur Entsendung ist relativ knapp 
und die Eltern müssen noch eine Vielzahl von 
Dingen geregelt bekommen. Um so schöner 
für mich als Trainerin ist es dann, wenn ich 
sehe, dass ich die Aufmerksamkeit der Kids 
im Training wecken kann, ich für sie zu einer 
vertrauenswürdigen Person werde, denen 

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/van-swol-ulbrich-hilly/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/van-swol-ulbrich-hilly/
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sie ihre Ängste und Sorgen anvertrauen 
können und ich ihnen diese durch unser 
gemeinsames Training nehmen kann.

Welchen Nutzen haben Unterneh-
men davon, auch die Kinder von Ex-
patriates auf ihren Auslandsaufent-
halt vorzubereiten? 

Indem Unternehmen in ihre Entsende-
vorbereitung interkulturelle Trainings für 
Kinder integrieren, können sie ihren gu-
ten Willen hinsichtlich der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie unter Beweis stel-

len. Durch diese Rundumbetreuung werden 
MitarbeiterInnen mit Kindern Entsendungen 
prinzipiell positiver gegenüber stehen. Dies 
wiederum hat für das Unternehmen den Vor-
teil, dass es bei Personalplanungen auf einen 
größeren Pool an potentiellen Mitarbeitern 
zurückgreifen kann. Eine optimale Vorberei-
tung sowohl für die Eltern, als auch für die 
Kinder minimiert zudem das Risiko eines 
Entsendeabbruchs.

Die Fragen stellte Janina Mülheims, ti communication 
in Regensburg.

Im Rahmen unseres globalen Netz-
werks bietet unser Partner ti trans-
lation erfolgreiche Übersetzungs- 
und Dolmetschdienstleistungen an. 
Als internationaler Übersetzungs-
dienstleister steht ti translation für 
erstklassige Übersetzungen und ein-
wandfreie Kundenbetreuung. 

Das Team von ti translation arbeitet eng 
mit MuttersprachlerInnen zusammen, die 
sich als ExpertInnen in Ihrem jeweiligen 
Fachbereich bewegen. Das Unterneh-
men verfügt über eine lange Erfahrung, 
Übersetzungen und Dolmetschaufträge 
im breiten Rahmen anzubieten - und das 
immer auf die individuellen Kundenwün-
sche zugeschnitten. 

Das Büro mit Sitz in Regensburg wurde 
2010 in ti translation umbenannt. Die 
beiden Dienstleister arbeiten weltweit 
strategisch zusammen und bündeln so-

mit ein großes, länderübergreifendes Know-
how.

ti translation konzipiert auf Ihren Bedarf zu-
geschnittene Angebote im internationalen 
Übersetzungs- und Dolmetschbereich und 
stellt hierbei modernste Technik zur Verfü-
gung. Das umfassende Angebot wird durch 
den großen Pool an kompetenten Exper- 
tInnen ermöglicht. 

Informieren Sie sich hier über das ausführli-
che Angebot von ti translation.

Vorstellung unseres Kooperationspartners 
     ti translation

„Erfolgreich und kompetent in China“ 
- sichern Sie sich Ihren Platz in unserem 
offenen Training zu China am 19.-20. April 
2010 (in Regensburg), bzw. am 6.-7. Mai 
2010 (in Wien) mit unserem Experten 
Xueli Yuan!

http://www.titranslation.eu/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/yuan-xueli/
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ti communication hat mit UNICEF nun 
für alle ti communication-Standorte 
vereinbart, für jedes durchgeführte 
Training - egal ob Inhouse-Maßnah-
me oder offenes Seminar und Ein-
zel- oder Gruppenmaßnahme - das 
UNICEF-Programm „Schulen für Af-
rika“ mit 20,- € zu unterstützen. 

Für diesen Betrag erhält ein Waisenkind 
ein halbes Jahr lang ein Stipendium und 
kann zur Schule gehen. Diese Unterstüt-
zung beinhaltet neben der Finanzierung 
des Unterrichts auch die Bereitstellung 
von Büchern und Schulmaterialen sowie 
der Schuluniform. 

Diese Vereinbarung gilt für alle Maßnahmen 
in Deutschland unbefristet seit August 2007 
und in Österreich, Tschechien und Italien un-
befristet seit 1. Januar 2010. Unser Erfolg im 
interkulturellen Trainingsbereich soll damit 
langfristig auch die Bildungschancen in an-
deren Teilen der Welt verbessern helfen.

Hier lesen Sie mehr über unser soziales En-
gagement.

ti communication baut Unter- 
     stützung für UNICEF aus ti communication un-

terstützt das UNICEF-
Programm „Schulen 
für Afrika“

„Für ti communication ist Corporate Social Responsibility keine 
„freiwillig auferlegte Unternehmensverantwortung“. Soziale Ver-
antwortung ist für uns kein Geschäftsmodell, sondern ein individu-
elles Thema, in dessen Mittelpunkt nicht der sog. interne „Zusatz-
nutzen“ steht.

Als interkulturelles Trainings- und Beratungsinstitut verhelfen wir 
Unternehmen zum internationalen Erfolg. Gleichzeitig lebt das 
Netzwerk von ti communication vom interkulturellen Austausch 
fremder Kulturen. Damit dieses aber – nicht zuletzt auf globalwirt-
schaftlicher Ebene - funktionieren kann, müssen Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen für alle Beteiligten geschaffen werden. 
Jene Faktoren haben ihren Ursprung in einer adäquaten Aus- und 
Weiterbildung. Gleiche Bildungschancen für alle, und zwar weltweit, 
sind hierbei von entscheidender Bedeutung!

Unser soziales Engagement im Bildungsbereich ist mit unserer unterstützenden und be-
ratenden Tätigkeit eng verknüpft. Als internationales Unternehmen sehen wir es als eine 
Selbstverständlichkeit an, unseren Fokus auf weltweite, soziale Belange zu legen und nach-
haltig zu handeln.“

Gerhard Hain
ti communication
Managing Partner

http://www.ticommunication.eu/unicef/
http://www.schulenfuerafrika.de/
http://www.schulenfuerafrika.de/
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Interkulturelle Sensibilität im Coaching 

Zuzana Duffková, Ansprechpartnerin 
von ti communication in Tschechien, 
hat am 28. Januar 2010 beim Euro-
pean Coaching and Mentoring Coun-
cil (EMCC) in Prag einen Vortrag zum 
Thema „Interkulturelle Sensibilität 
im Coaching“ gehalten. Die 35 Be-
sucher, meist Personalverantwort-
liche, Coaches und TrainerInnen, 
sowie VertreterInnen aus der tsche-
chischen Wirtschaft haben erfahren, 
welchen Mehrwert ein interkultu-
reller Coach im Vergleich zu einem 
klassischen Coach haben kann. 

Situationen in eigenen internationalen 
Businessverhandlungen schneller zu ver-
stehen und somit gezielt zu Ergebnissen 
zu kommen; für eigene Lösungen auch 
diejenigen zu gewinnen, die aus einer 
anderen Kultur stammen; multikulturelle 
Teams erfolgreich zu führen; die Sicher-
heit zu haben, gut für einen Ausland-
seinsatz vorbereitet zu sein - diese Ziele 
können mit Hilfe eines interkulturellen 
Coachings erreicht werden.

Ein interkulturelles Coaching, ebenso wie 
ein klassisches Coaching, beinhaltet eine 
Assessment-Phase – in dieser werden 
Coachees zu einer systematischen Explo-
ration ihres Ist-Zustandes aufgefordert, 
um schließlich die Wünsche an ihren Soll-
Zustand zu definieren. Im interkulturel-
len Coaching wird nicht nur ihre Position 
und ihre Arbeitsaufgabe berücksichtigt, 
sondern auch die jeweilige Kultur. Es wird 
stark auf die eigenen kulturellen, „men-
talen“ Filter eingegangen, die immer zu 

einer subjektiven Perspektive des Coachees 
auf dessen derzeitige Situation führen. Die 
Coachees lernen, diese mentalen Filter zu 
verstehen und werden sich bewusst, wel-
chen Einfluss sie auf ihr Verhalten und auf 
ihre Erwartungen gegenüber Anderen haben. 
Erst im nächsten Schritt erarbeiten sie Mög-
lichkeiten, wie sie diese Filter ändern können 
und somit Hindernisse zu Gunsten ihrer ei-
genen Effektivität und ihres Erfolgs überwin-
den. 

Die Besucher haben im Vortrag einige Me-
thoden aus der Toolbox des interkulturellen 
Coachings und Mentorings kennen gelernt. 
Am eigenen Leib konnten sie ihre Einstellun-
gen zu interkulturellen Unterschieden analy-
sieren und beobachten, dass diese Einstel-
lungen oft eine Falle für die Beziehungen mit 
ihren internationalen Partnern darstellen.

„Erfolgreich und kompetent in Tsche-
chien“ - mit unserer Trainerin Zuzana 
Duffková am 15.-16. April 2010 
(in Wien).

Zuzana Duffková
ti communication Prag

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/duffkova-zuzana/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-tschechien-15-1642010-wien/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-tschechien-15-1642010-wien/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/duffkova-zuzana/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/duffkova-zuzana/
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Die Referenzen sprechen für uns  

„Klein-Tokyo am Rhein“: 
     Düsseldorf als neuer  
     Trainingsort 

Ob aus der Automobilproduktion, der 
Biotechnologie oder dem Maschinen- und 
Anlagenbau - ti communication ist welt-
weit für zahlreiche Weltmarktführer tätig. 
Aber nicht nur das: Neben unserer bera-
tendenden Tätigkeit als Trainingsinstitut 
sowohl für international tätige Unterneh-
men, als auch für Verbände und Organi-
sationen, sind es immer mehr klein- und 
mittelständische Unternehmen, die wir 
zu unseren Kunden zählen dürfen. 

Neuerdings finden Sie auch auf unserer 
Homepage einige ausgewählte Kunden.

Ein breit gefächerter Kundenkreis

In welcher Branche Sie auch tätig sind -  
ti communication konzipiert Ihnen ein maß-
geschneidertes Trainings- und Coachingan-
gebot, das Sie überzeugen wird. 

Gerne würden wir auch Sie als potentiellen 
Neukunden begrüßen. Jederzeit senden wir 
Ihnen unsere umfangreichen Referenzlisten 
zu und kommen selbstverständlich zu einem 
unverbindlichen Beratungsgespräch in Ihr 
Unternehmen.

Neben unserem Angebot an Coachingmaß-
nahmen und Inhouse-Trainings, bietet Ihnen  
ti communication offene Trainings zu 29 Län-
dern und 13 Spezialthemen an.

Ob Regensburg, Berlin, Nürnberg oder Wien - 
die Nähe zu unseren Kunden ist uns wichtig. 
Für alle Fach- und Führungskräfte, die ge-
schäftlich mit Japan zu tun haben (werden), 
bietet Ihnen ti communication in Düsseldorf 
nun offene Trainings zu Japan an.

Bei weiteren Fragen zögern Sie bitte nicht, 
mit einem unserer Büros Kontakt aufzuneh-
men!

Hätten Sie gewusst...

- dass sich im Großraum Düsseldorf 
über 450 japanische Unternehmen 
niedergelassen haben?

- dass Düsseldorf die Stadt mit den 
meisten japanischen Einwohnern, 
genauer gesagt über 6000 Men-
schen, in ganz Deutschland ist?

- dass die japanische Gemeinde 
Düsseldorfs in Europa sogar die 
drittgrößte nach London und Paris 
ist?

- dass es in Düsseldorf sogar ein ja-
panisches Stadtviertel gibt?

„Erfolgreich und 
kompetent in Japan“ 
am 17.-18. Juni 2010   
- jetzt in Düsseldorf!

http://www.ticommunication.eu/ueber-uns/referenzen/
http://www.ticommunication.eu/ueber-uns/referenzen/
http://www.ticommunication.eu/kontakt/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-japan-171862010/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-japan-171862010/
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Wissenswertes und Kurioses

An einem bestimmten Tag sehen die 
Iren wirklich „grün“! Irland, auch 
bekannt als die „grüne Insel“, fei-
ert am 17. März jeden Jahres den St. 
Patrick’s Day. 

Der irische Nationalfeiertag, der auch 
gerne mal St. Paddy Day genannt wird, 
wird zu Ehren des irischen Nationalhei-
ligen St. Patrick gefeiert. Der heilige Pa-
trick von Irland wurde Ende des 4. Jahr-
hunderts/Anfang des 5. Jahrhunderts 
geboren - das genaue Geburtsjahr ist 
leider unbekannt. In seiner Tätigkeit als 
der erste christliche Missionar in Irland, 
hatte er tausende Iren zum christlichen 
Glauben bekehrt. Sein Todestag, der 17. 
März 461, wurde zum Nationalfeiertag Ir-
lands erklärt. In der Republik Irland, in 
Nordirland, im britischen Überseegebiet 
Montserrat sowie in der kanadischen Pro-
vinz Neufundland ist der 17. März ein ge-
setzlicher Feiertag. 

Ein globales Fest!

Der St. Patrick’s Day wird nicht nur von 
Iren und irischen EmigrantenInnen in 
aller Welt gefeiert, sondern auch von 

Nicht-Iren. Wenn man beispielsweise am 
17. März durch Münchens bekannte Straßen 
schlendert, wird man mit großer Sicherheit 
an diesem bunten Schauspiel irischer Traditi-
on teilhaben können.  So lockt die seit 1996 
erstmals stattgefundene, 2 km lange Parade 
von der Münchner Freiheit bis zum Odeons-
platz jährlich bis zu 30.000 TeilnehmerInnen 
und ZuschauerInnen an.

Gefeiert wird in Grün!

Dieser Nationalfeiertag erstrahlt jedoch nicht 
nur im Glanze großer Feierlichkeiten, sondern 
vor allem in Grün – in der Farbe der Iren. So-
weit das Auge reicht, ist Grün die dominie-
rende Farbe.  Waren es anfänglich nur ihre 
Nationalfahnen, die man am St. Patrick’s Day 
über den Köpfen der feiernden Iren schwen-
ken sah, gilt heute das Motto: alles was grün 
eingefärbt werden kann, wird eingefärbt! 
Schals, Pullover, Hosen, Hemden, T-Shirts, 
sogar bemalte Gesichter leuchten im satten 
Grün. Ganze Industriezweige und v.a. die 
Hotelbranche machen sich den St. Paddy Day 

Wenn die Iren grünes Bier servI(e)ren  

Sichern Sie sich Ihren Platz in unse-
rem offenen Training „Erfolgreich 
und kompetent in den USA“ am 
20.-21. Mai 2010 (in Regensburg).

Das dreiblättrige  Klee- 
blatt („Shamrock“) steht 
symbolisch für den St. 
Patrick‘s Day. Mit Hilfe 
des Kleeblatts hat St. Pa-
trick den Iren die Dreifal-
tigkeit näher gebracht.

http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-usa-20-2152010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-usa-20-2152010-regensburg/
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zum glänzenden Geschäftstag. Dieser „grüne“ 
Hype hat selbst vor manchem Getränk nicht 
Halt gemacht: So kam ein cleverer Geschäfts-
mann auf die Idee, auch das Lieblingsgetränk 
der Iren, das Bier, ganz im Zeichen des St. 
Patricks Day, grün einzufärben. Kurzer Hand 
wurde der „Green Beer Day“, der von den 
feierfreudigen Iren gerne auch mal in gleich 
mehrere „Days“ ausgedehnt wird, erfunden.

Ein weiteres „grünes“ Highlight lässt sich in 
Chicago bestaunen. So erstrahlt der Chicago 
River in den Tagen um St. Patrick – ganz wie 
es sich gehört – in der Farbe Grün. Nicht ver-
wunderlich, wenn man bedenkt, dass die Iren 
mit ca. 19 Millionen die größte Nationalitäten-
gruppe im Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten darstellen. 

Geht nicht - gibts nicht! 
In der amerikanischen Stadt Chicago 
wird sogar der Fluss grün eingefärbt.

Quellen:

http://de.wikipedia.org/wiki/St._Patrick’s_Day 
http://www.magazinusa.com/us/info/show.
aspx?unit=inside&doc=52&dsc=St_Patricks_Day

Feiertage weltweit

Mit dem Feiertagskalender von ti 
communication sind Sie immer über 
alle wichtigen Feiertage weltweit in-
formiert. 

Planen Sie Ihre Termine und Geschäfts-
reisen geschickt um wichtige Feiertage 
herum, beeindrucken Sie ausländische 
KollegInnen und Geschäftspartner mit 
Ihren Kenntnissen über landesspezifische 
Traditionen und verschaffen Sie sich so 
wertvolle Vorteile. 

Den Feiertagskalender für die Monate März 

und April finden Sie hier.

Sie wollen in Brasilien so richtig 
durchstarten? Dann buchen Sie 
Ihren Platz in unserem offenen 
Training „Erfolgreich und kom-
petent in Brasilien“ am 21.-22. 
Juni 2010 (in Regensburg).

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

Professionelle Sprachtrainings
         - maßgeschneidert für Ihr Unternehmen

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

Fragen Sie uns - wir haben Ihr Training!

http://de.wikipedia.org/wiki/St._Patrick�s_Day
http://www.magazinusa.com/us/info/show.aspx?unit=inside&doc=52&dsc=St_Patricks_Day
http://www.magazinusa.com/us/info/show.aspx?unit=inside&doc=52&dsc=St_Patricks_Day
http://www.titranslation.de/fileadmin/user_upload/Pdf_Feiertagskalender/Internationale_Feiertage_Maerz_April_2010.pdf
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-brasilien-21-22062010-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/interkulturelles-training-brasilien-21-22062010-regensburg/
http://iks-regensburg.de/
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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.eu

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:  +39 045 79 45 409
E-Mail:  verona@ticommunication.eu

Weitere Standorte 

Impressum

http://www.ticommunication.eu/
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