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Editorial

Carolin Öllinger
ti communication
Managing Partner

Mehrwert erzeugen - ein 
Ziel, welches wir nicht 
nur als Trainingsinstitut 
in unseren Trainings & 
Coachings  verfolgen, 
sondern nun auch im 
Social Web. Vielseitige 
Informationen, interkul-
turelles Know-how und 
ein Blick hinter die Kulis-
sen von ti communica-
tion erwarten Sie (S.3).

Im Interview mit Chris-
tiane Barho erfahren 
Sie u.a., welches Rüst-
zeug ein interkultureller 
Coach mitbringen muss.

Bei diesen und weiteren 
spannenden Themen 
wünschen wir Ihnen viel 
Spaß beim Lesen!
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ti communication bei Facebook
Derzeit verzeichnet Facebook mehr als 500 Millionen User welt-
weit - die Hälfte aller aktiven User loggt sich jeden Tag ein - jeder 
zehnte Deutsche ist bei Facebook registriert -  in Österreich be-
laufen sich die Nutzerzahlen auf über 2 Millionen...

... Tendenz steigend!

Wir glauben, dass auch Sie bei Facebook aktiv sind... ti communication 
ist es nun auch! Unsere Fanpage „ti communication - Interkulturelle Trai-
nings & Coachings“ finden Sie ab sofort unter http://www.facebook.com/ticommunica-
tion

Die Nähe zu unseren Kunden ist uns wichtig!

„Fan werden“ lohnt sich: Auf Sie warten u.a. Hinweise auf aktuelle Blogartikel, wissenswerte 
News & Infos, Veranstaltungshinweise und natürlich viele Artikel aus unserem Newsletter. Mit 
Bildern und Videos wollen wir Ihnen einen Einblick hinter die Kulissen von ti communication 
geben. Über Fragen, Hinweise und Kommentare auf unserer Fanpage freuen wir uns.

Unsere Mitarbeiterin Martina Brod ist Ihre Ansprechpartnerin auf Facebook.

ti communication goes social media

® Facebook ist eine eingetragene Marke von Facebook, Inc.

ti communication bloggt
Neben unserer Tätigkeit als Trainingsinstitut sehen wir es auch als wichtig an, Wis-
sen im interkulturellen Bereich zu teilen - und dies möglichst in Echtzeit. 

Unter www.interkultureller-blog.eu werden Sie zukünftig wissenswerte Informationen, 
neueste Entwicklungen und Trends im Trainings- und Coachingbereich lesen. Darüber hinaus 
erwarten Sie weitere spannende, informative, aber auch lustige Artikel rund um das Thema 
„Interkulturelle Kompetenz“. 

http://www.facebook.com/ticommunication
http://www.facebook.com/ticommunication
http://www.ticommunication.eu/ueber-uns/team-regensburg/
http://www.interkultureller-blog.eu/
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Unsere offenen Trainings im 2. Halbjahr 2010

Wählen Sie aus Trainings zu 
29 verschiedenen Ländern 
und Kulturräumen sowie zu 
12 Spezialthemen wie Ver-
handlung oder Besucherbe-
treuung das Training aus, 
das Sie brauchen. 

Unsere Trainings finden an 
verschiedensten Standor-
ten, wie z.B. Regensburg, 
Nürnberg, Düsseldorf, Ham-
burg und Wien statt – also 
ganz in Ihrer Nähe. Außer-
dem können Sie zwischen 
Trainings auf deutsch und 
englisch wählen. 

SIND DIE TRAININGS...

FÜR SIE ZUM FALSCHEN 
DATUM?

Hier erfahren Sie mehr 
zu unseren Inhouse-Trai-
nings!

http://www.ticommunication.eu/training-coaching/
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Mit der Durchführung jedes Trainings unterstützt ti communication das 
UNICEF-Programm „Schulen für Afrika“ mit 20,- Euro. Für diesen Be-
trag erhält ein Waisenkind ein halbes Jahr lang ein Stipendium und 
kann zur Schule gehen (inkl. Bücher, Schulmaterial und Schuluniform).

Beschäftigung im Ausland: 
     Neue Regelungen ab 1. Mai 2010

Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter ins 
Ausland entsenden, müssen seit 1. 
Mai 2010 neue Regelungen beach-
ten.

Die geltende EU-Verordnung zur Sozi-
alversicherung wurde durch die Verord-
nung (EG) Nr. 883/04 zur Koordinierung 
der Systeme der sozialen Sicherheit ab-
gelöst. Grenzüberschreitende Mobilität 
(Mitarbeiter, die innerhalb der EU pen-
deln, Dienstreisen tätigen oder entsandt 
werden) soll hiermit vereinfacht werden. 

Die VO (EG) 883/04 gilt lediglich für 
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der 
EU. Für Arbeitnehmer, die Staatsangehö-

rige eines anderen Staates sind („Drittstaats-
angehörige“), gilt weiterhin die Verordnung 
(EWG) 1408/71 anwendbar. 

Die Entsendedauer wird von ursprünglich 
zwölf Monaten auf 24 Monate ausgeweitet 
(Ein Antrag auf Verlängerung der Entsende-
dauer ist somit künftig hinfällig.) 

Die Bescheinigung E 101 wird durch die Be-
scheinigung A1 ersetzt. 

Umfangreiche Informationen über diese und 
weitere Neuerungen erhalten Sie auf der 
Homepage der Deutschen Verbindungs-
stelle Krankenversicherung - Ausland 
(DVKA).

http://www.dvka.de/oeffentlicheSeiten/ArbeitenAusland/ArbeitenAusland.htm
http://www.dvka.de/oeffentlicheSeiten/ArbeitenAusland/ArbeitenAusland.htm
http://www.dvka.de/oeffentlicheSeiten/ArbeitenAusland/ArbeitenAusland.htm
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ti communication Länderreihe:  
     Der Vielvölkerstaat Russland

Reisen Sie einmal mit der 
Transsibirischen Eisen-
bahn und Sie werden ei-
nen ersten Eindruck von 
der Weite und Vielfalt des 
Landes erhalten. Im flä-
chenmäßig größten Staat 
der Erde leben neben 
Russen zahlreiche Völker 
mit unterschiedlichsten 
Kulturen, Sprachen und 
Religionen. Alle wurden 
von der Historie des Lan-
des geprägt, die nach wie 
vor tief in den Köpfen der 
Menschen verankert ist. 

“Mit dem Verstand nicht 
zu verstehen. Mit keinem 
Maßstab auszumessen“ 
– ein Zitat des russischen 
Dichters Fjodor Iwanowitsch 
Tjuttschew (*1803 †1873). 
Auch wenn diese sinngemä-
ße Beschreibung über Russland aus dem 
Jahr 1866 stammt, besitzt sie für manch 
ausländische Führungskraft immer noch 
Aktualitätscharakter. Mit dem Ende der 
kommunistischen Ära und dem damit ein-
hergehenden wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Transformationsprozess stieg 
das westliche Interesse an Russland. Wirt-
schaftliche Kontakte zwischen Ost und 
West verdichteten sich seither kontinuier-
lich. Aber nicht selten scheitert der Versuch 
ausländischer Unternehmen, auf dem noch 

jungen russischen Markt Fuß zu 
fassen. 

Staatliche Willkür in der Ge-
setzgebung, Korruption oder 
Kriminalität werden hier ger-
ne der Schuldigkeit bezichtigt. 
Internationale Unternehmun-
gen in Russland können jedoch 
auch von Erfolg geprägt sein – 
vorausgesetzt man ist sich der 
Spielregeln bewusst, die das 
Geschäftsleben vor Ort bestim-
men. „In ein fremdes Kloster 
geht man nicht mit den eigenen 
Regeln“ – ein russisches Sprich-
wort, das selbst eine wichtige 
Erklärung für manch geschei-
terte Auslandsvorhaben abgibt. 

Zwischenmenschliche Kon-
takte werden groß geschrie-
ben

Enge persönliche Beziehun-
gen prägen den Geschäftsalltag in Russ-
land. Gleichgestellte ArbeitskollegInnen sind 
weniger „Kollegen“, als Freunde. Informel-
le Gespräche am Arbeitsplatz sind keine 
Seltenheit. Anstatt diesen als ausländische 
Führungskraft kritisch entgegen zu sehen, 
sollten Sie Ihre russischen KollegInnen an 
Ihrer menschlichen Seite teilhaben lassen. 
Die emotionale Ebene geschäftlicher Bezie-
hungen kann ausschlagend für Erfolg oder 
Misserfolg sein. Einladungen Ihrer russischen 
KollegInnen sollten Sie auf jeden Fall anneh-



www.ticommunication.eu 7
Your team for international success

men – sie können eine große Ehre dar-
stellen! 

Handeln = Handeln in der Gruppe

Individuelle Ziele und Bedürfnisse besit-
zen in Russland nach wie vor zweitran-
gigen Charakter. Diese Gruppenbezogen-
heit spiegelt sich auch im geschäftlichen 
Handeln wider. Die im Westen so ge-
schätzte Privatsphäre hat in Russland oft 
den Beigeschmack von Isolation und Ein-
samkeit. Zeigen Sie Ihren Sinn für Ge-
meinschaft und versuchen Sie teil der 
Gruppe zu werden. Vermeiden Sie, Feh-

ler von Gruppenmitgliedern zu stark zu the-
matisieren – sie passieren eben mal.

Denken = Denken in Hierarchien

Seien Sie sich stets bewusst, welcher Hier-
archieebene Ihr Gegenüber angehört. Man-
gelndes Hierarchiebewusstsein ist in Russ-
land ein großer Fauxpas und kann manchmal 
weitreichende Konsequenzen nach sich zie-
hen.

Richtig Kritik üben

Kritik gegenüber russischen KollegInnen soll-
ten sie sehr bedacht äußern. In Russland ist 
es üblich, Kritik - in viel „Geschenkpapier“ 
verpackt - nur indirekt zu üben.

Interkulturelles Training:

In einem interkulturellen Training werden 
diese Kenntnisse vertieft und vervollständigt.

Termine der offenen Trainings mit unserer 
Russland-Expertin Frau Ekaterina Beekes:

• 7.-8. Oktober in Regensburg

• 18.-19. Oktober in Wien

Zögern Sie nicht, uns bezüglich Inhouse-
Trainings zu kontaktieren!

BUSINESS-TIPCARDS 
ZU RUSSLAND:

Erhältlich bei VNR - Verlag 
für die Deutsche Wirtschaft 
AG 

Weitere Informationen 
erhalten Sie hier.

Feiertage in Russland

Als Nationalfeiertage gelten in Russ-
land der sogenannte Tag der Einheit 
des Volkes am 4. November, der an 
die Befreiung Moskaus im Jahre 1612 
von polnisch-litauischen Fremdherr-
schern erinnert, sowie der Tag Russ-
lands am 12. Juni anlässlich der Er-
klärung der Staatssouveränität der 
Russischen SFSR im Jahr 1990. Da-
neben gibt es jährlich mehrere ge-
setzliche Feiertage, die einen hohen 
Stellenwert in der Bevölkerung genie-
ßen.

Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf ei-
nen Dienstag oder einen Donnerstag, 
ist die Einrichtung eines arbeitsfreien 
Brückentags am Montag bzw. Freitag 
üblich. Im Gegenzug wird der vorher-
gehende Samstag bzw. der nachfol-
gende Sonntag zu einem Arbeitstag 
erklärt.

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/beekes-ekaterina/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-russland/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-russland-ii/
http://www.ticommunication.eu/aktuelles/neu-interkulturelles-know-how-to-go/
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Indien ist ein klischeebehaftetes, verwirrendes 
Land. Kaum eine andere Kultur vereint so viele Ge-
gensätze, ist so reich an unterschiedlichen Spra-
chen, Religionen und Traditionen. 

Diese kulturelle Diversität fordert Menschen heraus, die 
aus beruflichen Gründen nach Indien gehen. Vinita Ba-
lasubramanian und Antje Fürth bereiten in diesem Buch 
umfassend auf das Abenteuer Indien vor. Die Themen-
palette reicht von Arbeitsmarkt und -kultur, Bildungs-
system und Business-Etikette über Geschichte, Gesund-
heitsversorgung und Sprache. Zahlreiche praxiserprobte 
Tipps für alle Lebenslagen ergänzen den Land- und Leu-
te-Guide.

Die Autorinnen 

Vinita Balasubramanian, geboren 1953 
in Indien, arbeitet als freiberufliche interkul-
turelle Trainerin und Beraterin in Deutsch-
land, Indien, Italien und Österreich. Außer-
dem lehrt sie an Hochschulen und arbeitet 
als vereidigte Gerichtsdolmetscherin.

Antje Fürth, geboren 1970 in Stuttgart, 
Ethnologin, arbeitet als freie Journalis-
tin und interkulturelle Trainerin mit dem 
Schwerpunkt Indien.

Der interkulturelle Buchtipp: 
     Leben und Arbeiten in Indien

Vinita Balasubramanian / Antje Fürth

Leben und arbeiten in Indien
Was Sie über Land und Leute  

wissen sollten

Ca. 220 Seiten mit zahlreichen Abbil-
dungen und Tabellen, kartoniert ca.  

€ 17,90 D / € 18,40 A / SFr 31,90 
ISBN 978-3-525-40354-9 

Ersterscheinung im September 2010

Erfolgreich und kompetent in Indi-
en! Mehr Information über unsere 
Indien-Trainings am 21.-22. Okto-
ber in Wien und 9.-10. Dezember 
in Nürnberg erhalten Sie hier.

Unser Expertenkreis wächst stän-
dig! Hier gelangen Sie zu einer 
Übersicht unserer TrainerInnen.

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/balasubramanian-vinita/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/fuerth-antje/
http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/trainer-beraterteam/
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ti communication im Gespräch

Coaching - kein Luxus, 
     sondern eine Notwendigkeit im Business

„It´s your mind that 
creates the world!“ 
Christiane Barho ist 
insbesondere im inter-
nationalen Kontext tä-
tig und unterstützt Un-
ternehmen weltweit 
als Coach, Beraterin 
und Trainerin. Mit ihrer 
langjährigen Führungs-
erfahrung aus interna-
tionalen Unternehmen 
und ihrer Expertise und 
Sensibilität für inter- 
und intrakulturelle Un-
terschiede ist sie ein 
„alter Hase“ im Coachingbereich.

Was war Ihre Motivation, als Coach 
zu arbeiten?

Während meiner Tätigkeit als Fach- und 
Führungskraft in internationalen Un-
ternehmen hätte ich mir oft selbst ge-
wünscht, einen Coach zur Seite zu 
haben, der weiß, was es heißt, eine Füh-
rungsnachfolge anzutreten. Der einen 
als Sparringspartner in der ersten Füh-
rungszeit unterstützt. Einen Coach, der 
Ahnung von den vielzähligen Erwartun-
gen hat, die einem auf der Karrierelei-

ter nach oben zunehmend be-
gegnen. Und einen Coach, der 
einen Einblick in verschiedene 
Kulturen hat und der weiß, 
dass hier schlichtweg noch-
mals zusätzliche unterschiedli-
che Wertemodelle aufeinander 
treffen (können). Einen Coach, 
der nicht nur theoretisches 
Wissen, sondern eigene Füh-
rungserfahrung aus der Wirt-
schaft und der internationalen 
Zusammenarbeit mitbringt. 

Beschreiben Sie uns doch 
kurz, wie ein Coaching im 
Normalfall abläuft?

Im Groben: Ein klassisches Coaching besteht 
aus einem ersten Kennenlerngespräch, in 
dem es darum geht, Erwartungshaltungen 
zu klären und den Rahmen für die gemein-
same Arbeit abzustecken. Wesentlich ist hier 
natürlich auch der Aspekt ob Coach und Coa-
chee miteinander arbeiten können. Dies kris-
tallisiert sich aber im Verlauf des Gesprächs 
relativ schnell heraus. 

Sobald eine Basis für die Zusammenarbeit 
geschaffen wurde, kommt es zum offiziellen 
Coaching-Vertrag. Eine Anzahl der Sitzungen 
wird ebenfalls zu Beginn definiert. In den Sit-
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zungen, die in der Regel im ca. 4-6 wö-
chigen Rhythmus stattfinden, werden die 
Themen mit den Methoden, die jeweils 
für den Kontext passen, bearbeitet. 

Der Fokus liegt darauf, den Coachee da-
hin zu entwickeln, die für ihn passenden 
Lösungen selbst zu entdecken, da dieser 
Weg von einer anderen Nachhaltigkeit 
geprägt ist. Daher ist der Coachee auch 
sehr in seiner Eigenverantwortung ge-
fragt und wird dementsprechend von mir 
als Coach (heraus-) gefordert.

In der Abschlusssitzung findet eine Eva-
luation mit Blick auf die ursprüngliche 
Zieldefinition sowie den Prozessverlauf 
statt. 

Immer mehr MitarbeiterInnen wer-
den ins Ausland entsendet. Welche 
Rolle spielt der interkulturelle Kon-
text im Coaching?

Er wird zunehmend wichtiger! Bis vor 
einigen Jahren gab es ja ausschließlich 
interkulturelle Trainings. Führungskräfte 
werden nach wie vor von ihren Unterneh-
men an ausländische Standorte versetzt. 
Daran hat sich nichts geändert. Mittler-
weile gibt es jedoch mehr Bewusstsein 
dafür, wie notwendig oder auch hilfreich 
ein interkultureller Leadership Coach an 
dieser Stelle ist. 

„Die Aufgaben eines 
Coaches: Begleiter 
und Sparringspart-
ner zugleich“

Was unterscheidet ein interkulturelles 
Coaching von einem interkulturellen 
Training?

Als ich mir 2003 das Thema „Interkulturel-
les Coaching“ mit auf meine Fahnen schrieb, 
wurde mir diese Frage am häufigsten ge-
stellt. 

Im interkulturellen Training wird durch Wis-
sen und Trainingssequenzen sensibilisiert. Es 
gibt Elemente, die auch im interkulturellen 
Coaching zum Einsatz kommen (können). 
Der Unterschied liegt darin, dass wir – analog 
zum klassischen Coaching – zunächst damit 
beginnen, eine Analyse der Situation (der ak-
tuellen wie der zu erwartenden) vornehmen 
und die Themen heraus kristallisieren, die für 
den Coachee anstehen. Das weiteres Proce-
dere ergibt sich anhand der Themen, die für 
den Coachee relevant sind. 

Interkulturelles Coaching ist zwar per se ziel-
orientiert, aber hat natürlich einen wesentli-
chen höheren „Prozessarbeits-Charakter“ als 
interkulturelle Trainings und eine wesentlich 
höhere Intensität. 

Gibt es ein Coaching, das Ihnen immer 
in Erinnerung bleiben wird?

Da jeder Mensch einzigartig und jeder Kontext 
anders ist, gibt es viele Coachings, an die ich 

Wie definieren wir Coaching?
Hier lesen Sie mehr über das Coaching-
verständnis von ti communication.

http://www.ticommunication.eu/coachings/coachingverstaendnis/
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Fachspezifische und beglaubigte Überset-
zungen 

Unser Qualitätsservice für  Übersetzungen 
umfasst viele Sprachen und Dialekte der 
Welt. Gerne betreut Sie unser Team von 
Experten bei ihrem individuellen Auftrag.

Näheres unter www.titranslation.eu oder 
über Tel.: +49 (0) 941 / 567 120 34

mich erinnere. Ad hoc fällt mir eine Füh-
rungskraft ein, die für einen der renom-
mierten deutschen Automobilhersteller 
nun in Italien eine Managementaufgabe 
in der ersten Führungsebene überneh-
men sollte. Er sagte mir morgens gleich 
zu Beginn: „Frau Barho, ich weiß eigent-
lich nicht so genau was ich hier soll. Ich 
habe den chinesischen Markt und auch 
den mexikanischen Markt für unser Haus 
aufgerollt und jetzt gab mir unsere HR 
die Empfehlung, mit Ihnen einen inter-
kulturellen Coachingtag als Vorbereitung 
für meine Aufgabe in Italien zu machen. 
Also … ausgerechnet für Italien sollte ich 
jetzt auch noch ein Coaching brauchen … 
Da bin ich ja mal gespannt …“ 

Seine Aussage zum Abschluss des Tages: 
„Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieser 
Tag soviel bringt und dass ich vorher so 
blind durch die Welt gehen konnte. Mir 
wurde heute so vieles bewusst über das, 
was ich in der Vergangenheit falsch und 
richtig gemacht habe. Nun habe ich viel 
mehr Klarheit über mich, meinen Füh-
rungsstil und meine Kommunikations-
weise, wie diese in verschiedenen Kul-
turen ankommt oder auch nicht und auf 
was ich jetzt in Italien achten werde …“     

Wie wichtig sind – Ihrer Meinung 
nach - Zertifizierungen im Coaching?

Sehr wichtig! Allerdings gibt es ja mitt-
lerweile eine schon fast unübersichtli-
che Anzahl von Qualifizierungen. Da gilt 
es natürlich, auch genau hinzuschauen, 
wo und was genau gemacht wird. Eine 
Coachingzertifizierung alleine qualifiziert 
aber noch nicht einen guten Coach!

Was macht Ihrer Meinung nach einen 
guten Coach aus?

Coaching per se mag eine Methode sein, die 
erlernbar ist. Damit ein Coach gut ist, bedarf 
es aber einiger zusätzlicher Aspekte: Dazu 
gehören eine gewisse Lebens- und Arbeitser-
fahrung, idealerweise auch in Führungsposi-
tionen. Dazu gehört die Fähigkeit gut zuhören 
zu können und eine gewisse innere Gelas-
senheit, denn es geht in erster Linie darum, 
den anderen in seiner Welt zu verstehen und 
eine gute Beziehungsebene herzustellen. 

Es gehört aber auch zum Rüstzeug eines 
guten Coachs die Chuzpe zu haben, seinen 
Klienten herauszufordern, denn Lernen und 
Umdenken geschieht nur an Grenzen. Ein 
guter Coach braucht darüber hinaus eine po-
sitive Grundhaltung, eine ordentliche Tool-
box an Methodenmix und analytisches Denk-
vermögen, um nur einige der wesentlichen 
Elemente zu nennen.

Die Fragen stellte Janina Mülheims, ti communication 

in Regensburg.

http://www.titranslation.eu/
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Wissenswertes und Kurioses

Jedes Jahr gibt es mindestens einen und höchs-
tens drei Freitage, die auf einen Dreizehnten fallen. 
Auch diesen August war es wieder ein Freitag. Die 
Einen halten diesen Unglückstag schlichtweg für 
abergläubischen Humbug, die Anderen meiden an 
diesem Tag das Auto oder Flugzeug.

Die Kombination macht’s

Bereits aus religiöser Sicht - mit dem 
Karfreitag - ist dieser Wochentag nega-
tiv belegt. Auch im Finanzwesen gilt der 
Freitag, der „Black Friday“, als besonde-
rer Unglückstag. Historische Zeugen sind 
der Wiener Börsenkrach vom 9. Mai 1873 
und Kurssturz der Berliner Börse vom 13. 
Mai 1927. Für ihre „schwarzen“ Tage und 
ihren Schwarzen Freitag vom 25. Okto-
ber ist besonders der Zusammenbruch 
der amerikanischen Börse 1929 bekannt, 
der die Weltwirtschaftskrise auslöste.

Aber auch der Zahl 13 stehen wir kritisch, 
besser gesagt abergläubisch, gegenüber. 
Mit dem Zungenbrecher „Triskaidekapho-
bie“ wird die abergläubische Furcht vor 

der Zahl 13 bezeichnet. Warum aber stellt 
die 13 für uns eine Unglückszahl dar?

Die Zahl 13 überschreitet das geschlossene 
Zwölfersystem. Aber nicht nur für Mathema-
tiker hat die 13 als Primzahl eine besondere 
Bedeutung: Im Volksmund begegnet uns das 
Sprichwort „Jetzt schlägt’s 13“ - im Aber-
glaube die 13. Stunde nach Mitternacht, die 
„Geisterstunde“. 

Auch im Alltagsleben werden wir ständig mit 
der Angst vor der 13 konfrontiert: So fehlt 
beispielsweise in vielen Hochhäusern in der 
Nummerierung die 13. Etage, auf einem 
Schiff das 13. Deck und im Flugzeug die 13. 
Reihe. In Japan hingegen stellt die 13 eine 
Glückszahl dar.

Wenn der 13. auf einen Freitag fällt - 
     (Un-)Glückstage in aller Welt

Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem 
offenen Training zu Polen (am 22. - 23. 
November in Wien) mit unserer Exper-
tin Agnieszka Pietlicka.

Die Zahl 12 hat in vielen Kulturen übri-
gens eine wichtige Bedeutung: Sie gilt 
als die Zahl der Vollkommenheit.

http://www.ticommunication.eu/offene-seminare/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/pietlicka-agnieszka/
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Pechtage weltweit

Aber nicht überall auf der Welt ist Freitag, 
der 13., ein Unglücksdatum. In Spanien 
gelten Dienstage, die auf den 13. fallen, 
als Unglückstage. „El trece el martes, ni 
te cases ni te embarques”: „An einem 
Dienstag, dem Dreizehnten, heirate nicht 
und tritt keine Reise an.“ Auch in Grie-
chenland und Lateinamerika (außer Bra-
silien) gilt dieses Datum als ein Tag, der 
Unheil mit sich bringt. 

In Italien scheut man an einem Freitag 
den 13. keine wackligen Leitern oder viel 
befahrenen Straßen. Hier gilt vielmehr 
Freitag, der 17. als Unglückstag. Was für 
uns die Zahl 13 ist, ist für Italiener näm-

lich die 17: So wurde ein Automodell, das 
ursprünglich die Zahl 17 im Namen trug, in 
Italien mit der Zahl 117 vertrieben. Bei der 
italienischen Fluggesellschat Alitalia fehlt 
nicht die 13., sondern die 17. Sitzreihe. Im 
Gegensatz dazu verwenden wir die Floskel 
„Trick 17“, wenn wir ein Problem auf originel-
le Art und Weise lösen können. 

Rein statistisch gesehen können wir 
aber beruhigt sein: Verschiedenen Un-
tersuchungen zufolge werden an dem 
vermeintlichen Unglückstag nicht mehr 
Unfälle als an anderen Tagen verzeich-
net.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Freitag,_der_13.

Feiertage weltweit

Mit dem Feiertagskalender von 
ti communication sind Sie immer 
über alle wichtigen Feiertage welt-
weit informiert. 

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

Den Feiertagskalender für die Monate September und Oktober finden Sie hier.

Regensburg             +49 (0) 941 - 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/Freitag,_der_13.
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Feiertagskalender/Internationale_Feiertage_September_Oktober_2010.pdf
http://www.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, Herr Michael Rosák 
Za Strahovem 4 
16900 Praha 6 
Tschechien 
 
Mobil: +420 602 676 482 
E-Mail:  praha@ticommunication.eu

Weitere Standorte 

Impressum
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http://www.gelbdesign.de/
http://www.gelbdesign.de/

