
www.ticommunication.euwww.ticommunication.eu 1
Your team for international success

Newsletter Ausgabe
Januar/Februar 2011

S. 5

Den BRIC-Staaten 
gehört die Zukunft
... ti communication unterstützt 
Sie, sich Ihren Teil der Zukunft zu 
sichern.

S. 11

Anstoß in Brasilien: der 
brasilianische Ball rollt an
... mit ti communication als Partner profitie-
ren Sie in Brasilien vor Ort.
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Editorial

Carolin Öllinger
ti communication
Managing Partner

Das neue Jahr beginnt 
mit einer Erweiterung 
unseres interkulturellen 
Angebots: Neben un-
seren offenen Trainings 
(S.3) warten Spezialtrai-
nings mit unserem BRIC-
Bonus auf Sie (S.6).

Wir stellen Ihnen unse-
ren Kooperationspartner 
in Brasilien vor (S.11) 
und enthüllen in unse-
rem Artikel zu „Wissens-
wertem & Kuriosem“ die 
interkulturelle Bedeu-
tung des Unterhaltungs-
formats von „Wer wird 
Millionär?“ (S.13).

Weitere spannende The-
men warten auf Sie.

Viel Spaß beim Lesen!
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Sicher auf dem interkulturellen Parkett: 
     - Eine Auswahl unserer offenen Trainings in 2011 

Trainings & Seminare Termin Ort

Argentinien und Chile 4. - 5.7.11 Regensburg
Brasilien 16. - 17.5.11 Wien
Brasilien 7. - 8.7.11 Regensburg
China 21. - 22.2.11 Regensburg
China 5. - 6.5.11 Wien
China Verhandlungsfüh-
rung 2. - 3.5.11 Regensburg

Deutschland 17. - 18.2.11 Regensburg
Dubai und Golfstaaten 6. - 7.6.11 Wien
Dubai und Golfstaaten 
für Ingenieure 4. - 5.4.11 Regensburg

England 21. - 22.7.11 Regensburg
Frankreich 9. - 10.5.11 Regensburg
Indien 22. - 23.2.11 Nürnberg
Indien 10. - 11.3.11 Wien
Indien Besucherbetreu-
ung 24.5.11 Nürnberg

Indien Verhandlungs-
führung 19. - 20.7.11 Nürnberg

Italien 14. - 15.3.11 Regensburg
Italien 16. - 17.6.11 Wien
Japan 30. - 31.5.11 Düsseldorf
Korea 24. - 25.2.11 Regensburg
Lateinamerika 13. - 14.10.11 Regensburg
Malaysia 12. - 13.5.11 Regensburg
Mexiko 10. - 11.3.11 Regensburg
Mittel- und Osteuropa 2. - 3.5.11 Wien
Mittel- und Osteuropa 
Verhandlungsführung 9. - 10.5.11 Wien

Österreich 11. - 12.4.11 Wien
Ost- und Südostasien 14. - 15.4.11 Regensburg
Polen 7. - 8.3.11 Wien

Interkulturelle Ländertrainings
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Trainings & Seminare Termin Ort

Auslandsknigge 9.3.11 Regensburg
Auslandsknigge 15.6.11 Wien
Cultural awareness 28.2. - 1.3.11 Wien
Cultural awareness 11. - 12.7.11 Regensburg
Führen eines interkultu-
rellen Teams 21. - 22.2.11 Hamburg

Gästemanagement und 
Protokoll - Standards und kul-
turspezifische Herausforderungen

30. - 31.5.11 Hannover

Gästemanagement und 
Protokoll 21. - 22.11.11 Wien

Interkulturalität im Pro-
jektmanagement 14. - 15.4.11 Wien

Interkulturalität im Pro-
jektmanagement 19. - 20.5.11 Regensburg

Reintegration 7.4.11 Regensburg
Vertrauen in der int. 
Zusammenarbeit 28.2. - 1.3.11 Regensburg

Zusammenarbeit in vir-
tuellen Teams 31.3. - 1.4.11 Regensburg

Russland 24. - 25.3.11 Regensburg
Russland 30.6. - 1.7.11 Wien
Saudi - Arabien 9. - 10.6.11 Regensburg
Schweden 14. - 15.3.11 Hamburg
Singapur 17. - 18.3.11 Regensburg
Slowenien 24. - 25.2.11 Wien
Tschechien 7. - 8.3.11 Regensburg
Tschechien 14. - 15.3.11 Wien
Türkei 9. - 10.6.11 Düsseldorf
Ukraine 19. - 20.5.11 Wien
Ungarn 3. - 4.3.11 Regensburg
Ungarn 7. - 8.4.11 Wien
USA 14. - 15.7.11 Regensburg

Kulturallgemeine Trainings

Die vollständige Jahresübersicht unserer interkulturellen Ländertrai-
nings finden sie hier.

Die vollständige Jahresübersicht unserer kulturallgemeinen Trai-
nings finden sie hier.

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/auslandsknigge/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/auslandsknigge-ii/
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Ausschreibung/2011/Deutschland/ti_communication_Programm_2011.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Ausschreibung/2011/Deutschland/ti_communication_Programm_2011.pdf
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BRIC-BONUS:
     ...zur Bedeutung der BRIC-Staaten

auch selbst immer häufiger innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen. 

Aufgrund der wirtschaftlichen Stagnation in 
den Industrienationen wendet sich das Au-
genmerk der Investoren immer mehr auf die 
BRIC-Staaten, wobei sehr oft nicht techni-
sche oder finanzielle Probleme, sondern in-
terkulturelle Missverständnisse das größte 
Hindernis sind. 

Gerade in diesen vier Ländern sind europä-
ische Manager, Techniker und andere Spezi-
alisten mit völlig verschiedenen Formen der 
Kommunikation, Gewohnheiten, Verhaltens-
weisen, Erwartungen und auch Zeitbegriffen 
konfrontiert, die erfolgreiche Verhandlungen 
erschweren und oft sogar vielversprechende 
Projekte scheitern lassen. Beidseitige Frus-
trationen, Zeitverluste und unnötige Kosten 
sind die Folge, wenn ausländische Unterneh-
men ihre MitarbeiterInnen nicht in intensiven 
Trainings durch Spezialisten auf die kultu-
rellen Eigenheiten dieser Länder vorbereiten 
lassen. 

ti communication verfügt nicht nur über eine 
mehr als zehnjährige Erfahrung, sondern 
auch über ein Team von annähernd 300 Spe-
zialistInnen für solche Trainings, die viele 
hundert internationale Projekte erfolgreich 
vorbereitet und begleitet haben. Nehmen Sie 
unseren BRIC-Bonus in Anspruch und berei-
ten Sie sich und Ihre MitarbeiterInnen auf 
die besonderen Herausforderungen in den 
BRIC-Ländern vor. Gerne beraten wir Sie zu 
unserem Angebot.

Die Abkürzung 
BRIC für die An-
fangsbuchstaben 
der vier Staaten 
Brasilien, Russ-
land, Indien und 
China wurde vor 
neun Jahren vom 
Goldman Sachs-
Chefvolkswirt Jim 
O‘Neill geprägt, 

der schon damals vorhergesagt hat,  
dass die BRIC-Staaten bis zum Jahr 
2030 die sieben wichtigsten Indus-
triestaaten gemessen an der Wirt-
schaftsleistung überholen würden.

In diesen Ländern leben heute 40 % der 
Weltbevölkerung,  ihr Anteil am welt-
weiten Bruttoinlandsprodukt beträgt 
derzeit bereits ca. 10 %, mit jährlichen 
Zuwachsraten von 5 bis 10 %, sie erwirt-
schaften zusammen 15 % der globalen 
Wirtschaftsleistung und besitzen mit 2,8 
Billionen US-Dollar über 40 % der welt-
weiten Devisenreserven.    

Brasilien ist einer der größten Lieferan-
ten der Welt für Rohstoffe und landwirt-
schaftliche Produkte, Russland hat enor-
me Vorräte an Öl und Erdgas,  Indien 
ist bereits der größte Hersteller generi-
scher Medikamente und entwickelt sich 
zur „Denkfabrik“ der Industrieländer, und 
China verfügt nicht nur über einen  rie-
sigen Binnenkonsum (ca. 800 Millionen 
potenzieller Käufer), sondern entwickelt
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Susanna Brökelmann und Cristina Ra-
malho, Brasilientrainerinnen bei ti com-
munication und Expertinnen im Bereich 
interkulturelles Management, stellen für 
Führungskräfte als auch für MitarbeiterIn-
nen ohne Führungsverantwortung speziell 
auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Trai-
ningseinheiten auf, die wir hier etwas ge-
nauer vorstellen möchten.

Welches Bild haben die Deutschen von Bra-
silianern und vice versa? Was sind Clichées 
und welche Aspekte gilt es wirklich zu be-
achten?  In einer Einführung in das inter-
kulturelle Management geht es darum, die 
eigenkulturelle Prägung kennen- und ver-
stehen zu lernen, die ethnozentrische Brille 
einmal abzulegen und Generelles über bra-
silianische Geschäftspartner zu erfahren.  
Denn erst wenn man Unterschiede kennt, 
können Lösungsansätze gefunden werden.

Schließlich werden an teilnehmerorientier-
ten Schwerpunkten Spezifika der bikulturel-
len Unternehmenszusammenarbeit bespro-
chen, wie beispielsweise die gemeinsame 
Projektarbeit. An die deutsch-brasilianische 
Projektarbeit stellen beide Seiten sehr un-
terschiedliche Erwartungen.

Brasilien... und ich - „Beziehungstipps“ im 
     interkulturellen Training

BRIC-SPEZIAL: 

Viele denken bei Brasilien sofort an den weltberühmten Karneval. Doch genauso  
bunt und vielschichtig sind auch die kulturellen Einflüsse, die den Alltag eines bra-
silianischen Unternehmens beeinflussen. 

Susanna Brökelmann
Managing Partner von ti communication und 

Trainerin von ti communication

Cristina Ramalho
freiberufliche Trainerin von ti communication

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/broekelmann-susanna/
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Die Praxisrelevanz zeigt sich schnell. Anhand 
verschiedener Rollenspiele, Fallbeispielen aus 
der Praxis und speziellen Übungen werden die 
TeilnehmerInnen angeregt, Gelerntes gleich 
auszuprobieren. So werden plötzlich auftre-
tende interkulturelle Missverständnisse unter 
fachlicher Anleitung aufgegriffen und legen 
die Basis für weitere kritische Interaktionssi-
tuationen vor Ort. 

Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem 
offenen Training zu Brasilien am 16. - 
17. Mai 2011 in Wien und am 7. - 8. Juli 
2011 in Regensburg mit unserer Exper-
tin Susanna Brökelmann.

Es muss geklärt werden, wie Aufgaben verteilt, die Zeit geregelt oder die genaue Zielsetzung 
der Arbeit bestimmt werden. Dass der eigene Kommunikationsstil vielleicht einschüchternd 
wirkt oder sich das Gefühl entwickelt, Brasilianer kämen nie auf den Punkt, sind Themen, 
die gesondert im Bereich Geschäfts- und interpersonelle Kommunikation erörtert werden. 

... ti communication bloggt: 
     ab sofort mit mehr Expertenstimmen!

Mit der größten Volkswirtschaft Südamerikas und dem fünftgrößten Land der Welt machen 
viele bedeutende Unternehmen regelmäßig Geschäfte. Brasilien weist ein jährliches Wirt-
schaftswachstum zwischen sieben und zehn Prozent auf – eine starke Leistung.  Nach ei-
nem Training reich mit Handwerkszeug zum Einstieg in die neue Kultur ausgestattet, steht 
auch Ihrem Einsatz bei einem der wichtigsten Wirtschaftspartner Europas bald nichts mehr 
im Wege. 

Stärkere Vernetzung                         
unseres interkulturellen Blogs:

Pünktlich zum neuen Jahr starten wir mit 
noch mehr ExpertInnen, die sich auf unse-
rem interkulturellen Blog zu Wort melden: 
Lesen Sie interessante, informative und 
unterhaltsame Artikel zu aktuellen interkul-
turellen Themen, geschrieben und verfasst 
von unseren TrainerInnen.

Überzeugen Sie sich selbst unter:                  
www.interkultureller-blog.eu

http://www.interkultureller-blog.eu/
http://www.interkultureller-blog.eu/
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Russland: die große Unbekannte verstehen

„Russland ist mit dem Verstand nicht 
zu begreifen, mit gewöhnlichem Maße 
nicht zu messen. Es hat ein besonde-
res Wesen. An Russland kann man nur 
glauben“, so schreibt der russische 
Dichter Fjodor Ivanowitsch Tjutschew 
schon im 19. Jahrhundert. 

In unserem interkulturellen Russlandent-
sendetraining machen wir Long-Term-Ex-
patriates und ihre oft begleitenden Familien 
mit den russischen Kulturspezifika vertraut 
und bereiten sie auf den Auslandsaufenthalt 
vor.

Neue Russland-Entsendetrainings für Long- und Short-Term-Expatriates

Unsere Entsendetrainings machen die Ausreisenden gezielt auf die kulturellen und mentali-
tätsbedingten Anforderungen der neuen Arbeitsumgebung aufmerksam: Da es in Kulturen 
unterschiedliche Werte- und Normvorstellungen gibt, gilt es auch im deutsch-russischen 
Kontext einen Vergleich aufzustellen, Stereotype zu hinterfragen und fundierte Kenntnis-
se über die Kultur des Partnerlandes zu erlangen. Besonders Unterschiede in der Unter-
nehmenskultur können den erfolgreichen Einstieg eines Expatriate erschweren. So werden 
im interkulturellen Russlandtraining essentielle Punkte wie Verhandlungsführung und Ge-
schäftsbesprechungen, Mitarbeiterführung oder Networking und Beziehungspflege disku-
tiert.

Aber auch für Short-Term-Expatriates bieten wir ein umfassendes Training vor der Ausreise 
nach Russland an. Hier werden vor allem die Komplexitätsbewältigung und die schnelle An-
passung an die andere Kultur neben den allgemeinen kulturspezifischen Informationen be-
handelt. Da bei einem kurzen Auslandsaufenthalt das Einfühlungsvermögen in eine fremde 
Kultur schnell entwickelt werden muss, sind alle Trainings so konzipiert, dass auf besondere 
Vorstellungen, persönliche Schwerpunkte und Interessen der TeilnehmerInnen eingegan-
gen wird.
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Dieses Training wird auch als 
als Inhouse-Training durchge-
führt. Zögern Sie nicht uns zu 
kontaktieren! 

Gerne erstellen wir für Sie ein 
auf Ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenes Trainingskonzept.

Unsere Trainerin Dr. Galina Koptelzewa, 
selbst gebürtige Russin, führt seit über zehn 
Jahren interkulturelle Trainings durch. Prak-
tische berufliche Erfahrungen sammelte sie 
in Marketing und Vertrieb mehrerer deut-
scher  und russischer Unternehmen, sowie 
als freiberufliche Übersetzerin und Dolmet-
scherin. Ihre Schwerpunkte liegen auf in-
terkulturellem Teambuilding, interkulturel-
len Lehr- und Lernstilen und auf Diversity 
Management.

Da im Trainingsprozess nicht nur viel über die andere 
Kultur, sondern auch über die eigene kulturelle Prägung 
gelernt wird, bieten unsere Russlandtrainings neben 
Grundlagen zum wirtschaftlichen Erfolg auch weitge-
hende Hilfestellungen zur persönlichen Integration. 
Diese könnten besonders im Hinblick auf die mitreisen-
de Familie sehr wichtig werden. 

So kann man – um Tjutschew zu widersprechen – Russ-
land doch etwas verstehen lernen und gut vorbereitet 
in den Einsatz starten.

Lesen Sie mehr über die BRIC-Staaten „IC“ - IN-
DIEN und CHINA -  in unserer nächsten Newslet-
terausgabe!

Unsere offenen Trainings zu Russ-
land mit unserer Russland-Exper-
tin Dr. Galina Koptelzewa finden 
am 24.-25.März 2011 in Regens-
burg und am 30. Juni bis 1. Juli 
2011  in Wien statt.

Wir sprechen die Sprache Ihrer Kunden 
- weltweit

ti translation Regensburg  - Gerhard Hain
Übersetzungen und Dolmetschen 

- Königsstr. 4, D - 93047 Regensburg  
Tel.: +49 (0)941 56 71 20 34 - Fax: +49 (0)941 56 71 20 35

 
www.titranslation.eu   |   regensburg@titranslation.eu

Dr. Galina Koptelzewa

http://www.titranslation.eu/
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Ausbildungen zum NLP-Practitioner gibt es viele. Wir möchten Ihnen jedoch eine 
Ausbildung vorstellen, die mehr als nur eine Ausbildung ist. Sie verschafft die 
einmalige Gelegenheit, die wohltuende Kombination von Entspannung, Weiterbil-
dung sowie interkulturellem Lernen und Erfahren zu genießen.

INTAKA, Partner von ti communication, bietet vom 7. bis 25. Februar 2011 einen Inter-
kulturellen NLP-Practitioner-Kurs auf Kuba an, an dem sowohl deutsche wie kubanische 
TeilnehmerInnen erwartet werden. Kurssprache ist Deutsch, übersetzt wird in Spanisch. So 
wird durch das zweisprachige Hören der Inhalte eine neue Form des Lernens und Nachklin-
genlassens möglich.

Inhalte des NLP-Practitioners:

• Aufbau von gutem Kontakt, Basis der     
   Kommunikation

• Ziel- und Ressourcenarbeit, Zustands-        
   management

• Meta-Modell, Neurologische Ebenen,        
   Sinnesspezifische Sprache

• Trance-Sprachmuster für Kommunika-      
   tionssituationen

• Ankern

• Reframing I: Verhandlungs- und Konflikt- 
   modelle, Reframing II: Arbeit mit dem      
   Inneren Team

• Strategiearbeit, Submodalitätenarbeit,  
   Swish

• Timeline, Re-Imprinting. Systemisches    
   Arbeiten

• Vorbereitung und Testing, Abschluss

Interkultureller NLP-Practitioner 
     - Ausbildung auf Kuba

Kurz und knapp – was macht  
diese Ausbildung so besonders:

• Miteinander Lernen in einem in- 
   terkulturellen Kontext

• Ressourcenreicher Austausch    
   zwischen TeilnehmerInnen aus  
   verschiedenen Kulturen mit un-  
   terschiedlichen Mentalitäten   

• Begegnung mit einem faszinier-   
   enden Land und seinen Bewoh-  
   nern: Kennenlernen von kubani- 
   scher Lebensart und karibischem  
   Flair – zusammen mit Einhei-     
   mischen, die Sie an besonde-   
   re Orte, fernab von touristischen  
   Einflüssen, führen werden

• Die Kombination von Erholung  
   und einer entspannten Form des   
   interkulturellen Lernens

Anmeldung unter: INTAKA, Bismarckplatz 9, 93047 Regensburg, info@intaka.de;                             
www.intaka.de; 0941/ 56 76 760

Das INTAKA-Kuba-Tagebuch finden Sie unter diesem Link.

http://www.intaka.de/
http://www.intaka.de/Aktuelles/kuba_tagebuch.php
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Vivian Leite ist seit 1997 im Bereich der interkulturellen Beratung als zertifizierte 
Trainerin und Coach erfolgreich tätig. Sie ist Gründerin des Instituts Goingplaces In-
tercultural Consultants. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ti communication erstreckt 
sich bereits über mehrere Jahre.

Zum Einstieg: Welche Bedeutung haben 
in Ihren Augen die Wirtschaftskontak-
te Deutschland – Brasilien?

Ein Hauptaugenmerk deutscher Wirtschafts-
politik im Ausland liegt auf Lateinamerika. 
Brasilien bildet dabei Deutschlands wich-
tigsten Handelspartner. Allein mit Deutsch-
land hat Brasilien ein Handelsvolumen von 
beinahe 16 Milliarden US-Dollar. Diese en-
gen Handelsbeziehungen verschaffen bei-
den Parteien einen großen Vorteil.

Circa 1.200 deutsche Unternehmen sind 
schon aktiv in Brasilien, darunter z.B. BASF, 
Bayer, Bosch, Thyssen Krupp, VW und 
Daimler. Das Unternehmen SAP macht für 
sich mit beinahe 900 Mitarbeitern ca. 7 % 
des brasilianischen BIP aus.

Brasilien hat in den letzten Jahren eine 
durchschlagende Erfolgsgeschichte ge-
schrieben: Das Land hat die schlimmsten 
Stürme der Weltwirtschaftskrise ausgehal-
ten und eine besonders schnelle Erholung 
gezeigt. Im Jahr 2013 wird das “Deutsch-
land-Jahr” in Brasilien gefeiert, eine Initia-
tive, die von der brasilianischen Regierung 
stark unterstützt wird. 

Daneben ist Brasilien Gastgeberland der 
Fußball WM 2014 und der olympischen Spie-
le 2016. Dies bringt zusätzliche wirtschaft-
liche Impulse.

Wie bewerten Sie persönlich den derzei-
tigen Aufschwung Brasiliens? Ist er sta-
bil und langfristig oder eher kurzfristig 
einzuschätzen?

Mit Sicherheit wird in den nächsten fünf Jah-
ren ein radikaler Zuwachs zu verzeichnen 
sein. Dieser muss innerhalb dieser fünf Jahre 
ein stetiges und anhaltendes Erbe etablieren, 
das ein konstantes Wachstum, insbesondere 
in Bereichen wie Infrastruktur, Bildung, Ener-
gieindustrie und Landwirtschaft im Speziel-
len, beschreibt. 

Anstoß in Brasilien: der brasilianische Ball rollt  
     an - Interview mit Vivian Manasse Leite

Vivian Manasse Leite
Partnerin von ti communication
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Wir werden diesen Prozess konkret mit un-
seren interkulturellen Trainings und Coa-
chings intensiv begleiten.

Daran angeknüpft nun die Frage: Wel-
ches Angebot ist konkret vor Ort mög-
lich und welche Nachfrage herrscht 
derzeit in Bezug auf Trainings und Coa-
chings?

Für ti communication sind selbstverständ-
lich Trainings für Expats vor Ort möglich. 
Das Besondere: Wir bieten auch interkul-
turelle Trainings für Kinder und Jugendliche 
an. Weiter führen wir interkulturelle Trai-
nings zu Teambuilding mit TeilnehmerIn-
nen aus unterschiedlichen kulturellen Hin-
tergründen im persönlichen Austausch oder 
virtuell durch. Daneben bieten wir generell 
Trainings zum Thema Verhandlungsführung 
und der Betreuung von Expats und deren 
Familien vor Ort an. Auch werden interkul-
turelle Beratungen für die Geschäftswelt für 
Besucher angefragt und der Bedarf nach 
Coachings steigt stetig.

Wie muss ich mir das vorstellen? Kön-
nen solche Trainings und Coachings bei 
Ihnen in Brasilien z.B. auch auf Deutsch 
angeboten werden? 

Grundsätzlich sind Trainings und Coachings 
auf Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Spa-

nisch, Französisch und Niederländisch mög-
lich. Ich selbst habe lange Zeit in Deutsch-
land gelebt und kann in meinen Coachings 
in deutscher Sprache mein persönliches 
kulturelles Know–how einbringen.

Was für eine Bedeutung hat für Sie in 
diesem Zusammenhang die Kooperati-
on mit ti communication?  

Unsere Institute pflegen eine einheitliche und 
harmonisierte Vorgehensweise: Der Kunde 
hat das Gefühl von Nachhaltigkeit und Si-
cherheit, das durch den globalen professio-
nellen Austausch ermöglicht wird. Daneben 
ist die Kommunikation mit dem Kunden sel-
ber einfacher, da ein direkter Austausch von 
besten Methoden, Erfahrungen, Materialien 
und Expertisen stattfindet. Wir übernehmen 
zum Beispiel derzeit für einen Kunden von 
ti communication ein begleitendes Coaching 
aus Deutschland und führen es in São Paulo 
fort. Andere Projekte sind ebenfalls am Lau-
fen bzw. in der Planung.

Lesen Sie auf unserer Homepage das kom-
plette Interview.

Das Interview führte Martina Brod von            
ti communication.

Scheidung mal anders ... – wie in Japan 
     Ehen beendet werden

http://www.ticommunication.eu/aktuelles/unsere-kooperation-mit-brasilien/
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Wissenswertes und Kurioses

500 Milliarden Hauptgewinn – mit die-
ser Summe warb das hierzulande bes-
ser als „Wer wird Millionär“ bekannte 
Sendeformat, als es 2003 in der Türkei 
eingeführt wurde. 

Knapp 30 Jahre Inflation hatten den Wert 
der türkischen Lira stark sinken lassen.       
In der Türkei wurde die Quizshow ein voller 
Erfolg - wie auch in mittlerweile über 100 
anderen Ländern. 

Im letzten Jahr verfügten oder verhandelten 
insgesamt 118 Staaten und Territorien mit 
dem japanischen Rechteinhaber Sony Pictu-
res Television über eine Nutzungslizenz. So-
gar in Afghanistan ist „Wer wird Millionär?“ 
zu sehen, seitdem 2008 eine Produktions-
firma in Kabul die Lizenzrechte erworben 
hatte und damit das erste Mal überhaupt 
ein westliches Fernsehformat zugelassen 
wurde. Und selbst bei einem oscarprämier-
ten Film steht die Sendung im Mittelpunkt: 
In Danny Boyles „Slumdog Millionaire“ wird 
der Waisenjunge Jamal Malik von den indi-
schen Behörden verdächtigt, bei der Spiel-
show betrogen zu haben. Erst nach und 
nach wird im Film klar, welche zufälligen 
Lebenserfahrungen in den Slums von Mum-
bai dem Teenager bei der Beantwortung der 
Fragen zu Gute kamen.

Damit ist „Wer wird Millinoär?“ das erfolg-
reichste Unterhaltungsshow-Format über-

haupt. Seinen weltweiten Erfolgszug hatte 
die Fernsehsendung 1998 in Großbritanni-
en angetreten. Dabei ist das Grundgerüst 
der Sendung starr festgelegt: Ein Kandidat 
muss sich 15 Wissensfragen bis zum Haupt-
gewinn stellen, darf dabei jedoch auf ver-
schiede Joker als Hilfsmittel zurückgreifen. 
Die Aufmachung des Studios, die Kamerapo-
sitionen sowie Licht- und Soundeffekte sind 
weltweit gleich und haben sich am britischen 
Ursprungsformat zu orientieren. So gilt „Wer 
wird Millionär?“ als Wegbereiter für einen im-
mer stärker werdenden Trend internationaler 
Fernsehformate wie z.B. auch „Big Brother“ 
oder diverse Casting- und Talentshows, die 
rund um den Globus gezeigt werden und für 
eine weltweite Angleichung der Fernsehkul-
tur sorgen.

Dessen ungeachtet gibt es eine Vielzahl in-
terkultureller Unterschiede bei einzelnen 
Details von „Wer wird Millionär?“ So ist die 
Atmosphäre der Sendung in einigen Ländern 
heiter und fröhlich, während es in anderen 
Ländern wesentlich ernster und gewinno-
rientierter zugeht. Natürlich spielt auch die 
Wahl des Moderators eine wichtige Rolle für 
das Erscheinungsbild der Sendung und vari-
iert stark.

„Wer wird Millionär?“ ist das erfolg-
reichste Unterhaltungsshow-Format 
überhaupt mit dennoch weltweit gro-
ßen kulturellen Unterschieden!

„Wer wird Millionär?“ - weltweit  
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In Island und Georgien gibt es weniger Kandidaten – es bewerben sich nicht genug Men-
schen für die Sendung. In der Türkei hingegen sind fast ausschließlich männliche Kandi-
daten zu sehen, da sich kaum Frauen anmelden. Und während in Deutschland und den 
meisten anderen Ländern eine Castingagentur für die Teilnehmerauswahl verantwortlich ist, 
muss man in Nigeria per Rubbellos einen Platz in der Sendung gewinnen. In den USA gab 
es eine Vielzahl an kleinen Regeländerungen (u.a. den Joker „frage den Experten“ – per Vi-
deotelefonie oder auch die Erhöhung des Preisgeldes auf 10 Mio. $), um das Format neu zu 
beleben und so für Zuseher attraktiver zu gestalten (in Deutschland gab es seit Einführung 
nur eine größere Änderung).  Und zu guter Letzt ein besonderer Tipp für Kandidaten, die 
in Russland an der Spielshow teilnehmen möchten: sich unbedingt mit dem Publikum gut 
stellen! Denn in Russland ist es durchaus üblich, dass beim Publikumsjoker absichtlich eine 
falsche Antwort abgegeben wird – falls der Kandidat nicht sympathisch wirkt. 

Quellen: http://www.bpb.de/wissen/0CWODB,0,0,Fernsehunterhaltung.html

http://www.bpb.de/wissen/0CWODB,0,0,Fernsehunterhaltung.html
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E-Mail:  regensburg@ticommunication.eu 
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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 
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Weitere Standorte 
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