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Editorial

Carolin Öllinger
ti communication
Managing Partner

Die kalten Tage sind ge-
zählt und ich freue mich, 
Ihnen weiterhin unseren 
BRIC-Bonus anbieten zu 
dürfen. Erfahren Sie, wie 
Sie mit ti communication 
ein erfolgreiches Business 
im BRIC-Staat Indien 
aufbauen (S.8) und wie 
Sie die Zusammenarbeit 
in interkulturellen Teams 
optimieren (S. 3).

Außerdem startet in 
dieser Ausgabe unse-
re Vorstellungsreihe der 
ExpertInnen aus unse-
rem interkulturellen Blog 
(S.6).

Bei diesen und bei weite-
ren spannenden Themen 
wünsche ich Ihnen viel 
Spaß beim Lesen!
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Für die erfolgreiche Zusammenarbeit in ei-
nem Team sind die Vorstellungen und Er-
wartungen der Mitglieder im Hinblick auf 
Arbeitsprozesse, Kommunikation, Vertrau-
en und viele weitere Faktoren von entschei-
dender Bedeutung. Da diese Konzepte un-
ter anderem auch kulturell geprägt sind, 
können sie bei einem international zusam-
mengesetzten Team stark variieren. 

In unseren Indien-Teambuildingseminaren 
lernen Sie daher gemeinsame Regeln, Ziele 
und Strategien zu vereinbaren.  Denn qua-
lifizierte MitarbeiterInnen alleine sind zwar 
eine notwendige, keinesfalls jedoch hinrei-
chende Voraussetzung für eine produktive 
Teamarbeit.  

Themenbereiche wie mögliche Verbesse-
rungen der Kommunikation oder  Konflik-
terkennung und -lösung werden ausgear-
beitet. Welche Strategien zur Optimierung 
der Zusammenarbeit bieten sich an? Wie 

Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem 
offenen Training zu Indien am 22. - 23. 
September 2011 in Wien und am 14. - 15. 
Dezember 2011 in Nürnberg mit unseren 
ExpertInnen Frank Brück und Margit Flierl. 
Gerne erstellen wir auch ein Angebot 
für ein Inhouse-Training.

Ein Team ist mehr als die Summe seiner Teilmitglieder. Doch wie rege ich eine op-
timale Zusammenarbeit im Team an? Wie beseitige ich gerade bei interkulturellen 
Teams Konfliktpunkte und nutze die vorhandenen Synergiepotentiale? Mit diesen 
Fragen beschäftigen sich unsere Teambuildingseminare zu Indien.

INDIEN: 
  „Bunte Teams mit vielen Eigenschaften“    

kann aus den einzelnen Mitgliedern ein Team 
werden? In gemeinschaftlicher Arbeit unter 
Anleitung fachkundiger TrainerInnen wird 
diesen Fragen auf den Grund gegangen.

Nachdem im Teambuildingseminar zunächst 
historische und kulturelle Gegebenheiten des 
Partnerlandes vermittelt werden, arbeiten 
die TeilnehmerInnen gezielte Kommunika-
tionsstrategien heraus und setzen diese in 
Rollenspielen gleich in die Praxis um.

So werden hinsichtlich des sehr direkten 
Kommunikationsstils in Deutschland und Ös-
terreich und der indischen Höflichkeitsform, 
nicht „Nein“ sagen zu können,  sicher wert-
volle Erfahrungen gemacht, die im späteren 
Alltag des bikulturellen Teams hilfreich sein 
werden.

Profitieren Sie jetzt 
von unserem BRIC 
- Bonus für offene 
Trainings zu Brasili-
en, Russland, Indien 
und China.

Erfahren Sie mehr 
auf unserer Home-
page.

http://www.ticommunication.eu/aktuelles/bric-bonus-zur-bedeutung-der-bric-staaten/
http://www.ticommunication.eu/aktuelles/bric-bonus-zur-bedeutung-der-bric-staaten/
http://www.ticommunication.eu/aktuelles/bric-bonus-zur-bedeutung-der-bric-staaten/
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Unternehmen und Wissenschaft im Dialog
- Regensburger Gesprächskreis Interkulturelles Management

Unsere Trainerinnen Margit Flierl und            
Janaki Narkar-Waldraff haben beide lang-
jährige Erfahrungen in deutschen und indi-
schen Unternehmen gesammelt, sodass sie 
interkulturelle Fragestellungen aus eigener 
Praxis beantworten können. Beide  führen 
regelmäßig  Trainings zu Gesprächs- und 
Verhandlungsführung, Teambuilding zwi-
schen Deutschen und Indern oder auch zu 
Projekt- und Konfliktmanagement durch.

Durch die Anpassung an die individuellen 
Bedürfnisse der  TeilnehmerInnen und die 
Arbeit an konkreten Erfahrungen, hilft  un-
ser Teambuilding-Workshop, das erworbene 

Ihre Anmeldung für den 12. April richten 
Sie bitte bis zum 8. April per Email an Frau 
Claudia Feldmeier 

claudia.feldmeier@hs-regensburg.de

Seien Sie dabei: Die nächste Sitzung des 
Regensburger Gesprächskreises zum The-
ma China - interkulturelle Fallstricke 
und Erfolgsfaktoren am 12. April 2011 
um 18 Uhr an der Hochschule Regensburg, 
Seybothstr. 2, Raum S 113.

Margit Flierl
Trainerin von ti communication

Die Hochschule Regensburg und ti commu-
nication laden zum zweiten Treffen des 
Regensburger Gesprächskreises Inter-
kulturelles Management am 12. April 
2011 an die Hochschule Regensburg ein. 

Auf Anregung vom konstituierenden Treffen 
im Oktober letzten Jahres steht ein interkul-
turelles Thema aus der Sicht der unterneh-
merischen Praxis im Mittelpunkt: China – in-
terkulturelle Fallstricke und Erfolgsfaktoren.

Know-how direkt in die Berufspraxis umzu-
setzen und die Zusammenarbeit in interkul-
turellen Teams  nachhaltig zu verbessern. 

Vertreter der Unternehmen MATRIX GmbH, 
Dallmeier GmbH und weitere regional ansäs-
sigen Unternehmen stellen Ihre Situation in 
der Produktion, im Verkauf und im Einkauf in 
China dar. Unsere China-Trainerin Frau Ruth 
Schaefer wird im Anschluss daran auf inter-
kulturelle Fallstricke und Erfolgsfaktoren ge-
nauer  eingehen.

Die Einladung zu dieser Veranstaltung, In-
formationen zu bisherigen Veranstaltungen 
und die nächsten Termine des Gesprächs-
kreises finden sie auf unserer Homepage.    

http://www.ticommunication.eu/aktu-
elles/rgim

mailto:claudia.feldmeier@hs-regensburg.de
http://www.ticommunication.eu/aktuelles/regensburger-gespraechskreis/
http://www.ticommunication.eu/aktuelles/regensburger-gespraechskreis/
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Den Kaiser täuschen und das Meer überqueren
 - Verhandeln auf Chinesisch

„Den Kaiser täuschen und das Meer 
überqueren“ – eine der 36 klassischen 
chinesischen Strategeme, die dem 
chinesischen General Tao Daoji zuge-
schrieben werden. List und Taktik ha-
ben in China einen anderen Stellenwert 
als bei uns. Das Verstehen bzw. die An-
wendung von List und Taktik sind da-
her bei der Verhandlungsführung mit 
chinesischen Partnern unerlässlich.

Das chinesische Wirtschaftswachstum steigt 
stetig und die Volksrepublik China ist da-
her für international tätige Unternehmen 
als Verhandlungspartner nicht mehr weg-
zudenken. Doch wie verhandelt man mit 
Geschäftspartnern aus China? Worauf sollte 
man besonders achten? Jeder hat schon mal 
davon gehört, dass ein „Ja“ in China nicht 
gleich ein „Ja“ heißen muss. Auch ist be-
reits bekannt, dass es wichtig ist, sein „Ge-
sicht“ nicht zu verlieren bzw. das „Gesicht“ 
des Verhandlungspartners nicht zu zerstö-
ren. Doch was genau ist damit eigentlich 
gemeint und wie kann man sich optimal auf 
Verhandlungssituationen in China vorberei-
ten?

Um interkulturelle Missverständnisse zu 
vermeiden und zu einem erfolgreichen Ver-
tragsabschluss mit chinesischen Partnern zu 
kommen, ist ein interkulturelles Verhand-
lungstraining unumgänglich.

Xueli Yuan ist in Tianjin, Volksrepublik Chi-
na, geboren und aufgewachsen. Er ist Magis-
ter der Germanistik und der interkulturellen 
Kommunikation und studierte in China und in 
Deutschland.

Bevor er nach Deutschland übersiedelte, war 
er Mitarbeiter des State Bureau of Foreign 
Experts des chinesischen Staatsrates in Bei-
jing.

Herr Yuan arbeitet seit 1995 als Berater und 
Trainer für Firmen, Investoren und Institu-
tionen bei Verhandlungen mit Delegationen 
aus und in China. Er führt Managementschu-
lungen unter anderem für Topmanager der 
chinesischen Industrie durch.

In diesem Bereich war er auch beratend bei 
Joint Ventures und für den Aufbau von Ver-
triebsstrukturen und bei der Auslandsvorbe-

Xueli Yuan
Trainer von ti communication
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Inhalte eines interkulturellen Verhand-
lungstrainings zu China:

Das interkulturelle Training ermöglicht Ih-
nen Einblicke in kulturelle, politische, his-
torische und wirtschaftliche Hintergründe 

Vorbereitung von Verhandlungen • 

Verhandlungsprozesse und -strategien• 

Kommunikation im Verhandlungsprozess• 

Entscheidungsprozesse in Verhandlungen• 

Bedeutung von Verträgen• 

Beeinflussende Faktoren bei der Verhand-• 
lungsführung in China

Interpretation der Aussagen chinesischer • 
Geschäftspartner

Auf folgende Themenschwerpunkte wird da-
bei eingegangen:

Chinas. Im Besonderen liegt der Schwer-
punkt auf Verhandlungen mit chinesischen 
Geschäftspartnern. 

... ti communication bloggt: 
        mehr ExpertInnen melden sich zu Wort!

Erfahrungsaustausch interkultureller 
Expertenstimmen:

In dieser Ausgabe startet unsere Vorstel-
lungsreihe der ExpertInnen aus unserem 
interkulturellen Blog. 

Den Auftakt bildet unser Trainer für die ara-
bische Welt Andreas Hauser zum Thema 
„Deutsch-Arabische Unterschiede im Zeit-
verständnis“ 

Wie verhalte ich mich als deutscher bzw. 
als österreichischer Ingenieur meinem ara-
bischen Geschäftspartner gegenüber? Wie 
gehe ich mit unterschiedlichen Zeitver-
ständnissen um?

Andreas Hauser
Trainer von ti communication

Lesen Sie die Antworten von Andreas Hauser 
auf unserem interkulturellen Blog:                                                  

www.interkultureller-blog.eu

Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem of-
fenen Training Verhandlungstraining zu 
China am 2. - 3. Mai 2011 oder am 12. 
- 13. Dezember 2011 in Regensburg mit 
unserem Trainer Xueli Yuan.

reitung von Führungskräften und Mitarbei-
tern als Trainer tätig. 2007 veröffentlichte 
Xueli Yuan das Buch „China - Wirtschafts-
partner zwischen Wunsch und Wirklich-
keit”.

http://www.interkultureller-blog.eu/
http://www.interkultureller-blog.eu/2010/12/ich-bin-deutscher-ich-bin-immer-punktlich/#more-568
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Auch dieses Jahr steht ganz im Zei-
chen der ständigen Optimierung unse-
rer interkulturellen Trainings und Coa-
chings. 

So trafen sich Ende Januar die TrainerInnen 
und Coaches von ti communication in Re-
gensburg zum interkulturellen Austausch, 
der so vielfältig war, wie die anwesenden 
Kulturen und Persönlichkeiten selbst.

Was verbirgt sich hinter dem Lernkonzept 
Suggestopädie? Welche unterschiedlichen 
Coachingtools lassen sich insbesondere im 
Entsendebereich gewinnbringend einset-
zen?  Auf welche Art und Weise kann ich 
Handlungsstrategien mit den TeilnehmerIn-
nen entwickeln und einüben? Wie kann ich 
die kulturdimenson Individualismus vs. Kol-
lektivismus außer mit Fallbeispielen inter-
aktiv im Training aufnehmen?  

Um diese und weitere Fragen kreiste der 
Austausch der ExpertInnen beim Treffen am 
29. und 30. Januar 2011 in Regensburg.

Die TrainerInnen verließen das Treffen mit 
vielen neuen Anregungen, die Sie als Kun-
de in den nächsten Trainings oder Coachings 
von ti communication sicher wieder finden 
werden. Zögern Sie also nicht uns zu kon-
taktieren um Antworten auf die diskutierten 
Fragen zu erhalten.

ti communication Trainertreff:
     Expertenaustausch am Standort Regensburg

Profitieren Sie jetzt vom Know-How unserer 
TrainerInnen.

Eine Jahresübersicht unserer offenen Trai-
nings finden Sie hier: 

Programmübersicht offene Trainings 
2011

Molly Ng und Heike Stengel
Trainerinnen von ti communication

http://www.facebook.com/ticommunication
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Ausschreibung/ti_communication_Programm_2011.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Ausschreibung/ti_communication_Programm_2011.pdf
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Verpassen Sie nicht: Verhandlungs-
training zu Indien am 19.-20. Juli 
2011 sowie am 15.-16. November 2011 
in Nürnberg.

ti communication und German Centres
 - Ihre Stützpunkte in wichtigen Wachstumsmärkten

Erfolgt dann aber der operative Start, sind 
es neben den interkulturellen Anforderungen 
die alltäglichen Dinge, die Kopfschmerzen 
bereiten: Wo findet man ein repräsentatives 
Büro, das auch zukünftige Expansionsmög-
lichkeiten bietet? Wer hilft einem bei prakti-
schen Fragen wie der Wohnungssuche oder 
der Suche nach Hausangestellten? Wo muss 
man sich registrieren und was muss man 
dabei beachten? Wie viel bezahlt man für 
verschiedene Dienstleistungen und welche 
Anbieter sind zuverlässig? 

Wer Antworten auf solche und ähnliche Fra-
gen haben will, braucht gute Kontakte, die 
aber – ist man ganz neu auf dem Markt - 
oft erst mühselig geknüpft werden müssen. 
Auch könnte man sich manche negative Er-
fahrung sparen, hätte man von Beginn an 
Indienkenner an der Seite, die man um Rat 
fragen kann.

 Wer in Indien Geschäfte machen will, muss sich durch eine Menge Informati-
onen wühlen, bürokratische Hürden bewältigen und unzählige Stolpersteine 
aus dem Weg räumen. Zum Glück gibt es dabei die Unterstützung verschie-
dener Dienstleister wie zum Beispiel der Deutsch-Indischen Handelskammer, 
von ti communication oder der vielen privatwirtschaftlichen Experten, die sich 
auf das Thema Indien spezialisiert haben.

Standort Gurgaon im Süwesten Neu-
Delhis

Seit 2008 bietet das German Centre Delhi.
Gurgaon deutschen Firmen eine Plattform für 
den Auf- und Ausbau ihrer Indien-Geschäfte 
an – und das in durch und durch praktischer 
Hinsicht. Das German Centre Delhi.Gur-
gaon, ein Gemeinschaftsunternehmen von 
Bayerischer Landesbank und Landesbank 
Baden-Württemberg, befindet sich im Indus-
triegürtel Neu-Delhis in Gurgaon. Neben der 
modernen Infrastruktur und dem internati-
onalen Umfeld schätzen Firmen in Gurgaon 
insbesondere die Nähe zum Flughafen, der 
sich bequem und in für indische Verhältnisse 
schnellen dreißig Minuten erreichen lässt.

Seit Juli 2010 ist Martin Fuchs Geschäftsfüh-
rer des in Gurgaon ansässigen German Cen-
tre Delhi. Er war seit 2002 für die deutsch-
indische Dienstleistungsgesellschaft Maier 
+ Vidorno in Köln tätig, wo er sich schwer-
punktmäßig mit der strategischen Beratung 
deutscher Firmen beim Markteintritt in Indi-
en befasste.
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Kontakt:

info@gurgaon.germancentre.com
www.gurgaon.germancentre.com

Melden Sie sich noch heute an zum 
Interkulturellen Training Besu-
cherbetreuung Indien von ti com-
munication am 14. Mai 2011 und am 
18. Oktober 2011 in Nürnberg.

Im Juni 2008 wechselte er als Business 
Development Manager nach Delhi und be-
treute Unternehmen beim Aufbau von Ver-
triebs- und Serviceorganisationen. Seine 
langjährige Indien-Erfahrung in der Planung 
und Organisation von Geschäftsaktivitäten 
deutscher Firmen in Indien, seine Kontakte 
und sein fachliches Know-how stellt er jetzt 
deutschen Firmen und Institutionen zur 
Verfügung.

Martin Fuchs
Geschäftsführer German Centre.Gurgaon

Büros, Services, Veranstaltungen und 
Netzwerke: alles unter einem Dach!

Besonders für mittelständische Firmen bie-
tet das German Centre eine repräsentative 
Möglichkeit, sich in Indien mit einem eige-
nen Büro niederzulassen. So können klei-
ne Büros angemietet werden, die in Indien 
oft Mangelware und schwer in guter Aus-
stattung zu finden sind. Gerade zu Beginn 
brauchen Firmen oft keinen eigenen Be-
sprechungsraum, keine Rezeptionistin oder 
Sekretärin – das German Centre hilft hier 
durch sein Dienstleistungsangebot, Fixkos-
ten niedrig zu halten. Bei Bedarf können 
Flächen dazugemietet werden, und Firmen 
so auf Bürogrößen von bis zu 500 qm Flä-
che wachsen.

Besonders die kleinen und neuen Mieter 
schätzen das Serviceangebot und die ge-
meinschaftliche Atmosphäre. Bei Workshops, 
Networking-Abenden oder nebenbei im haus-
eigenen Cafe werden Informationen ausge-
tauscht und Kontakte geknüpft. Mieter, die 
bereits länger in Indien sind, teilen ihre Er-
fahrungen und geben Newcomern erste Hil-
festellungen.

Alle Mieter im German Center haben eines 
gemeinsam: den festen Vorsatz, in Indien 
erfolgreich ihre Dienstleistungen und Produk-
te zu verkaufen und sich langfristig auf dem 
Markt zu behaupten. Dass das nicht immer 
einfach ist, wissen alle, die in Indien arbei-
ten, spätestens nach 2 Wochen. Daher ist es 
sehr viel angenehmer und vor allem nützlich, 
in einer starken Gemeinschaft, dem German 
Center Delhi.Gurgaon, verhaftet zu sein.

mailto:info@gurgaon.germancentre.com
http://en.gurgaon.germancentre.com/
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Unternehmen mit weltweiten Absatzmärkten haben nicht selten im kleinen 
regionalen Kreis angefangen. Viele unserer Kunden, darunter auch Welt-
marktführer, sind deshalb als „Global Player“ auf dem internationalen Par-
kett erfolgreich, aber dennoch „in Ostbayern dahoam“.

Passend zum Thema weist Gerd Otto in der 
neuen Publikation „Global Player: In Ostbay-
ern dahoam, in der Welt zuhause“ darauf 
hin, dass ti communication eine Antwort auf 
die immer stärker werdende Internationali-
tät des Wirtschafts- und Lebensraums Ost-
bayern ist. Ein Bericht über das Interview 
mit Gesellschafter Gerhard Hain zeigt die 
Motivation von ti communication auf,  die 
Herausforderung und Chance anzunehmen, 
Führungskräfte  auf ein internationales Ar-
beitsleben vorzubereiten.

sprachlich am Ball bleiben mit unseren         
     bewährten Partnern...

ti communication als „Global Player“ 
     - In Ostbayern dahoam, in der Welt zuhause

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

Jetzt erhältlich im Buchhandel: 

Gerd Otto: „Global Player“: In Ostbayern dahoam, in der Welt zu Hause, 
Forum Verlag. Regensburg 2010. (Preis 19,90 Euro)

http://www.iks-regensburg.de/
http://www.titranslation.eu/
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Der Gedanke der Expat Center kommt 
ursprünglich aus den USA. Heute findet 
man Expat Center in vielen verschiede-
nen Städten auf der ganzen Welt. Die-
se sollen Menschen und ihren Familien 
helfen, sich in einer neuen Arbeits- und 
Wohnsituation zurecht zu finden. 

Das Dienstleistungsangebot umfasst die Be-
ratung und Vorbereitung in kulturellen und 
sprachlichen Fragen und die Unterstützung 
bei der Beschaffung von Wohnraum, der 
Abwicklung von Formalitäten im Ausland 
sowie erste Schritte zum Wiederaufbau ei-
nes geeigneten sozialen Umfeldes am neu-
en Wohnort.

Im Herbst letzen Jahres wurde das Expat 
Center Vienna eröffnet. Mit ti communi-
cation hat das Expat Center Vienna einen 
starken Partner in interkulturellen Fragen 
und entsprechenden Trainings gefunden.

Wir wollten mehr über deren Tätigkeit er-
fahren und haben dazu mit der Leiterin Frau 
Mag. Caroline Rainer ein Gespräch geführt:

Auf den Service-Seiten von ti com-
munication finden Sie Links zu Expat 
Centern weltweit.

Expat Center Vienna kooperiert mit ti 
communication

Expat Center Vienna!
 - Plattform für internationale Unternehmen

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit 
mit dem Expat Center Vienna. Gerne in-

formieren wir auch unsere LeserInnen über 
Ihre Tätigkeit. Erzählen Sie uns zunächst, 
wer hinter dem Expat Center Wien steht und 
wie das Expat Center Wien entstanden ist?

Die Wirtschaftsagentur der Stadt Wien, die 
das Expat Center ins Leben gerufen hat, 
steht durch ihre Arbeit seit mittlerweile rund 
30 Jahren in ständigem, engem Kontakt mit 
internationalen UnternehmerInnen. Im Lauf 
der Zeit ist aufgefallen, dass es gerade Men-
schen aus dem Ausland oft schwer fällt, sich 
im sehr umfangreichen Angebot der Stadt 
Wien zurechtzufinden. 

Der Wunsch der Stadt Wien war es, die Viel-
zahl an Angeboten für internationale Arbeit-
nehmerInnen unter einem Dach zusammen-
zufassen und so eine zentrale Plattform für  
Unternehmen und ihre hochqualifizierten 
MitarbeiterInnen zu schaffen. Wir haben uns 
dabei einerseits an bereits bestehenden An-
geboten anderer Städte orientiert und an-

Expat Center Vienna

http://www.ticommunication.eu/service/
http://www.ticommunication.eu/service/
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dererseits die Erfahrungen bereits in Wien 
lebender Expatriates mit einbezogen. 

Als ganz besonders entscheidend wurde im-
mer wieder die  schnelle, einfache und un-
bürokratische Verfügbarkeit von Informati-
on und Unterstützung genannt. Das Expat 
Center Vienna  funktioniert daher nach dem 
„One-Stop-Shop“-Prinzip. Ein ExpertInnen-
Team bietet den Expats und ihren Angehö-
rigen individuelle und maßgeschneiderte 
Beratung zu allen Belangen des täglichen 
Lebens sowie alle Erstinformationen, die sie 
für ihren Start und Aufenthalt in Wien brau-
chen.

Laut Angaben der Wirtschaftsagentur ha-
ben sich zwischen 2004 und 2009 etwa 

540 ausländische Unternehmen in Wien an-
gesiedelt. Welche Vorteile sehen Sie für Un-
ternehmen am Standort Wien?

Der Wirtschaftsstandort Wien ist leistungs-
fähig und international attraktiv. Gemessen 
an der wirtschaftlichen Leistungskraft zählt 
Wien zu den stärksten Städten Europas. Zu 
den wichtigsten Aspekten, die anziehend 
wirken, gehören wohl die steuerliche At-
traktivität für InvestorInnen und Unterneh-
merInnen, die günstigen Büromieten und 
die zentrale Lage im Herzen Europas.

Wie beurteilen Sie eine interkulturelle Vor-
bereitung von Expats für die Entsendung?

Ich denke, dass eine interkulturelle Vorberei-
tung von Expats tatsächlich ein sehr großer 
Gewinn sowohl für den Expat als auch für die 
Firma sein kann...

Lesen Sie hier das Interview weiter. 

Die Kontaktaufnahme und Betreuung sowie 
die Bedeutung interkultureller Trainings wer-
den im weiteren Gespräch behandelt.

Was bietet das Expat Center?

Das Expat Center wurde im Herbst 2010 als 
kostenfreie Servicestelle der Stadt Wien ins 
Leben gerufen. Wir bemühen uns sehr, per-
sönliche, schnelle und unbürokratische Be-
ratung zu allen Themen rund um das Leben  
und Arbeiten in Wien anzubieten. Sowohl Ex-
pats per se als auch beispielsweise HR-Be-
auftragte von Unternehmen, Internationale 
Organisationen und ausländische Vertretun-
gen kontaktieren uns. 

Durch ein vielfältiges Angebot an Veranstal-
tungen, Workshops und Aktivitäten ist ge-
plant, die Expats untereinander und mit den 
Wienerinnen und Wienern zu vernetzen. Hier 
wird beispielsweise auch besonderes Au-
genmerk auf die mitgereiste Familie gelegt. 
Künftig wird auch ein Online-Kalender auf 
unserer Website sämtliche Termine, die im 
Expat Center oder bei unseren Partner statt-
finden, anzeigen.

Beratung im Expat Center Vienna

http://www.ticommunication.eu/aktuelles/expat-center-vienna/


www.ticommunication.eu 13
Your team for international success

Wissenswertes und Kurioses

So unterschiedlich Menschen verschie-
dener Kulturen sind, so vielfältig sind 
auch Zeremonien und Traditionen zur 
Hochzeit. Wir stellen Ihnen Wissens-
wertes rund um Eheschließungen wohl-
habender Städter in China vor.

Die Hochzeit gilt in China als eines der wich-
tigsten Ereignisse im Leben und wird heute 
ausgiebiger gefeiert denn je zuvor. Auch är-
mere Familien scheuen weder Kosten noch 
Mühen um den jungen Leuten ein prächti-
ges Fest zu ermöglichen und nach außen hin 
ihr Gesicht als wohlhabende Brauteltern zu 
wahren. Dabei wundert es nicht, dass meist 
die komplette Organisation der Hochzeit 
von Hochzeitsstudios übernommen wird.

Offiziell gilt in China nicht der Tag der Regist-
rierung (standesamtliche Trauung), sondern 
der per Horoskop bestimmte Hochzeitstag 
als das wahre Datum der Vermählung. Erst 
durch die Hochzeitsfeier mit Freunden und 
Bekannten ist man wirklich verheiratet.

Am Hochzeitstag trägt die Braut meist ein 
rotes Gewand, der Bräutigam oft eine rote 
Nelke am Revers und auch die festliche De-
koration ist in rot gehalten. Der Einfluss 
westlicher Traditionen hat allerdings bewirkt, 
dass sich neben der eigentlichen Hochzeit 
in Rot auch eine sogenannte weiße Hochzeit 
etabliert hat. Die Hochzeit in Weiß wird vorab 
gefeiert und ist meist ein Fototermin, an dem 
das perfekt gestylte Paar an den schönsten 
Plätze der Heimatstadt fotografiert wird. Mit 
den Bildern wird ein Album erstellt, das dann 
am Hochzeitstag ausliegt. 

Die Hochzeitsfotos haben in China allgemein 
sehr hohen Stellenwert. Viele Paare wollen 
ein ganz besonderes Hochzeitsfoto und grei-
fen dabei schon einmal zu ungewöhnlichen 
Hilfsmitteln. Ob als Rotgardisten in Anleh-
nung an die maoistische Kulturrevolution, 
stattliche Männer als Kriegshelden verkleidet 
oder Bräute mit 2000m langem Schleier, der 
Kreativität der Neuvermählten werden keine 
Grenzen gesetzt, um ein extravagantes Foto 
zu bekommen. 

„Der perfekte Tag, das perfekte Foto“ 
     - Wissenswertes um Hochzeitsriten in China
 

Verpassen Sie nicht unser Interkulturelles 
Training „Erfolgreich und kompetent in 
China“ am 05.-06. Mai 2011 und am 01.-
02. Dezember 2011 in Wien sowie am 05.-
06. Oktober 2011 in Regensburg.

Chinesisches Hochzeitspaar
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Vor allem soll die Hochzeit in China aber 
Spaß machen. Es heißt, je mehr Schaber-
nack mit den frisch Vermählten getrieben 
wird, desto glücklicher wird die Ehe. 

Daher sind die jungen Eheleute an ihrem 
Hochzeitstag allerlei Provokationen und 
Schäkereien ausgesetzt. Neckende Sprüche 
über die Liebesbeziehung sind ebenso an 
der Tagesordnung wie gezielt provozieren-
de Spielchen. Man munkelt sogar, dass es 
schon vorgekommen sei, dass neugierige 
Verwandte den Spaß soweit treiben würden, 
die Hochzeitsnacht unter dem Ehebett des 
jungen Paares zu verbringen. Zumindest 
aber müssen die Brautleute an ihren gro-
ßen Tag starke Nerven, ein hohes Maß an 
Humor und gegenseitigen Zusammenhalt 
beweisen, um ein fröhliches Fest mit der 
kecken Verwandtschaft feiern zu können.

Wissenswertes und Kurioses

Ihr persönlicher Business Berater im 
Pocket Format!

7 Kategorien mit je 10 Tipps verraten Ihnen 
die wichtigsten Verhaltensregeln für China.
(Auch erhältlich für Indien, Russland und 
die USA)

Sicheres Auftreten im interkulturellen Hand-
lungsfeld - egal wo, egal wann! Ideal für un-
terwegs, SOS-fähig, handlich und elegant...
die Tipcards von ti communication! 

Quellen:

http://www.faz.net

http://www.weddix.de/reise/china.html

http://www.chinatoday.com.cn/

http://www.vnr.de

Unsere Tipcards

Bestellen Sie Ihr Exemplar zum Preis von 
39,95 Euro noch heute: www.stil.de

Bei weiteren Fragen können Sie uns je-
derzeit kontaktienren.

http://www.faz.net/s/Rub64992C04CF2F4A2E8399BD4B893B56FE/Doc~EC8441626512946D1B9D368484CE7058D~ATpl~Ecommon~Scontent.html 
http://www.weddix.de/reise/china.html
http://www.chinatoday.com.cn/chinaheute/5n6.htm
http://www.vnr.de/b2c/reisen/asienreisen/china/reiseziel-china-alltag-in-china-chinesische-hochzeit.html 
http://www.interkultureller-blog.eu/
http://seb.komma-news.de/tipcards.php
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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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