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Editorial

Carolin Öllinger
ti communication
Managing Partner

Liebe Leserinnen und Leser,

Auslandseinsätze sind auf-
regend und sollen neben 
der persönlichen Weiterent-
wicklung auch die Karriere 
vorantreiben. Einen Kultur-
schock planen Expatriates 
mit ein. Aber nicht den bei 
der Rückkehr. Warum Rein-
tegrations-Trainings immer 
mehr an Bedeutung gewin-
nen lesen Sie in dieser Aus-
gabe unseres Newsletters.

Weitere spannende Artikel 
warten auf Sie.

Viel Spaß beim Lesen!
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Trainings & Seminare Termin Ort

Brasilien 21. - 22.11.2011
17. - 18.11.2011

Wien
Regensburg

China 24. - 25.10.2011
01. - 02.12.2011

Regensburg
Wien

China Verhandlungsfüh-
rung 12. - 13.12.2011 Regensburg

Dubai und Golfstaaten 01. - 02.12.2011 Wien
Dubai und Golfstaaten 
für Ingenieure 14. - 15.11.2011 Regensburg

England 06. - 07.10.2011 Regensburg
Frankreich 24. - 25.11.2011 Regensburg
Indien 14. - 15.12.2011 Nürnberg
Indien Besucherbetreu-
ung 18.10.2011 Nürnberg

Indien Verhandlungs-
führung 15. - 16.11.2011 Nürnberg

Italien 17. - 18.10.2011
24. - 25.11.2011

Regensburg
Wien

Japan 21. - 22.11.2011 Düsseldorf
Korea 07. - 08.11.2011 Regensburg
Malaysia 10. - 11.11.2011 Regensburg
Mexiko 08. - 09.12.2011 Regensburg
Mittel - und Osteuropa 
Verhandlungsführung 03. - 04.10.2011 Wien

Österreich 07. - 08.11.2011 Wien
Ost- und Südostasien 01. - 02.12.2011 Regensburg
Polen 24. - 25.10.2011 Wien
Russland 03. - 04.11.2011 Wien

Sicher auf dem interkulturellen Parkett:
Unsere offenen Trainings von Oktober bis Dezember 2011 

Interkulturelle Ländertrainings
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Slowenien 13. - 14.10.2011 Wien
Singapur 15. - 16.12.2011 Regensburg

Tschechien 21. - 22.11.20111
12. - 13.12.2011

Regensburg
Wien

Türkei 07. - 08.11.2011 Düsseldorf
Ukraine 24. - 25.11.2011 Wien

Die vollständige Jahresübersicht unserer interkulturellen Länder-
trainings finden sie hier.

Kulturallgemeine Trainings

Trainings & Seminare Termin Ort

Auslandsknigge 05.10.2011
23.11.2011

Regensburg
Wien

Cultural awareness 10. - 11.11.2011
05. - 06.12.2011

Wien
Regensburg

Interkulturalität im Pro-
jektmanagement

10. - 11.10.2011
01. - 02.12.2011

Wien
Regensburg

Reintegration 06.10.2011 Regensburg
Zusammenarbeit in vir-
tuellen Teams 24. - 25.11.2011 Regensburg

Die vollständige Jahresübersicht unserer kulturallgemeinen 
Trainings finden sie hier.

https://www.facebook.com/ticommunication
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Ausschreibung/ti_communication_Programm_2011.pdf
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/auslandsknigge/
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Pdf_Ausschreibung/2011/Deutschland/ti_communication_Programm_2011.pdf
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Unsere Welt von morgen

Verpassen Sie nicht unser Training zur

Zusammenarbeit in virtuellen Teams

am 24. - 25.11.2011 in Regensburg

Deutschland: Einwanderer – Eins, zwei 
Multikulti-Polizei

Gute PolizistInnen sollen sie werden und 
zugleich Vorbilder - die Berliner Polizei 
sucht gezielt nach MitarbeiterInnen aus Ein-    
wandererfamilien. Bis 2013 soll jeder bzw. 
jede vierte MitarbeiterIn im öffentlichen 
Dienst einen Migrationshintergrund haben. 
Schon allein um Vorurteile abzubauen geht 
es in Zukunft ohne PolizistInnen mit Migra-
tionshintergrund nicht mehr.

Irak: Studieren nach Saddam Hussein

Im kurdischen Teil des Irak entstehen im-
mer mehr Universitäten. Während es 2003 
nur drei Universitäten gab, waren es 2009 
schon 18. Das Studium an staatlichen Hoch-
schulen ist für KurdInnen gratis, egal ob er 
oder sie aus der Türkei, Syrien, dem Irak 
oder Iran kommt. Auch die sonst im Land 
übliche Geschlechtertrennung, wird in den 
Universitäten aufgehoben.

Großbritannien: Die Briten suchen den 
Glücks-Index

Britische Statistiker wollen herausfinden, was 
die Menschen wirklich zufrieden macht. Dazu 
wurden bereits 200.000 Menschen vom na-
tionalen Statistikamt nach ihrem Glückslevel 
befragt. Faktoren wie Lebenserwartung und 
Wohlstand sollen ebenfalls in den Wohlfühl-
Index einfließen. Auch der König von Bhutan 
hat schon vor geraumer Zeit das „Bruttona-
tionalglück“ als Staatsziel in die Verfassung 
geschrieben.

Neuseeland: Absolutes Tabakverbot soll 
2025 kommen

Tabakprodukte werden nach einem Be-
schluss des neuseeländischen Parlaments ab 
sofort unter die Ladentheke verbannt und 
dürfen somit nicht mehr auf Regalen ausge-
stellt werden. Dies ist nur ein Schritt auf dem 
Weg zu einem totalen Tabakverbot. Wer Min-
derjährigen Zigaretten verkauft, muss nach 
dem neuen Gesetz mit einer Strafe von um-
gerechnet 6000 EUR rechnen.

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-virtuelle-teams/
http://www.iks-regensburg.de/
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Wofür brauchen aus dem Ausland zu-
rückkehrende Delegates ein Reintegra-
tions-Seminar? Worum geht es dabei? 
Warum legen gerade große Unterneh-
men, die schon seit sehr langer Zeit 
MitarbeiterInnen ins Ausland entsen-
den und dementsprechend viel Erfah-
rung haben  immer mehr Wert auf eine 
begleitende Wiedereingliederung ihrer 
entsandten MitarbeiterInnen?

Wenn man den Statistiken1 Glauben schen-
ken möchte, verlassen ein Viertel der Dele- 
gates im ersten Jahr nach ihrer Rückkehr 
das Unternehmen, nach 3 Jahren sind es laut 
Schätzungen bis zu 49 %. Diese Zahlen müss-
ten für jede/n Personalverantwortliche/n ein 
deutliches Warnsignal sein - zumal man da-
von ausgeht, dass Unternehmen primär gut 
ausgebildete MitarbeiterInnen ins Ausland 
schicken, die für das Unternehmen einen 
hohen Wert haben. Woher kommen diese 
erschreckend hohen Zahlen?

Die inzwischen recht zahlreichen Untersu-
chungen zur Wiedereingliederung zeigen, 
dass fast jeder und jede Entsandte bei der 
Rückkehr einen sogenannten „Eigenkultur-
schock“ durchlebt – man fühlt sich fremd 

im eigenen Land. Dieser umgekehrte Kultur-
schock tritt in den unterschiedlichsten Aus-
prägungen auf und ist beispielsweise abhän-
gig von der Dauer des Auslandsaufenthaltes, 
der kulturellen Distanz des Gastlandes, der 
vorherigen Auslandserfahrung des Delegates 
und dem Kontakt zum Heimatland während 
des Auslandsaufenthaltes. Gut ein Drittel der 
Delegates empfindet die Rückkehr gar als 
schwieriger als die Entsendung selbst. 

Woher kommt nun dieses „Empfinden des 
Fremdseins in der Heimat“? Zum Einen wird 
das Heimatland in vielen Situationen ide-
alisiert und man freut sich darauf, dass zu            
Hause alles wieder seinen gewohnten Gang 
geht. Ebenso erwarten die Daheimgeblie-
benen genau den Menschen zurück, der vor      

Im Ausland top zu Hause flop?!
  - Rückkehr in die Fremde

Andrea Burger 
ti communication Trainerin

Reintegrations Training

am 06.10.2011 in Regensburg

Melden Sie sich noch heute an!

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-reintegration/
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einigen Jahren ins Ausland gegangen ist. 
Dabei ist beiden oft nicht bewusst, wie sehr 
man sich während eines Auslandsaufenthal-
tes verändert. Man stellt Dinge in Frage, die 
vorher selbstverständlich und „normal“ er-
schienen, man ändert seine Gewohnheiten, 
die Art zu kommunizieren, man hat sich viel-
leicht auch Eigenarten der Gastkultur ange-
eignet, der Horizont hat sich erweitert.

Bei der Rückkehr in die Heimat haben die 
Delegates dann häufig das Gefühl, wieder 
nicht dazu zu gehören. Und weil dieses 
Gefühl sie so unvorbereitet trifft, wiegt es 
emotional noch schwerer als der Fremd-
kulturschock im Einsatzland, mit dem sie 
ja gerechnet hatten. Auf der anderen Seite 
kann natürlich auch das Umfeld diese diffu-
sen Gefühle nicht unbedingt nachvollziehen, 
was manche Beziehung oder Freundschaft 
auf eine harte Probe stellen kann.

In den Unternehmen selbst ist die Rückkehr 
eines Delegates oft der Zeitpunkt, an dem 
sich die Qualität der Personalentwicklung 
zeigt. Inwieweit ist die aufnehmende Ab-
teilung vorbereitet auf die Rückkehr? Gibt 
es eine passende Anschlussfunktion? Inwie-
weit kann das Wissen, das sich der Delegate 
im Ausland erworben hat, im Unternehmen 
eingesetzt und genutzt werden? Inwieweit 

wird die Auslandserfahrung wertgeschätzt 
oder honoriert?

Leider ist es in sehr vielen Fällen so, dass 
der oder die rückkehrende MitarbeiterIn fest-
stellen muss, dass vorher gemachte Zusagen 
nicht eingehalten werden oder dass Kolleg-
Innen, die nicht ins Ausland gegangen sind, 
mittlerweile Karriere gemacht haben. Rück-
kehrerInnen berichten oft, dass es einer ge-
wissen Hartnäckigkeit bedarf, (fast) komplett 
neu anzufangen und sich im Stammhaus wie-
der ein neues Netzwerk aufzubauen.

Die berufliche Rückkehr ist oft auch mit dem 
Gefühl des Statusverlustes verbunden, da 
das Besondere und Herausgehobene des 
Auslandseinsatzes bei der Wiedereingliede-
rung ins Stammhaus verloren geht und man 
sich nun wieder einem stärker reglemen-
tierten Arbeitsalltag anpassen muss. Wer 
während des Auslandsaufenthaltes unter-
nehmerisches Denken und Verantwortungs-
bewusstsein für seine Firma übernommen 
hat, tut sich schwer mit möglicherweise eng 
abgezirkelten Zuständigkeiten.

Erfolgreich und kompetent im internatio-
nalen Geschäft! Unser Training zu 

Cultural awareness

am 10. - 11.11.2011 in Wien und 

am 05. - 06.12.2011 in Regensburg

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-internationales-geschaeft/
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Wenn viele Erfahrungen nicht in den Ar-
beitsalltag integriert werden können, wird 
die Rückkehr frustrierend und der Auslands-
aufenthalt im Nachhinein oftmals sogar in 
Frage gestellt. 

Ziel sogenannter Reintegrations- oder 
Rückkehrer-Seminare ist es, Erfahrungen 
im Ausland nochmals zu reflektieren und 
das Wiedereinleben auf beruflicher wie per-
sönlicher Ebene zu erleichtern. Fragen, die 
in einem Seminar bearbeitet werden, sind 
unter Anderem:

Den Schwerpunkt setzen dabei die rückkeh-
renden Delegates selbst, weil ganz konkret 
mit den persönlichen Erfahrungen der Teil-
nehmerInnen gearbeitet wird. Oftmals hilft 
es den TeilnehmerInnen einfach auch schon, 
zu hören, dass es anderen Delegates ähn-
lich ergangen ist und dass diese Phase der 
Verunsicherung bei der Rückkehr völlig nor-
mal und vorübergehend ist. Außerdem ist es 
für die MitarbeiterInnen von unschätzbarem 
Wert, zu erleben, dass dem Unternehmen die 
eigene Meinung wichtig ist und ihre Erfah-
rungen geschätzt werden.

Ich möchte hier schließen mit den Worten des 
amerikanischen Anthropologen Dr. La Brack:

„If re-entry is simply a readaptation of ear-
lier patterns to thought and behavior, what 
was the purpose of the overseas experience 
in the first place?”

“Wenn die Rückkehr einfach eine Wieder-
anpassung an frühere Denkmuster und Ge-
wohnheiten ist, welchen Sinn hatte der Aus-
landseinsatz dann überhaupt?“

Welche Erfahrungen habe ich im • 
Ausland gemacht?

Warum fühlt man sich fremd, ob-• 
wohl man wieder in der vertrauten 
Umgebung ist?

Wie kann man mit dem umgekehr-• 
ten Kulturschock umgehen oder 
ihm vorbeugen?

Was hat der Auslandseinsatz ge-• 
bracht? (beruflich, persönlich, für 
meine Familie)

Wie kann mein Unternehmen mein • 
Wissen besser nutzen?

Wie kann ich zukünftigen Delega-• 
tes helfen?

Welches Feedback kann ich mei-• 
nem Unternehmen geben, damit 
die Entsendungen in Zukunft noch 
besser laufen?

Wie kann ich mich auf eine etwaige • 
neue Entsendung vorbereiten?

Von: Andrea Burger
1 Vgl. Adler (1997), Tung  (1982), Wederspahn (1992), Fukuda/Chu (1994), Dow-
ling et al. (1999), Stroh (1995)

http://www.interkultureller-blog.eu/
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Beim dritten Treffen des Regensburger 
Gesprächskreises Interkulturelles Ma-
nagement (RGIM) an der Hochschule 
Regensburg (HS.R) stand das Land In-
dien im Mittelpunkt.

„Menschen, Menschen, Menschen“, mit die-
ser Bemerkung eröffnete Dr. Reiner Sau-
erwein, Fa. Nabaltec AG, Schwandorf, sei-
nen Vortrag anlässlich des nun bereits zum 
dritten Mal an der Hochschule Regensburg 
(HS.R) durchgeführten Gesprächskreises 
„Interkulturelles Management“. Im Mittel-
punkt der Ausführungen und der Diskussi-
on bei dem Treffen am 12. Juli 2011 stand 
das Land „ Indien“. Indien mit mehr als 1,2 
Mrd. Menschen - die sich auf einer Fläche 
von mehr als der Größe Europas verteilen - 
rückt seit mehreren Jahren mit Wachstums-
raten von mehr als acht Prozent zunehmend 
in den Mittelpunkt des Interesses, auch der 
deutschen mittelständisch strukturierten 
Wirtschaft. Indien gilt, bezogen auf das BIP, 
als neuntgrößtes Land der Welt. 

Nabaltec ist seit 2003 auf dem Subkontinent 
engagiert und wird dieses Jahr bereits fünf 
Prozent seiner funktionalen Füllstoffe, die 
unter anderem als Flammschutzmittel und 
als Additive im Bereich Umweltschutz Ver-
wendung finden, in Indien verkaufen.

Referenten des RGIM von links: Gerhard Hain, 
Prof. Dr. Holger Haldenwang, Margit Flierl,

Dr. Reiner Sauerwein, Gottfried Beer
Foto: Feuerer

„Incredible India“ 
  - Indien im Fokus des RGIM

Interkulturelles Training Indien

am 14. - 15.12.2011 in Nürnberg

Melden Sie sich noch heute an!

Um in Indien Erfolg zu haben, rät Dr. Sauer-
wein dazu, sich indische PartnerInnen zu su-
chen, die ebenfalls mittelständisch struktu-
riert sind. Ein zweiter ganz wichtiger Aspekt 
für den indischen Markterfolg ist die Tatsa-
che, dass die GeschäftspartnerInnen Geduld 
mitbringen müssen. Der Begriff „Zeit“, wie 
wir ihn in unserer deutschen Kultur als mehr 
oder weniger linear ausgerichtete Dimensi-
on verstehen, der von einem Anfangspunkt 
bis zu einem definierten Endpunkt als „Zeit-
strahl“ anzusehen ist, wird in Indien ganz an-
ders aufgefasst. Aufgrund des religiösen und 
kulturellen Hintergrunds des Hinduismus, 
der von permanenten Wiedergeburten in al-
len möglichen Erscheinungsformen ausgeht, 
könnte der Begriff „Zeit“ dort eher als „Kreis“  
interpretiert werden, wo es schwerfällt An-
fangs- und Endpunkte zu finden.

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-indien/
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Weitere Informationen zum RGIM finden 
Sie unter

www.ticommunication.eu/RGIM

Demzufolge dauern Projekte, Errichtung 
von Gebäuden etc. in der Regel deutlich 
länger als bei uns. Diese Erfahrung muss-
te der zweite Referent Gottfried Beer von 
der Fa. Hamm AG, Tirschenreuth, machen, 
die jüngst ein Werk für Bodenverdichtungs-
Walzen in der Nähe von Pune errichteten, 
das Anfang August offiziell in Betrieb ging, 
wobei die ursprüngliche Inbetriebnahme 
bereits vor mehr als einem Jahren hätte 
stattfinden sollen.

Die dritte Referentin, Margit Flierl, ti com-
munication, Regensburg, legte in ihrem 
Vortrag die Schwerpunkte auf die interkul-
turellen Fallstricke und Hintergründe im In-

dien-Geschäft. Neben der Tatsache, dass es 
sich in Indien um eine „junge Bevölkerung“ 
handelt, die häufig bis zum Ende ihres Stu-
dienabschlusses zu Hause lebt und es auf-
grund patriarchalischer Familienstrukturen 
überhaupt nicht gewohnt ist, selbst Entschei-
dungen zu treffen, müssen diese Berufsan-
fängerInnen, zum Beispiel Ingenieure, zuerst 
in langen Praxisphasen ausgebildet werden. 
Im Übrigen ist in Indien jeder in gewisser 
Weise „Experte“: Wenn jemand zu Beginn 
seiner Tätigkeit etwas nicht weiß oder nicht 
kann, dann wird er im Laufe der Ausübung 
der Tätigkeit sich so viel Wissen aneignen, 
dass er die Aufgaben lösen kann. Diese auf  
Mahatma Ghandi zurückgehende sinngemä-
ße Sichtweise sei demzufolge prägend für in-
dische Arbeitskräfte.

Weiterhin sei ein häufig zu beobachtendes 
Merkmal die relativ hohe Fluktuation spe-
ziell der jüngeren Arbeitskräfte, die von ei-
nem Unternehmen zum anderen „hoppen“, 
um beruflich und vor allem finanziell „vor-
anzukommen“. Das hat beispielsweise aus-
ländische Unternehmen in bestimmten von 
ihnen bevorzugten Ansiedlungsgebieten ver-
anlasst, sich vertraglich gegenseitig das Ab-
werben von einheimischen Arbeitskräften zu 
untersagen.

Diese und viele weitere Tipps und Erkennt-
nisse konnten die mehr als 30 TeilnehmerIn-
nen an der über dreistündigen Abendveran-
staltung, die unter der gemeinsamen Leitung 
von HS.R-Vizepräsident Prof. Dr. Holger Hal-
denwang und Gerhard Hain, ti communica-
tion, stand, nach einer anregenden Diskussi-
on mit nach Hause nehmen.

Von: HS.R-Vizepräsident Prof. Dr. Holger Haldenwang

„Vor Kurzem führte ti communica-

tion in unserem Haus ein interkul-

turelles Indien Training durch. Der 

Inhalt des Seminars war äußerst 

breit gefächert, was unserer he-

terogenen Gruppe sehr entgegen 

kam. Durch die vielen Praxisbei-

spiele und die Einbeziehung der 

TeilnehmerInnen wurde die Schu-

lung sehr lebendig und aktiv ver-

folgt. Wir finden es war ein ausge-

sprochen gutes Seminar mit einer 

tollen Aufbereitung des Themas! 

Die Trainerin Margit Flierl war 

hervorragend vorbereitet und be-

richtet viel aus eigener Erfahrung, 

was die Inhalte sehr ausdrücklich 

und verständlich machte.“

Gottfried Beer, Marketing Leiter 
HAMM AG

http://www.ticommunication.eu/aktuelles/regensburger-gespraechskreis/
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Auch dieses Jahr fand der alljährliche 
Sommer-Trainertreff im Juli in Regens-
burg statt. Es kamen wieder zahlrei-
che unserer Trainer und Trainerinnen 
zusammen, um über die neuesten Me-
thoden und Entwicklungen im Bereich 
interkultureller Trainings, Coachings 
und Seminare zu diskutieren und sich 
auszutauschen. 

Um die Trainings und Coachings für unsere 
KundInnen stetig weiterzuentwickeln und 
zu optimieren, standen bei diesem Train-
ertreff wichtige Themen wie z.B. die Effek-
tivität interkultureller Trainings auf dem 
Programm. 

Es wurden die verschiedenen Ebenen der 
Effektivität von interkulturellen Trainings 
genauer betrachtet und diskutiert. Dabei 
lassen sich folgende vier Ebenen unter-
scheiden: Reaction, Learning, Behaviour 
und Results. Im Vordergrund standen Fra-
gen wie: Welche Effekte lassen sich in den 
einzelnen Ebenen erzielen?

ti communication Trainertreff 
  - Effektive Trainings und ideale Entsendeprozesse

Wie kann man diese messen? Wie können 
die TrainerInnen den TeilnehmerInnen von 
interkulturellen Trainings helfen das Ge-
lernte auch bestmöglich im täglichen Ar-
beitsalltag umzusetzen?

Ebenfalls einen wichtigen Diskussionspunkt 
stellte der ideale interkulturelle Entsende-
prozess dar. Besprochen, ausgearbeitet und 
diskutiert wurde dabei die optimale inter-
kulturelle Vorbereitung für die Entsendung 
und auch für die Reintegration nach der 
Rückkehr.

Sollten Sie sich für die Ergebnisse der Dis-
kussion interessieren oder Fragen zum ide-
alen Entsendeprozess haben, steht Ihnen        
ti communication gerne zur Verfügung. 

von links: Vesselina Meurer, Suk-Geoung Han, 
Zuzana Duffková 

Foto: ti communication

Sie möchten erfolgreich und kompetent in         
China verhandeln?

Verhandlungstraining China

am 12. - 13.12.2011 in Regensburg

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-china-verhandlung/
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Wissenswertes und Kurioses

Pizza bestellen oder Schuhe aus dem 
Katalog ordern - so stellt man sich 
den normalen Lieferdienst vor. Doch 
es geht noch sehr viel kreativer. ti                              
communication hat sich auf die Su-
che gemacht und sie gefunden: Die 
drei spektakulärsten Lieferdienste der 
Welt. 

USA: Der See St. Claire im Nordosten der 
USA gilt als eines der beliebtesten Naher-
holungsgebiete des Landes. Bei schönem 
Wetter fahren tausende Menschen mit ih-
ren Booten auf den See und verbringen 
dort ihre Freizeit. Aber was, wenn man auf 
See Hunger bekommt? – Diesem Problem 
hat ein findiger Pizzabäcker vorgebeugt und 
2010 die erste schwimmende Pizzeria eröff-
net. Ausgeliefert werden die frischen Pizzen 
von den sogenannten Pizzagirls in Booten, 
doch kann man auch direkt  am Pizzaboot 
sein Essen abholen.

Deutschland: Von früh morgens bis spät 
in die Nacht arbeiten? - In der deutschen 
Banken- und Börsenmetropole Frankfurt am 
Main sieht so für viele Geschäftsleute ein 
normaler Arbeitstag aus. Zeit für ausgiebi-
ge Shoppingtouren bleibt da nicht. Was aber, 
wenn Herr einen neuen Anzug benötig? – Ein 
Anruf bei Alex genügt und er liefert eine Aus-
wahl an Hemden und Anzügen direkt an den 
Arbeitsplatz oder in Notfällen auch auf die 
Straße. Rund ein Drittel der Börsianer kaufen 
bereits regelmäßig bei dem „Anzugmann“, 
ein Einkauf dauert dabei nicht länger als 10            
Minuten. 

Indien: Indische Arbeiter, die nicht in ihrem 
Heimatort tätig sind, aber dennoch nicht auf 
das selbstgekochte Mittagessen ihrer Ehe-
frauen verzichten möchten, nehmen gerne ei-
nen ganz speziellen Lieferdienst in Anspruch. 
Der Lieferant holt die zubereitete Mahlzeit 
der Frau direkt am heimischen Herd ab und 
befördert diese zur Arbeitsstelle des Mannes. 
In der Millionenmetropole Mumbai wahrlich 
kein leichtes Unterfangen. Neben dem cha-
otischen Straßenverkehr ist es für die 5000 
Fahrer die größte Herausforderung das Essen 
innerhalb von 2 Stunden auszuliefern damit 
es auch noch warm beim Kunden ankommt. 
Dieser Lieferservice ist einmalig auf der Welt 
und mit umgerechnet 3,50 € auch einer der 
billigsten.

Essenstransport durch Indien
Foto: doozi, pixelio.de

Die kuriosesten Lieferdienste weltweit
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... ti communication bloggt
  - „Um bom papo - damit Gespräche locker fließen“

ti communication Standorte

Königsstraße 4 
93047 Regensburg 
Deutschland

Telefon:  +49 (0)941 599 38 77 0 
Telefax:  +49 (0)941 599 38 71 55  
E-Mail:  regensburg@ticommunication.eu 
Internet: www.ticommunication.eu   
  www.interkultureller-blog.eu  
  www.facebook.com/ticommunication 
Skype:  ticommunication

ti communication Dr. Fischhof GmbHImpressum: ti communication
Susanna Brökelmann, Gerhard Hain & Carolin Öllinger GbR

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 
Internet: www.ticommunication.eu   
  www.interkultureller-blog.eu  
  www.facebook.com/ticommunication                                                           
Skype:  ti_communication_wien

Cristina Ramalho
Trainerin von ti communication

Über das Verhältnis zwischen Arbeits- 
und Privatsphäre in Brasilien und wie 
sich dieses Verhältnis im Alltag zeigt, 
schreibt unsere Trainerin Cristina 
Ramalho in ihrem Artikel „Um bom 
papo“. 

Was ist wichtig im persönlichen und ge-
schäftlichen Umgang mit brasilianischen 
GeschäftspartnerInnen oder FreundInnen? 
Was ist zu beachten, um eine möglichst har-
monische Arbeitsatmosphäre zu gestalten?

Lesen Sie die Antworten von Cristina Ra-
malho auf unserem interkulturellen Blog:

www.interkultureller-blog.eu

mailto:regensburg@ticommunication.eu
http://www.interkultureller-blog.eu/
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