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ti communication auf der HANNOVER MESSE 2012
- Besuchen Sie uns an unserem Stand C21 in Halle 13

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner

Dear Readers,

It gives me great pleasure to 
introduce the current issue of 
our newsletter to you. As you 
may notice our newsletter is now 
being issued in two languages. 
With the introduction of English 
articles and the increasing 
number thereof, we wish to 
satisfy the needs of our inter-
national customers to a greater 
extent. In this issue our Project 
Manager Andreas Hauser pre-
sents his intercultural inpat 
support programme, which 
he carries out with our client 
Munich Re, one of the world’s 
leading reinsurance companies.

I hope you will enjoy reading it!

Editorial

https://www.facebook.com/ticommunication
http://www.interkultureller-blog.eu/
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Trainings & Seminare Termin Ort

China 16. - 17.04.2012
24. - 25.05.2012

Peking
Wien

Deutschland 23. - 24.04.2012
26. - 27.04.2012

Peking
Regensburg

Indien Verhandlungsführung 10. - 11.05.2012 Nürnberg

Mexiko 10. - 11.05.2012 Regensburg

Mittel- und Osteuropa Verhandlungsführung 03. - 04.05.2012 Wien

Ost - und Südostasien 24. - 25.05.2012 Regensburg

Österreich 23. - 24.04.2012 Wien

Polen 07. - 08.05.2012 Wien

Rumänien 14. - 15.05.2012 Wien

Saudi-Arabien 19. - 20.04.2012 Regensburg

Singapur 03. - 04.05.2012 Regensburg

Slowenien 24. - 25.05.2012 Wien

Türkei 17. - 18.04.2012 Istanbul

Trainings & Seminare Termin Ort

Führen eines interkulturellen Teams 23. - 24.04.2012 Hamburg

Strategieworkshop für HR Verantwortliche 16.04.2012 Hamburg

Vertrauen in der int. Zusammenarbeit 16. - 17.04.2012 Regensburg

Trainings Internationale Zusammenarbeit

Unsere offenen Trainings im April/Mai 2012

Eine Jahresüber-
sicht unserer 

offenen Trainings 
finden sie hier! Interkulturelle Ländertrainings

http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/tic-programmuebersicht2012-FINAL__2_.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/tic-programmuebersicht2012-FINAL__2_.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/tic-programmuebersicht2012-FINAL__2_.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/tic-programmuebersicht2012-FINAL__2_.pdf
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/tic-programmuebersicht2012-FINAL__2_.pdf
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Our Tomorrow’s World

Algeria: Alger metro inaugurated

Algiers has finally become the second city 
in Africa to have a metro system (after Cai-
ro in Egypt) following 30 years of problems 
with the project, which was suspended due 
to lack of funding in the 1980s and then 
again in the 1990s during the period of civil 
war. For about 50 cents passengers are now 
able to travel along an 8.5 kilometre line 
between the Grande Poste and the Al Badr 
district in Kouba, in southeastern Algiers.

Italy: Pope takes to Twitter 

It does not have quite the same ring as a 
papal bull, but Catholics looking to stay in 
touch with the Holy Father are about to get 
acquainted with the papal tweet. Fourteen 
centuries after popes started using papal 
bull missives to communicate with the flock, 
Benedict XVI is due to open a Twitter account. 
Tweets from Benedict‘s new personal account 
may not always be written by the pope 
himself, but will always be approved by him.

Russia: Beer counts as alcohol

Until now Russia has counted any drink 
containing less than 10 percent alcohol as 
a food stuff, not booze. Beer is marketed in 
Russia as a healthy alternative to vodka. And 
it‘s working. Beer sales are up more than 
40 percent in the last decade. Now Russia‘s 
President Dmitri Medvedev has signed a 
bill aimed at curbing Russians‘ appetite for 
alcohol. It kicks in in 2013.

Qatar: Zurück zu den Wurzeln

Die Berufsvereinigung der Gastronomen 
und das Nationale Institut für Biodiversität 
in Costa Rica möchten die einheimische tra-
ditionelle Küche wiederbeleben. Erforscht 
werden in Vergessenheit geratene einheimi-
sche Zutaten, wie man sie anbaut und zu-
bereitet. Das Kochen nach alten Rezepten 
soll den regionalen Anbau und Konsum von 
Agrarprodukten fördern und die Menschen 
darin stärken, sich gesünder zu ernähren.

Can you spot

click here

national stereotypesin social media?

Social Media News

http://www.iks-regensburg.de/
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/24/national-stereotypes-social-media?commentpage=2#start-of-comments
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Martina Brod - Projektkoordination
Expertin für Organisation und Ablauf von interkulturellen Trainings und Coachings

Susanna Brökelmann - Managing Partner, Trainerin und Beraterin
Expertin für Brasilien, Internationalisierungsstrategien

Anna Corbett - Project Manager, Trainerin und Beraterin
Expertin für internationale Organisationsentwicklung und für virtuelle Teams

Andreas Hauser - Project Manager, Trainer und Berater
Experte für Lateinamerika, Arabischen Raum, interkulturelles Projektmanagement

Carolin Öllinger - Managing Partner und Beraterin
Expertin für Internationalisierungsstrategien

Gerhard Hain - Managing Partner, Trainer und Berater
Experte für Internationalisierungsstrategien

Dr. Heike Stengel - Trainerin und Beraterin
Expertin für China und weitere ostasiatische Länder

Wo Ihr Unternehmen ist, sind wir auch. Nach diesem Motto bieten wir 
interkulturelle Trainings, Coachings und Beratung weltweit an. Mit der 
Teilnahme an der HANNOVER MESSE 2012, der weltgrößten Indust-
riemesse, wollen wir zu Gesprächen auch dort zur Verfügung stehen, 
wo unsere Kunden bzw. unsere potentiellen Kunden sind. Aus diesem 
Grund stehen unsere ExpertInnen von 23. bis 27. April zu einem 
Informations- und Beratungsgespräch für Sie zur Verfügung:

Gerne beraten wir Sie individuell zu den Anforderungen Ihres Unternehmens. Wir 
bitten Sie im Vorfeld der Messe einen Gesprächstermin mit uns zu vereinbaren. 
Sie erhalten dann umgehend ein Besucherticket für die Messe zugesendet.

ti communication auf der HANNOVER MESSE 2012
   - Besuchen Sie uns an unserem Stand C21 in Halle 13

Klicken Sie hier um 
einen Gesprächs-

termin mit unseren 
ExpertInnen zu 

vereinbaren!

http://www.ticommunication.eu/ueber-uns/team-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/broekelmann-susanna/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/andreas-hauser-arabischer-raum/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/corbett-anna/
http://www.ticommunication.eu/ueber-uns/team-regensburg/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/hain-gerhard/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/stengel-heike/
http://www.hannovermesse.de/
mailto:regensburg%40ticommunication.eu?subject=Hannover%20Messe%202012
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Initial approach 

Munich Re is one of the world’s leading 
reinsurance companies. It employs over 
11,400 people worldwide. With the credo 
“Diversity – is our strength”,  Munich Re is 
strongly aiming at integrating the different 
cultural backgrounds of its staff. This 
strategy is reflected by the increasing 
number of inpats coming to work in the 
Munich headquarter, bringing with them their 
experience from the markets and introducing 

an international approach to business. In 
2009, after recognising the challenges 
that some executives and their families 
from abroad faced in Germany, Munich Re 
started to provide intercultural training 
for the inpats. In 2010, in cooperation 
with ti communication, a comprehensive 
intercultural support programme was developed, 
geared to the needs of foreigners in the 
work and living environment in Munich.

Client: Munich Re 

Trainer: Andreas Hauser

Objective: Providing intercultural support 

for international contract inpats; facilitating 

intercultural training to smoothen the transi-

tion into the local environment; enhancing in-

tercultural skills to heighten the work perfor-

mance in the German business environment

Process: Initial contact and information 

phase; general intercultural training 

session on work and life in Germany; 

specific intercultural training session on 

business and management topics; follow-up 

Target group: Munich Re inpats worldwide 

joining the headquarter in Munich/Germany on 

a fixed-term contract + their partner/ family

Andreas Hauser
ti communication Project Manager

Welcome to Germany
   - Intercultural inpat support programme
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Intercultural Support Programme

In order to provide the inpats not only with 
snapshot interventions, but with a compre-
hensive and long-term training cycle for last-
ing effects, the concept of the intercultural 
support programme rests on four pillars: 

1) Contacting the inpat in his home 
country before his assignment, asses-
sing the individual situation and needs, 
and offering intercultural information

2) Providing an initial intercultural train-
ing session for the inpat and his or her 
partner/family, answering urgent que-
ries about setting up daily life, explai-
ning common intercultural pitfalls and gi-
ving hands-on experience around town 

3) Carrying out a subsequent intercultu-
ral training session on business and ma-
nagement topics for the inpat and part-
ner, reflecting on-the-job experiences, 
solving typical misunderstandings and ela-
borating on individual success strategies 

4) Routine follow-up after three months 
plus individual support on an ad-hoc basis

ti communication sets up and carries 
out the programme together with 
Andreas Hauser, a senior management 
consultant and intercultural trainer.

Implementation & Results

Munich Re is one of the first German compa-
nies to develop and implement an intercultu-
ral support cycle for international inbounds, 
taking on a leading role in comprehensi-
ve skills development of foreign managers. 

Furthermore, the inclusion of the partner/
family in the training process reflects the 
company’s strong commitment to take over re-
sponsibility for working and living conditions. 

So far, the programme included inpats co-
ming from the USA, UK, Australia, Japan, 
China, Korea and Canada. The feedback 
from the participants in the training cyc-
le was thoroughly positive from the begin-
ning, with the participants strongly appre-
ciating the efforts undertaken by Munich Re. 

On an individual basis, the requirements 
from the participants were quite varied. The 
managers put a strong emphasis on building 
up and extending their intercultural com-
petence for the business environment and 
the typical Munich Re organisational cul-
ture in headquarter. The partners, in turn, 
were focusing more on the aspects of dai-
ly life, managing the process of setting up 
house, building a social network and get-
ting to understand the rules in German life. 

S t r a t e g i e w o r k s h o p  f ü r
H R  V e r a n t w o r t l i c h e

Getalten Sie erfolgreiche
Internationalisierungsprozesse

auch in Ihrem Unternehmen!
Besuchen Sie unser Traing am 16.04 in Köln

https://www.facebook.com/ticommunication
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/strategieworkshop-fuer-hr/
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of walking around Munich and learning 
seemingly obvious yet challenging inter-
cultural tasks like buying the right metro 
ticket, ordering and giving tips in a re-
staurant, sources for English books and 
school stationery, or arranging a doctor’s 
appointment had a hugely positive effect. 

• The specific training on business life 
and work issues, mostly carried out 
some weeks after the first session, hel-
ped the participants to reflect on their 
own experience, tackle specific issues 
and work on intercultural success strate-
gies; in one case, this even led to suc-
cessfully carrying out additional training 
measures on intercultural leadership.

• The inpats’ feedback process three 
months after the last training session hel-
ped to consolidate the gained competence 
and showed a high degree of awareness 
for intercultural issues in work and life; 
in several cases, the participants conti-
nued the contact and drew on the trai-
ner for individual intercultural support.

www.munichre.com

The intercultural inpat support programme 
“Welcome to Germany”, developed as a joint 
initiative by Munich Re and ti communication, 
can be considered a success story. Munich Re 
shows its dedication and commitment to the 
personal and professional development of its 
employees – and has found in ti communication 
a valuable partner to be putting it into practice.

Both perspectives taken together built 
for them the basis of arriving quicker and 
more swiftly in Germany, recognising 
and avoiding misunderstandings as well 
as integrating easier in the daily routine 
– both at work and in the private realm.

After two years running the program-
me, all four pillars have proven to be ef-
fective in reaching the programme’s goal: 

• The initial communication still in the 
home country was felt as a helpful way 
of providing a contact partner to respond 
to intercultural concerns or questions.

• The general introduction to culture and 
life in Germany was considered highly 
useful; especially the field-experience 

http://www.munichre.com
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Sie arbeiten in einem international 
tätigen Unternehmen oder Ihr Un-
ternehmen plant in Zukunft auf dem 
internationalen Markt zu agieren? Han-
deln Sie jetzt und stellen sie sich Ih-
ren persönlichen Herausforderungen, 
die im Personalbereich auf Sie warten!

Im Zuge der Globalisierung warten immer 
wieder neue Herausforderungen auf Unter-
nehmen. Dabei steht vor allem die Perso-
nalabteilung vor zunehmend komplexeren 
Anforderungen. Sowohl Führungskräfte, als 
auch MitarbeiterInnen müssen auf ihre Tä-
tigkeit im interkulturellen Raum vorbereitet 
werden. Dabei stellen sich Fragen wie...

Mit welchen interkulturellen Herausforderungen sind unsere MitarbeiterInnen im Zuge der 
Internationalisierung konfrontiert?

Welche Betreuungserwartungen haben Inpats und Inbounds? Existieren dies bezüglich 
interkulturelle Unterschiede?

Welche interkulturellen Anpassungen sind bei der internationalen Personalrekrutierung 
notwendig?

Finden Sie Antworten auf diese und weitere Fragen 
und entwicklen Sie zusammen mit unseren Trainern              
Susanna Brökelmann und Andreas Hauser zielfüh-
rende HR-Prozesse, die an Ihr Unternehmen angepasst 
sind und den interkulturellen Anforderungen Rechnung 
tragen können.

Hier finden sie nähere Information zum Training

Internationalisierungsprozesse erfolgreich gestalten
   - Strategieworkshop für HR Verantwortliche

INTERNATIONALISIRUNGSPROZESSEN 
Erfassen Sie die DIMENSIONEN von

16.04. in Hamburg26.05. in München24.09. in Köln

HIER

DABEI SEIN

KLICKEN &

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/broekelmann-susanna/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/andreas-hauser-arabischer-raum/
http://www.ticommunication.eu/fileadmin/user_upload/Ausschreibung/2012/Deutschland/ti_communication_IKK_fuer_HR_Verantwortliche.pdf
mailto:regensburg%40ticommunication.eu?subject=Anmeldung%20Strategieworkshop%20f%C3%BCr%20HR%20Verantwortliche
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Mehr als 100 Veranstaltungen an zehn 
Standorten in Regensburg bieten 
Einblicke in Wissenschaft, aktuelle 
Forschung und Entwicklungen in Unter-
nehmen und an den Regensburger 
Hochschulen, die der Öffentlichkeit ge-
wöhnlich nicht so leicht zugänglich sind. 
Im Rahmen von Vorträgen, Führungen, 
Experimenten, Lesungen, Demonstra-
tionen und interaktiven Präsentationen 
kann man Ingenieuren und Wissen-
schaftler über die Schulter schauen.

Ebenso exklusiv wie die zehn Standorte ist 
auch die Auftaktveranstaltung um 18:00 Uhr 
im Neuhaussaal, die vom Regensburger Ober-
bürgermeister Hans Schaidinger eröffnet wird.

„Sind wir allein im Universum?“ reißt danach 
gleich auch eine Frage an, die garantiert 
nicht nur Wissenschaftler beschäftigt. 
Harald Lesch, Professor für theoretische 
Astrophysik der Uni München und ZDF-
Wissenschaftsmoderator, bringt damit zugleich 
ein wissenschaftlich brisantes Thema hautnah 
mitten in die Regensburger Innenstadt.

Mit dem Titel „Nach eins kommt manch-
mal drei“ bereitet ab 21.00 Uhr Gerhard 
Hain mit Beispielen aus der unternehmeri-
schen Praxis interkulturelle Fallstricke und 
Kuriositäten spannend auf. Im Beruf und im 
Alltag werden wir häufig mit Verhaltenswei-
sen aus verschiedenen Kulturen konfrontiert. 
Wo für Deutsche die Planung im Mittelpunkt 
steht wird in anderen Ländern Flexibilität 
erwartet. Klare Regeln werden entwickelt, 
gelten dann aber doch nicht. Der gemein-
samen Sprache folgen keine gemeinsamen 
Verhaltensweisen. In diesem Vortrag erle-
ben Sie an diesem Abend, dass nach eins 
eben doch nicht immer zwei kommen muss.

Weitere Informationen sowie ein Programm für die Eröffnungsveranstal-
tung am 20. April 2012 finden Sie unter www.nacht-schafft-wissen.de

NACHT.SCHAFFT.WISSEN.
   - Eröffnungsveranstaltung mit Gerhard Hain

NACHT.SCHAFFT.WISSEN
Die Lange Nacht der Wissenschaft
am 20. April 2012 ab 18 Uhr
an ZEHN verschiedenen Standorten

http://www.ticommunication.eu/nachtschafftwissen/
http://www.ticommunication.eu/nachtschafftwissen/
http://www.stadtmarketing-regensburg.de/Nacht-schafft-wissen.n261.html
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Alle Jahre wieder… und so auch dieses 
Jahr haben wir die Zeit um den Jahres-
wechsel genutzt, um unseren Trainer-
treff durchzuführen – dieses Mal ganz 
unter dem Motto Teamentwicklung.

Nach einem regen Austausch zu diversen 
Kennenlern-Übungen entführte uns Anna 
Corbett in die Welt der Teamentwicklung. 
Wieso wandert ein Stab, der am Boden ab-
gelegt werden soll, scheinbar unweigerlich 
nach oben? Wie schwierig ist es, sich hin-
tereinander stehend nach vorne zu bewe-
gen, wenn man den Kontakt der Fußspitzen 
und Fersen zueinander nicht verlieren darf? 
Und wie legt man blind ein Quadrat aus ei-
nem Seil in einen Raum? Anhand der am 
eigenen Leib erfahrenen Übungen The Ma-
gic Bamboo, dem Tausendfüßler und dem 
Blind Square konnte die Frage aufgearbei-
tet werden, was Teammitglieder brauchen, 
um gut miteinander arbeiten zu können.

Die Antwort auf diese Frage bleibt viel besser 
im Kopf und somit in der Folge auch im Han-
deln der TeilnehmerInnen verankert, wenn 
man sie mit positiven und negativen Erlebnis-
sen aus der Übung verbindet und nicht nur ei-
nen Kriterienkatalog vorgetragen bekommt.

Erst die Kombination aus eigenem Erle-
ben, d.h. emotionaler Beteiligung und 
der anschließenden Analyse, d.h. Schlüs-
se ziehen und Handlungsoptionen für 
die Zukunft erarbeiten, führt zu einem 
nachhaltigen Lernerfolg. Gerne überzeu-
gen wir auch Sie und Ihre Teams davon!

Im weiteren Verlauf des Trainertreffs wur-
de die Frage der Teamentwicklung noch auf 
den Bereich virtueller Teams ausgedehnt: 
Was ist besonders in virtuellen Teams der 
ausschlaggebende Erfolgsfaktor – und zu-
gleich leider auch der größte Stolperstein? 
Wie kann man speziell virtuelle Teams 
unterstützen, erfolgreich zusammenzu-
arbeiten? Auch diese Fragen beantwor-
ten wir gerne in einem unserer Trainings!

Profitieren auch Sie von unserem um-
fassenden Know-how zur erfolgreichen 
Zusammenarbeit in virtuellen Teams.

Besuchen Sie unser Training am
am 29. - 30.03.2012 in Regensburg

Von Bambus, Tausendfüßlern und Quadraten…
   - ti communication Trainertreff unter dem Motto „Teams“

Teamentwicklung mit dem Tausendfüßler

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/corbett-anna/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/corbett-anna/
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-virtuelle-teams/
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Ein weiterer Themenblock des Trainertreffs 
widmete sich dem Thema „Rollenspiele“: 
Was fällt alles unter den Begriff? Wann und 
zu welchem Zweck sind Rollenspiele gut ein-
setzbar? Zu guter Letzt haben wir uns dann 
passenderweise noch zu Abschlussübungen 
ausgetauscht, um ein Training abzurunden      

und den TeilnehmerInnen die Möglichkeit zu 
einer abschließenden Reflektion der Inhal-
te und Erkenntnisse zu geben. Gerne wür-
den wir die neu gesammelten Eindrücke 
und Ideen aus unserem Trainertreff in un-
seren nächsten Trainings für Sie umsetzen! 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Çağlayan Çalişkan
   ... joins ti communication as Project Manager

We are glad to announce that Mr Çağlayan 
Çalişkan will join ti communication as from 
January 2012.  He is a coach, an author and a 
management consultant and his key training 
aspects are intercultural competence, 
coaching sessions for executive managers 
and training courses for expatriates.

Mr Çalişkan will work primarily as a Project 
Manager and contact person for our clients.  
His focus is the Turkish market, as he dedicates 
his work to function as an intercultural bridge 
between Germany, Austria and Turkey.

Austrian and Germany investors are 
predominantly active in Southeast Europe, 
where they have achieved sustained 
success. Not only are the neighbouring 
countries important business markets 
for Austrian and German enterprises, but also Romania and Bulgaria. Therefore expansion 
into the Turkish market is the next consequential step forward, also for ti communication 
and Çağlayan Çalişkan, because we wish to support our clients in the best possible way.

”We are looking forward to the cooperation with Mr. Çağlayan.” - Peter Berger, Managing Partner      
ti communication Vienna.

Çağlayan Çalişkan
ti communication Project Manager
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In Rudyard Kiplings gleichnamigem Roman 
wächst Kim, der verwaiste Sohn eines iri-
schen Unteroffiziers, unter Hindus und Mo-
hammedanern in Lahore auf. Eines Tages 
begegnet er einem heiligen Lama, der auf 
der Suche nach dem „Fluss des Pfeils“ ist, 
dessen Wasser von aller Sünde befreit, wird 
dessen Schüler und sorgt in rührender Liebe 
durch geschickte Bettelei für seinen Meister.

Auch wenn er dann als Sohn eines wei-
ßen Sahib eine europäische Schule besu-
chen muss und Agent des britischen Ge-
heimdienstes wird, geht er immer wieder 
auf Wanderschaft mit dem Heiligen, der 
von den Geheimaufträgen seines Schülers 
nichts ahnt, ihn jedoch ermahnt, dass er 
als Sahib ein Leben der Tat führen müsse.

Bei der Bekämpfung ausländischer Spione 
erweist sich Kim als klug und mutig, wobei 
ihm seine Vertrautheit mit dem indischen 
Alltag hilft. Inzwischen aber erreicht  der 
heilige Lama sein großes Ziel: den legen-
dären Fluss, der dort entsprungen ist, wo 
einst Buddhas Pfeil zu Boden fiel, und der 
Befreiung vom „Rad der Dinge“ verschafft.

Interkulturelle Konflikte – so alt wie die Menschheit selbst

Zentrales Thema des aus lose aneinan-
der gereihten Episoden bestehenden und 
vom Autor selbst als handlungslos bezeich-
neten Romans ist die Freundschaft zwi-
schen dem wirklichkeitsnahen Kim und 
dem weltentrückten Lama, der nur noch 
den Wunsch nach Vergeistigung kennt.

Der Roman atmet den Geist Indiens, da nicht 
Kiplings britische Ideologie, sondern sein lie-
bevoller Respekt vor allen Erscheinungsfor-
men indischen Lebens dieses Buch geprägt 
hat. Die Schilderung von Weltlust und Weltab-
kehr und die Versöhnung dieser Gegensätze 
sind ihm in wunderbarer, ganz leicht erschei-
nender, aber gerade darum höchste Kunst 
zeigender Weise gelungen. Ost – der Lama – 
und West – Kim als Europäerspross begegnen 
einander mit großer Sympathie, Wertschätz-
ung und Verständnis für den jeweils anderen.

Wir zeigen Ihnen in diesem Jahr an     
sechs Beispielen der Weltliteratur, 
welches Unheil seit grauer Vorzeit  
immer wieder durch ungelöste inter-
kulturelle Konflikte entstanden ist. 
Heute am Beispiel...

Dr. Peter Berger, Managing Partner ti communication Wien

Kim von Rudyard Kipling

Kim
Informationen zum Autor finden Sie hier

http://www.ticommunication.eu/index.php?id=698
http://www.ticommunication.eu/index.php?id=688
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Locations of ti communication

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 GmbHImprint: 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

All unseren Lesern möchten wir nachträglich 
noch ein gutes Neues Jahr des Wasser-
drachen wünschen, welches am 23. Januar 
2012 begann. Am 6. Februar fand im Rahmen 
der Neujahrsfeierlichkeiten das chinesische 
Laternenfest statt. Zu diesem Fest haben wir 
all unseren Kunden einen Glückwunschbrief 
samt chinesischer Glücksmünzen zugesendet.

Wie wir nun leider aus Rückmeldungen 
erfahren mussten, ist ein Teil der Brie-
fe entweder gar nicht oder an der Sei-
te versteckt aufgeschlitzt und ohne Mün-
zen angekommen. Wir bedauern dies sehr 
und hoffen jedoch, dass Ihnen das Glück 
im kommenden Jahr trotzdem treu bleibt 
und nicht wie die Münzen entschwindet!

Als kleine Entschädigung sehen Sie anbei 
ein Bild unserer Münzen, die – zusammen-
gebunden mit einem roten Band – Glück, 
Reichtum und Wohlstand bringen mögen!

Mysteriöse Verluste zum chinesischen Neujahr
   - Wohin sind unsere Glücksmünzen entschwunden? 

mailto:regensburg@ticommunication.eu
http://www.interkultureller-blog.eu/2012/02/das-jahr-des-wasser-drachen/#more-1447
http://www.interkultureller-blog.eu/2012/02/das-jahr-des-wasser-drachen/#more-1447
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