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Liebe Leser und Leserinnen,

„The Living Ocean and Coast“ 
ist das Thema der Expo 2012 
in Korea.  Über das Mitwirken 
von ti communication bei der 
Konzeption des Deutschen Pa-
villons, berichten wir in dieser 
Ausgabe unseres Newsletters.

Darüber hinaus erfahren 
Sie, als Besucher der Messe 
„Zukunft Personal“, wie Sie 
mit ti communication Ihren 
Messeaufenthalt in Köln noch 
effektiver gestalten können.

Diese und weitere Themen 
warten auf Sie! Ich wünsche 
Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
eine schöne Sommerzeit.

Editorial

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

Brasilien
30. - 31.08.2012
20. - 21.09.2012
27. - 28.09.2012

São Paulo
Düsseldorf
Chicago

China 03. - 04.09.2012
17. - 18.09.2012

Peking
Regensburg

Deutschland
27. - 28.08.2012
06. - 07.09.2012
20. - 21.09.2012

São Paulo
Peking
Chicago

Indien 20. - 21.09.2012 Nürnberg

Philippinen 13. - 14.09.2012 Manila

Schweden 24. - 25.09.2012 Hamburg

Singapur 20. - 21.09.2012 Regensburg

Interkulturelle Ländertrainings

Offene Trainings im August/September 2012

Trainings & Seminare Termin Ort

Führen eines interkulturellen Teams 17. - 18.09.2012 Hamburg

Reintegration 27.09. 2012 Regensburg

Strategieworkshop für HR Verantwortliche 24.09.2012 Köln

Zusammenarbeit in virtuellen Teams 24. - 25.09.2012 Regensburg

Trainings Internationale Zusammenarbeit
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Our Tomorrow’s World

Egypt: No restrictions for tourists

There will be no bans on wearing bikinis and 
drinking alcohol for tourists coming to Egypt 
after the Islamist Mohamed Morsi of the Muslim 
Brotherhood was elected president on June 24. 
The statement came after Morsi’s allies said 
during the presidential campaign that there 
will be a number of restrictions for tourists 
if Morsi is elected, including a ban on selling 
alcohol, wearing bikinis outside hotels and 
dividing beaches into male and female zones.

Germany: Cologne pardons 38 witches

The Cologne City Council pardoned and 
rehabilitated the names of 38 “witches“ 
who were executed in the 1600s. Council 
members voted unanimously to pardon the 
witches. The move was not a judicial act, 
as German authorities today do not have 
the power to overturn rulings made under 
the Holy Roman Empire, but was intended 
to restore the names of those who were 
accused of and put to death for being witches.

USA: Government control perfume use

Some hospitals and government buildings in 
Tuttle, Oklahoma, are taking on policies to 
control the use of perfumes. The City Hall of 
Tuttle posted signs stating that visitors must 
“remain at the front of the building“ if they are 
wearing perfumes, colognes or after shaves. 
“Every now and then, you get some peop-
le who think it‘s stupid,“ City Manager Tim 
Young said. However, he said the fragrances 
can aggravate symptoms for allergy sufferers.

Japan: Man stole $755 worth of melons 

Police in Japan said they arrested a 69-year-
old man accused of stealing $755 worth of 
melons from a farm. Police said a CCTV camera 
recorded the man entering a greenhouse at 
the Hokota Ibaraki Prefecture farm twice 
on June 26 to steal the 30 valuable melons. 
Investigators said they are looking into whether 
the man stole fruit from any other farms after 
79 melons were recovered from his home.

Why do we mention

click here
intercultural competence

and social media in

Social Media News

the same breath?

http://www.iks-regensburg.de/
http://www.slideboom.com/presentations/379936/Social-media-%26-intercultural-competences
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Zu Beginn des Projekts stand die Frage, wie 
facts and fiction beim Pitch um die Realisation 
des Deutschen Pavillons für die Expo 2012 ge-
winnen und gleichzeitig den Erwartungen der 
koreanischen Besucher gerecht werden kann. 
Die Herausforderung bestand darin, den Pa-
villon so zu gestalten, dass auf der einen Sei-
te deutsche Inhalte aus Technik und Wissen-
schaft vermittelt werden und auf der anderen 
Seite der Geschmack des überwiegend ko-
reanischen Publikums sicher getroffen wird. 

An diesem Punkt setzte ti communication 
Trainerin Dr. Suk-Geoung Han im Rahmen 
ihrer interkulturellen Beratung bei facts 
and fiction an und stellte die Unterschie-
de, die zwischen Deutschland und Korea in 

der Planung eines Expoauftrittes bestehen, 
in den Mittelpunkt der Konzeptarbeiten.

Warum gehen Koreaner zu einer Ausstel-
lung? Was zieht sie besonders an?  Was wol-
len Sie erfahren? Wollen sie sich informieren 
oder unterhalten? Was wollen sie erleben?

Suk-Geoung Han sah bei der Beantwortung 
dieser sehr kulturell geprägten Fragen drei 
Besonderheiten, die sich wie ein roter Fa-
den durch ihre interkulturelle Beratung zo-
gen: Bildung, die koreanische Technologie-
affinität und die Wichtigkeit von Symbolen.

Zunächst galt es zu beachten, dass der Bil-
dung und dem Lernen in Korea traditionell eine 
extrem hohe Bedeutung beigemessen wird.

Expo 2012 „The Living Ocean and Coast“
   - ti communication unterstützt die Konzeption des Deutschen Pavillons
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f)„The Living Ocean and Coast“ ist das 
Thema der Expo 2012 in Yeosu, Korea. 
Über 100 Staaten sind in diesem Jahr 
an der Weltausstellung beteiligt, dar-
unter auch Deutschland. Im Auftrag des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi), organisiert von der 
Hamburg Messe und Congress (HMC) 
galt es deutsche Wissenschaft und Tech-
nik informativ und unterhaltsam aufzu-
bereiten. Dabei wurde der Agentur facts 
and fiction die Aufgabe der konzeptio-
nellen und inhaltlichen Gestaltung des 
Deutschen Pavillons zugesprochen. Um 
bei der Weltausstellung auch interkultu-
rell zu überzeugen, wurde das Team von 
facts and fiction von ti communication 
Trainerin Suk-Geoung Han unterstützt.

http://www.factsfiction.de/
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Demzufolge wies die Trainerin in ihrer Be-
ratung darauf hin, dass die Gestaltung 
der Exponate den Lernbedürfnissen al-
ler Altersgruppen gerecht werden sollte. 
Die Ausstellungsstücke wurden auch des-
halb sehr interaktiv gestaltet. Und tat-
sächlich – die Besucher sind begeistert.

Weiter erklärte die ti communication Trai-
nerin, dass die Koreaner sehr aufgeschlos-
sen gegenüber neuen Technologien sind: „In 
kaum einem anderen Land ist das Internet so 
lückenlos verfügbar und die Menschen dem-
entsprechend virtuell vernetzt wie in Korea. 
Selbstverständlich wurde die Technologieo-
rientierung bei der Gestaltung des Pavillons 
großgeschrieben“, äußert sich Frau Han.

Auch die Wichtigkeit von Symbolen bzw. 
Maskottchen wusste Suk-Geoung Han in ih-
ren Beratungsgesprächen zu betonen: „In 
Korea besitzt jede Institution, ja sogar jedes 
Event, ein eigenes Logo oder Maskottchen. 
Oftmals werden Anleitungen, Gebote oder 

Verbote anhand von Maskottchen versinn-
bildlicht. Der Gestaltung von entsprechenden 
Aushängeschildern kommt also eine beson-
dere Rolle zu. Ich hatte in meiner Beratung 
darauf hingewiesen, dass ein Maskottchen 
spielerisch gestaltet und gleichzeitig einen 
hohen Abstraktionsgrad aufweisen sollte.“

Dank der Offenheit und der kulturellen Sen-
sibilität von facts and fiction und nicht zu-
letzt der interkulturellen Beratung von ti 
communication ist das Projekt in Korea ein 
voller Erfolg. Dies wird durch die positiven 
Stellungnahmen des Ausstellungsteams vor 
Ort und durch zahlreiche Feedbacks im In-
ternet, auch in koreanischen Blogs, nach-
drücklich belegt. Eine Japanerin, die bisher 
fast alle Weltausstellungen besuchte, be-
zeichnete den Deutschen Pavillon, der übri-
gens „Seavolution“ getauft wurde, als den 
besten der Expo 2012. Wer sich selbst von 
dem Ergebnis überzeugen möchte, hat noch 
bis zum 12. August die Gelegenheit dazu.

Das Maskottchen Han-S begleitet die Besucher 
durch den Deutschen Pavillon
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Die „Main Show“ nimmt die Besucher mit auf eine 
virtuelle Tauchfahrt bis auf den Grund des Meeres
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http://expo2012-deutschland.de/de/
http://expo2012-deutschland.de/de/
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Beim sechsten Treffen des RGIM stand Russ-
land im Mittelpunkt der Ausführungen und der 
Diskussion. Interessierte Unternehmensver-
treterInnen, ProfessorInnen und Studierende 
folgten den Vorträgen von zwei Referenten 
über „Interkulturelle Fallstricke und Erfolgs-
faktoren in Russland“ mit anschließender leb-
hafter Diskussion. Die gut 20 TeilnehmerIn-
nen nahmen viele Tipps und Erkenntnisse 
von der etwa dreistündigen Abendveranstal-
tung mit nach Hause. Das „Interkulturelle 
Management“ haben Prof. Dr. Holger Hal-
denwang, Fakultät Betriebswirtschaft, und    
Gerhard Hain von ti communication geleitet.

„Wir konnten erfolgreich Geschäfte abschlie-
ßen, und zwar mit unserer Technik und 
nicht über Schmiergeld“. Mit dieser Aussage 
machte Karlheinz Biersack, Key Account Ma-
nager der Firma Dallmeier electronic GmbH 
mit Sitz in Regensburg, in seinem Vortrag 
über interkulturelle Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zwischen Deutschland und 
Russland deutlich, dass es auch innerhalb 
des legalen Rahmens möglich ist, in Russ-
land erfolgreich zu sein. Nachdem die Firma 
Dallmeier bereits im Jahre 2001 über einen 
litauischen Zwischenhändler in Russland re-
lativ erfolgreich in den Markt eingetreten ist, 
hat man im Laufe der Zeit, auch mit Hilfe ex-
terner Berater, dieses Engagement vertieft.

Probleme gab es bei der Eatblierung am   
russischen Markt, weil einerseits verlangt 
wird eine offizielle Adresse in Russland an-
zugeben, aber man andererseits erst einen 
Sitz erhält, wenn man akkreditiert ist. Ein          
Teufelskreis. Diese erschwerten Bedingungen 
sind der Grund, warum viele Unternehmen in 
Russland versucht sind, dieses Problem „un-
konventionell“ zu lösen. Die Firma Dallmeier 
hat dieses Problem mit Hilfe von externen, 
deutschsprachigen russischen Consultants 
bewältigt. Allerdings ist die Inanspruchnah-
me solcher Beratungsleistungen, die insbe-
sondere durch die AHK Russland vermittelt 
werden, sehr teuer. Karlheinz Biersack emp-

Beim Treffen des Regensburger Gesprächskreises Interkulturelles Management 
(RGIM) am 19. Juni 2012 an der Hochschule Regensburg (HS.R) tauschten sich mehr 
als 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen über Kultur, Land und Leute aus.

Technik statt Schmiergeld
   - Welche Erfahrungen machen Unternehmen in Russland?

Karlheinz Biersack
Key Account Manager, Dallmeier electronic GmbH
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fiehlt, sich hier anderer deutschsprachiger 
Berater zu bedienen. Ganz wichtig ist es 
seines Erachtens nach, sich so schnell wie 
möglich entweder selbst die russische Spra-
che anzueignen oder eine vertrauenswürdi-
ge russische Person anzustellen. Vertrauen 
auf- und auszubauen ist ohnehin das A und O                                                                               
in deutsch-russischen Geschäftsbeziehungen.

Darauf wies auch die interkulturelle Trainerin 
von ti Communication Dr. Galina Koptelzewa 
hin und ging in ihrem Vortrag auf die unter-
schiedliche „Kultur“ zwischen Deutschland 
und Russland ein. Während in Deutschland 
im Berufsleben eine Trennung von Person 
und Sache zu beobachten ist, findet in Russ-
land eine Vermischung von Sache und Person 
statt. Kurz gesagt: Wenn man in Deutschland 
gut zusammenarbeitet, baut man langfristig 
eine gute Beziehung auf, während es in Russ-
land gerade anders herum zu beobachten ist: 

Man benötigt eine gute Beziehung, dann er-
gibt sich auch eine gute Zusammenarbeit. 
Daraus ist zu folgern, dass man versuchen 
sollte, möglichst wenig sachliche Kritik zu 
üben, weil diese immer auch als persönli-
che Kritik aufgefasst wird. Außerdem sollte 
man sich auch zurückhalten, sich in irgend-
einer Weise negativ über das Land oder po-
litische Umstände zu äußern. Russen sind 
patriotisch und haben eine andere „Seele“.

Vom 25. bis 27. September 2012 findet 
in Köln die Zukunft Personal, Europas 
größte Fachmesse für Personalmanagement, 
statt. Mehr als 12.000 Fachbesucher 
kamen im letzten Jahr zu dem HR-Gipfel, 
um sich bei über 500 Ausstellern über 
Neuheiten auf dem Markt zu informieren.

Ihren Platz im Training sichern Sie sich unter diesem Link!

ti communication bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Messebesuch noch effektiver zu gestalten. 
Besuchen Sie am 24.09.2012, dem Tag vor Messebeginn, unseren „Strategieworkshop für HR 
Verantwortliche“ und lernen Sie die Dimensionen von Internationalisierungprozessen kennen! 
Sie möchten mehr über unseren Workshop erfahren? Hier finden Sie alle Informationen! 

Erfolgreich und kompetent in 
Russland!

Sichern Sie sich Ihren Platz in unserem 

Interkulturellen Training

am 01. - 02. Oktober 2012 in Wien

Prof. Dr. Holger Haldenwang

Zukunft Personal
   - Starten Sie mit ti communication in Europas größte HR-Messe

http://www.zukunft-personal.de
mailto:regensburg%40ticommunication.eu?subject=Anmeldung%20HR-Workshop%20am%2024.09.2012%20in%20K%C3%B6ln
http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/strategieworkshop-fuer-hr/
http://ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-russland
http://www.zukunft-personal.de
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Die rumänienstämmige, in Serbien gebo-
rene und in Los Angeles und Singapur le-
bende Künstlerin Ana Prvacki hat mit ih-
rem diesjährigen Beitrag zur weltgrößten 
Ausstellung der modernen Kunst in Kassel 
ein kulturübergreifendes Kunstprojekt ge-
schaffen. Ihr Kunstwerk „The Greeting Com-
mittee“ unterscheidet sich von der gän-
gigen Vorstellung von Kunst, die man als 
Bild an die Wand hängt oder als Skulptur in 
eine Ecke des Raumes stellt. Es hängt viel-
mehr als atmosphärische Glocke über der                                                                            
dOKUMENTA (13). In Form von Videoclips 
an Ticketoffices, an der Garderobe und an 
anderen Orten der dOKUMENTA (13) sowie 
durch die „weltgewandten Begleiter“, vormals 
Ausstellungsführer, werden die Besucher auf 
humoristische Art auf mögliche Konfliktpo-
tentiale während des Besuchs der Kunst-
ausstellung hingewiesen bzw. vorbereitet. 

Gerhard Hain hat zusammen mit weiteren 
TrainerInnen des Deutschen Knigge-Rates 
bereits im Vorfeld der Eröffnung annähernd 
300 MitarbeiterInnen der dOKUMENTA (13) 
zu ihrem Beitrag zum Kunstprojekt ge-
schult. In den Trainings standen höfliche 
Umgangsformen und kulturspezifische 
Verhaltensweisen im Mittelpunkt der Vor-
bereitung. Die BegleiterInnen sollten so auf 
immer wieder auftauchen Probleme wie z.B. 
Schlangestehen, Abgabe von Gegenständen 
in der Garderobe, Berühren von Kunstwerken, 
Beschwerden etc. vorbereitet werden. 

Am 18. Juni, neun Tage nach der Ausstel-
lungseröffnung, trafen sich Frau Prvacki und 
die fünf TrainerInnen des deutschen Knig-
ge-Rates erneut in Kassel, um sich den Be-
gleiterInnen und dem Kunstpublikum zur 
Diskussion zum Kunstwerk zu stellen. Ein Ver-
anstaltungsteilnehmer und wohl langjähriger 
dOKUMENTA-Besucher merkte zur Freude 
der ProjektteilnehmerInnen an, dass es nun 
endlich geschafft wurde, aus den ehemali-
gen „Ausstellungsführern“ „Begleiter“ zu ma-
chen. Überhaupt wurde die kulturspezifische 
Betrachtung dieses Kunstwerks in Redebei-
trägen immer wieder positiv hervorgehoben. 
„The Greeting Committee“ scheint als Dunst-
glocke über Kassel angekommen zu sein. 

Mehr zu „The Greeting Committee“

dOKUMENTA (13) in Kassel
   - Gerhard Hain und „The Greeting Committee“

Deutsche Knigge-Rat mit Künstlerin Ana Prvacki 
v.l. Agnes Jarosch, Michael Kugel, Uta Todenhöfer, 

Rainer Wälde, Ana Prvcaki und Gerhard Hain
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http://anaprvacki.com/
http://d13.documenta.de/de/
http://www.knigge-rat.de/
http://anaprvacki.com/projects/etiquette


www.ticommunication.eu 10
Your team for international success

An einem Beispiel der Weltliteratur 
zeigen wir Ihnen auch in dieser Ausgabe 
unseres Newsletters, welches Unheil 
durch ungelöste interkulturelle Konflikte 
in der Vergangenheit entstanden ist. 
Heute am Beispiel „Max Havelaar“.

Schon bald nach seiner Ankunft in Nieder-
ländisch-Indien begann sich Havelaar für die 
Kultur und die Lebensumstände der javani-
schen Bevölkerung zu interessieren und ge-
wann auf diese Weise auch ihr Vertrauen. Er 
lernte ihre über 1000-jährige buddhistische 
Kultur kennen, aber auch das erbarmungs-
lose Ausbeutungssystem der holländischen 
Verwaltung. Seine plastische Schilderung des 
elenden Lebens der Eingeborenen gipfelt in 
der melancholischen Erzählung vom Schick-
sal eines an der Grausamkeit seiner Ver-
sklavung zugrunde gehenden Liebespaares.

Vergeblich versucht Havelaar immer wieder, 
bei der kolonialen Verwaltung Verständnis für 
die javanische Kultur und für die Javaner selbst 
ein menschenwürdigeres Dasein zu erreichen. 
Seine Beschwerden fanden kein Gehör, 
kaufmännische Gier und Beamtenwillkür 
waren stärker als jegliches kulturelles 
Interesse oder menschliches Mitgefühl, worauf 
er um seine Entlassung aus dem Staatsdienst 
ersuchte. Aber auch in Holland blieben 
seine Bemühungen, bei der Regierung eine 
Änderung ihrer Kolonialpolitik zu erreichen, 
vergeblich, nicht nur aus wirtschaftlichen 
Gründen, sondern auch wegen der totalen 
Verständnislosigkeit eines bornierten Bürger-
tums gegenüber einer fremden Kultur.

Lange nach dem Tod Multatulis und sei-
ner Romanfigur Max Havelaar erkämpf-
ten die Indonesier nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs ihre Unabhängigkeit 
und Holland verlor als erste Kolonialmacht 
unter großen Verlusten sein Imperium.

Der Autor : Eduard Douwes Dekker

Der niederländische Schriftsteller Eduard 
Douwes Dekker, Pseudonym Multatuli (la-
teinisch, „ich habe viel ertragen“), lebte 
siebzehn Jahre in der damaligen Kolonie 
Niederländisch-Indien, dem heutigen Indo-
nesien, davon fünf Jahre als hoher Verwal-
tungsbeamter. Sein weitgehend autobiogra-
phischer Roman „Max Havelaar“,  bis heute 
das bedeutendste Werk niederländischer 
Prosa, ist einer der engagiertesten Schlüs-
selromane der Weltliteratur, der mit  seiner 
vernichtenden Entlarvung amoralischer Ko-
lonialpolitik die neue Ära der sozialpolitisch 
engagierten Literatur in Europa einleitete.

Dr. Peter Berger, Managing Partner ti communication Wien

Max Havelaar
   - Interkulturelle Konflikte – so alt wie die Menschheit selbst

Eduard Douwes Dekker (1820 - 1887)
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Locations of ti communication

Karrierechance

Ihre Bewerben richte Sie bitte per Email an Doris.Bernkopf@ticommunication.eu

Eine detaillierte Stellenausschreibung finden Sie unter diesem Link!

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

Zur Verstärkung unserers Teams in 
Regensburg suchen wir zum 01. Oktober 
2012 eine Bürokauffrau bzw. einen 
Bürokaufmann im Bereich allgemeine 
Verwaltung/Sekretariat. 

Was Sie mitbringen sollten: Verantwor-
tungsbewusstsein, Teamgeist, positives Den-
ken, gute Englisch-/EDV-Kenntnisse sowie 
Freude am Organisieren und Koordinieren.

Was wir bieten: Tolle KollegInnen, Vertrau-
en und Verantwortung, Raum eigene Ideen 
einzubringen und eine Beschäftigung in ei-
nem internationalen Umfeld.
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mailto:Doris.Bernkopf%40ticommunication.eu?subject=
http://www.ticommunication.eu/jobs/
mailto:regensburg@ticommunication.eu
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