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Gerhard Hain
ti communication Managing Partner

Liebe Leser und Leserinnen,

der Artikel „Technik statt 
Schmiergeld - Welche Erfahr-
ungen machen Unternehmen 
in Russland?“ aus der letzten 
Ausgabe unseres Newsletters 
setzte einen spannenden Dis-
kurs in Gang, über den wir Sie 
heute nicht nur informieren 
möchten. Erstmals bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit direkt 
nach dem Lesen des Artikels 
aktiv auf unserem Blog mitzu-
diskutieren.

Ich freue mich auf zahlreiche 
Kommentare und wünsche 
Ihnen in diesem Sinne viel Spaß  
beim interaktiven lesen des         
ti communication Newsletters.

Editorial

Offene Trainings von Oktober bis Dezember 2012

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

China 13. - 14.12.2012 Wien

China - Verhandlungsführung 10. - 11.12.2012 Regensburg

Deutschland 29. - 30.11.2012
        04.10.2012

Regensburg
Pune

Dubai und Golfstaaten 25. - 26.10.2012 Regensburg

England 22. - 23.10.2012 Regensburg

Frankreich 08. - 09.10.2012 Regensburg

Indien 05. - 06.10.2012 Pune

Indien - Besuchertraining         03.12.2012 Nürnberg

Indien - Verhandlungsführung 08. - 09.11.2012 Nürnberg

Italien 22. - 23.11.2012 Regensburg

Korea 12. - 13.11.2012 Regensburg

Malaysia 18. - 19.10.2012 Regensburg

Mexico 13. - 14.12.2012 Regensburg

Mittel- und Osteuropa 05. - 06.11.2012 Wien

Mittel- und Osteuropa - Verhandlungsführung 03. - 04.12.2012 Wien

Ost- und Südostasien 11. - 12.10.2012 Regensburg

Österreich 29. - 30.10.2012 Wien

Polen 22. - 23.11.2012 Wien

Interkulturelle Ländertrainings

Offene Trainings von Oktober bis Dezember 2012

http://www.interkultureller-blog.eu/
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Rumänien 12. - 13.11.2012 Wien

Russland 01. - 02.10.2012 Wien

Saudi-Arabien 08. - 09.11.2012 Regensburg

Slowenien 04. - 05.10.2012 Wien

Tschechien 08. - 09.10.2012 Wien

Türkei 22. - 23.10.2012
27. - 28.11.2012

Wien
Istanbul

Ukraine 08. - 09.11.2012 Wien

Ungarn 12. - 13.11.2012 Wien

USA 15. - 16.11.2012 Regensburg

Trainings & Seminare Termin Ort

Auslandsknigge         16.11.2012 Wien

Cultural awareness 05. - 06.11.2012 Regensburg

Interkulturalität im Projektmanagement 19. - 20.11.2012 Wien

Trainings Internationale Zusammenarbeit

Sie benötigen Unterstützung im Sprachbereich? - Unsere Partner sind für Sie da!

http://www.connect-sprachenservice.at/
http://www.iks-regensburg.de/
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Our Tomorrow’s World

Argentina: Man or Woman?

Lawmakers in Argentina have approved a 
gender identity law that allows individuals to 
be recognized in official documents by the 
gender they choose. Argentinians have the 
right to be treated in accordance with their 
own gender identity, and the government 
is required to recognize it as well, the law 
states. „It is understood that gender identity 
is the internal and individual way that a 
person experiences their gender, which may 
or may not correspond with the sex assigned 
at birth,“ the law states.

Italy: Restoration of the Colosseum

Diego Della Valle, an Italian billionaire, is 
funding a project to save the Colosseum. 
Repairs to the 2.000-year-old monument will 
start in December. Frequently passing traffic 
has left the Roman amphitheater dirty and 
decaying, which is expected to be cleaned 
during the restoration. The Colosseum is 
among the most visited tourist spots in the 
world. Even though the ancient monument 
will be covered in scaffolding during the two 
and a half year restoration, the public will be 
able to access it through that time.

Norway: Gallery loses a Rembrandt

A Norwegian art gallery lost a Rembrandt 
etching worth up to $8.600 in the mail 
after trying to save money on courier and 
insurance costs. „Using a courier or special 
insurance is quite expensive so we have 
used regular mail until now,“ Ole Derje, the 
gallery‘s chairman said.

Derje said his gallery, which is displaying 
works by Dürer, Rembrandt, Goya, Munch 
and Dali, received notice to pick up the 
package but when he went to collect it, it was 
nowhere to be found. Derje declined to name 
the seller, citing confidentiality concerns. „We 
are sorry that this has happened; we have 
advised him to use a more appropriate form 
of mail when sending items that are worth as 
much as this with the appropriate insurance 
connected,“ said Hilde Ebeltoft-Skaugrud, a 
spokesman for the postal service.

France: Europe’s monument No. 1

The Eiffel Tower has just been rated the most 
valuable landmark in all of Europe. A new 
study values the Eiffel Tower at about $544 
billion, placing it far ahead of other historic 
locations, including Rome‘s Coliseum ($90 
billion), Milan‘s duomo ($81 billion) and the 
Tower of London ($70 billion).

learn more
Wer in China erfolgreich

sein möchte, benötigt eine
Interkulturelles 

optimale Vorbereitung!
Training zu China

13. - 14.12.2012, Wien

http://www.ticommunication.eu/offene-trainings/interkulturelles-training-china/
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„Kultur geht nur mit Humor!“
   - KeyNote-Speaker Gerhard Hain macht Ihr Event zu etwas Besonderem

 „Zwölf Jahre geballte Erfahrung aus der un-
ternehmerischen Praxis im interkulturellen 
Umfeld erlauben einen guten Einblick in die 
Abgründe kulturbedingter Besonderheiten 
und klassischer Fettnäpfchen“, so Gerhard 
Hain, Managing Partner ti communication. 

Als KeyNote-Speaker steht der interkulturelle 
Trainer und Berater für Ihre Jahresabschluss-
veranstaltung oder besondere Firmenevents 
zur Verfügung.

Er führt Sie dabei amüsant, hintergründig 
und informativ in die Welt kulturbedingter 
Unterschiede im unternehmerischen Alltag 
ein. Damit wird das interkulturelle Thema zu 
einem Höhepunkt Ihrer Veranstaltung. Gera-
de der Umgang mit Zeit z.B. ist immer wieder 
Anlass für Missverständnisse besonderer Art. 
Zu diesem oder anderen Themen können Sie 
einen Beitrag für Ihre Veranstaltung buchen.

Themenbeispiel: Nach EINS kommt 
manchmal DREI

Wo für Deutsche die Planung im Mittelpunkt 
steht, wird in anderen Ländern Flexibilität er-
wartet. „Ihr habt die Uhren, wir haben die 
Zeit“ ist eine arabische Weisheit, die in die-
sem Zusammenhang erst begreifbar wird. 
Das besondere Zeitverständnis in Deutsch-
land bildet die weltweite Ausnahme und ist 
nicht immer Grundlage der Planung. Lernen 
Sie in dieser Veranstaltung unterschiedliche 
Zeitvorstellungen kennen und lernen Sie, wie 
man am Ende entspannter damit umgehen 
kann.

Klare Regeln werden entwickelt, gelten dann 
aber doch nicht. Der gemeinsamen Spra-
che folgen keine gemeinsamen Verhaltens-
weisen. Der monochronen deutschen Kultur 
werden ausgewählte polychrone Verhaltens-
muster entgegen gestellt und am Ende wird 
deutlich, warum klare Aussagen eben doch 
der kulturspezifischen Interpretation unter-
liegen und wir in unserer Wahrnehmung häu-
fig in die Irre geleitet werden.

Gerhard Hain zeigt anhand von Beispielen 
aus der unternehmerischen Praxis interkul-
turelle Fallstricke und Kuriositäten spannend 
und unterhaltsam auf. Erleben Sie wie nach 
eins eben doch nicht immer zwei kommen 
muss und erleben Sie wie die TeilnehmerIn-
nen mit einem Lächeln auf den Lippen ihren 
internationalen Einsatz künftig entspannter 
angehen.

Ihre Anfrage richten Sie bitte an: 
regensburg@ticommunication.eu

Gerhard Hain bei seinem Vortrag „Nach EINS  
kommt manchmal DREI“

mailto:regensburg%40ticommunication.eu?subject=Gerhard%20Hain%20KeyNote-Speaker
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In der letzen Ausgabe unseres Newsletters 
(Link zur Ausgabe) berichteten wir über 
das Treffen des Regensburger Gesprächs-
kreises Interkulturelles Management (RGIM) 
am 19. Juni 2012 zum Thema „Russland - In-
terkulturelle Fallstricke und Erfolgsfaktoren“.

Nach Veröffentlichung des Artikels entstand 
aufgrund einer kritischen Leserstimme eine 
spannende Diskussion, an der wir nun Sie 
teilhaben lassen möchten.

Korruption in Russland
   - Ein kritischer Diskurs

Fo
to

: 
Fe

ue
re

r

Der Regensburger Gesprächskreis Interkulturelles
Management diskutiert Fallstricke in Russland.

Liebes ti communication Team,

die gute Nachricht: Ihr Newsletter hat mich ins Nachdenken gebracht. Die nicht so Gute: ich 
habe den Artikel zu Russland nur überflogen und bin direkt über zwei Stellen „gestolpert“:

• „Wir konnten erfolgreich Geschäfte abschließen, und zwar mit unserer Technik und nicht 
über Schmiergeld“. Mit dieser Aussage machte Karlheinz Biersack, …, in seinem Vortrag 
über interkulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und Russland 
deutlich, dass es auch innerhalb des legalen Rahmens möglich ist, in Russland erfolgreich 
zu sein.

• Russen sind patriotisch und haben eine andere „Seele“.

Ich war leider noch nie in Russland und habe das Gefühl, dass dieser Beitrag im Newsletter 
nicht dazu beiträgt, ein sonderlich differenziertes Russlandbild aufzubauen. Wie sehen Sie das?

Leserstimme von Frau Röbel, Referentin Personalentwicklung

weiter auf der nächsten Seite

http://www.ticommunication.eu/fileadmin/ticommunication/Aktuelles/Newsletter/2012/04_2012.pdf
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Vielen Dank für Ihre Reaktion und Ihre Anmerkungen dazu. Zunächst möchte ich formal 
und dann inhaltlich Stellung beziehen.

Die Aussage „dass es auch innerhalb des legalen Rahmens möglich ist, in Russland 
erfolgreich zu sein“ stammt von einem Referenten aus einem Unternehmen und nicht 
von   ti communication. Sie wurde im Rahmen einer Veranstaltung von ti communication 
getätigt und intensiv mit den anwesenden Vertretern aus unterschiedlichen Unternehmen 
diskutiert. Dort wurden sogar Beispiele wie „Verhandlung mit vorgehaltener Pistole“ 
eingebracht. Unisono wurde berichtet, dass Korruption ein Thema ist und es unterschiedliche 
Handlungsstrategien gibt und gleichzeitig auch erwähnt, dass das Thema aber auch 
relativiert werden muss, d.h. auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht werden.

Gerhard Hain, Managing Partner ti communication

Ab Herbst 2012 laden wir Sie auch in der österreichischen Hauptstadt zur 
Diskussion ein. Das erste Treffen des Wiener Gesprächskreises Interkulturelles 
Management  findet am 13.11.2012 zum Thema „China - Interkulturelle Fallstricke 
und Erfolgsfaktoren“ mit ti communication Trainerin Ruth Schaefer statt.

Nähere Informationen finden Sie in Kürze auf unserer Homepage. Wenn Sie dabei 
sein möchten, wenden Sie sich bitte an wien@ticommunication.eu.

Verfolgen Sie die Diskussion weiter auf unserem Blog unter                                                                   
www.interkultureller-blog.eu und geben Sie Ihr persönliches Statement ab!

Wir haben vor Veröffentlichung des Newsletters 
darüber diskutiert ob wir das so berichten sollen. 
Am Ende sind wir zu dem Schluss gekommen, dass 
wir das Thema bewusst so veröffentlichen, da es 
auch relevant ist. Unsere Russland-Trainerin Frau 
Koptelzewa, selbst gebürtige Russin, hat das 
Thema in der Veranstaltung wie folgt differenziert 
kommentiert. 1. In modernen Unternehmen 
ist Korruption eher kein Thema. 2. Korruption 
gibt es und man muss sich mit dem Thema...

Gesprächskreis Interkulturelles Management
ab Herbst auch in Wien!

click here

U   - InterkulturelleFallstricke und

20.11.2012, Regensburg

Erfolgsfaktoren

S
A 

Thema beim nächstenRegensburger Gesprächskreis
Interkulturelles Management

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/schaefer-ruth/
http://www.ticommunication.eu/rgim/
mailto:wien%40ticommunication.eu?subject=Gespr%C3%A4chskreis%20Interkulturelles%20Management
http://www.interkultureller-blog.eu
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/dr-koptelzewa-galina/
http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/dr-koptelzewa-galina/
http://www.ticommunication.eu/rgim/
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Die Autorin

ti communication Trainerin Sandra Müller ist 
Expertin für internationale Kundenkommunika-
tion und Leadership. Sie verfügt über langjährige 
Praxiserfahrung als Führungskraft, unter anderem 
in Großkonzernen. 

Heute unterstützt sie mit ihrer Expertise ziel-
gerichteten Dialog zwischen Geschäftspartnern. 
Dazu arbeitet sie mit Führungskräften daran, Karri-
erestrategien und Kundenprogramme im Alltag 
umzusetzen. Sandra Müller ist Hochschuldozentin 
an der Fachhochschule für angewandtes Manage-
ment in Erding.

Frauen als Führungskraft - Stärken nutzen, Erfolgspotenziale realisieren

Die Themenstellungen sind Klassiker für männliche wie weibliche Management-Talente: 
Stärken erkennen und im Berufsalltag nutzen, z.B. in Präsentationen, Meetings oder in der 
Projekt- oder Personalführung. Der Blickwinkel der Autorin richtet sich allerdings konsequent 
auf handlungsorientierte, alltagstaugliche Lösungen für Frauen. Weibliche Entscheider stehen 
deshalb in allen Fallbeispielen im Mittelpunkt.

„Das Buch konzentriert sich auf weibliche Führungskräfte und Fachexpertinnen. Ich wollte Klippen 
im Berufsleben von Frauen benennen und greifbar machen. Dabei geht es mir weniger um einen 
Beitrag zur fairen Arbeitswelt. Für mich steht im Mittelpunkt, Frauen praxiserprobtes Rüstzeug 
anzubieten, um im Gegenwind erfolgreich zu sein. Ob die Karrierebarriere mehr oder weniger 
genderspezifisch ist, steht nicht im Fokus. Mir ist es wichtig, Barrieren unaufgeregt aufzulösen 
Dazu liefere ich wirkungsvolle Werkzeuge aus meiner Management- und Beratungspraxis“, 
erklärt Sandra Müller.

Ein roter Faden aus Reflexionsfragen, Checklisten und Praxistipps hilft beim Transfer der 
Buchinhalte in den Arbeitsalltag. „Das Buch lädt zur Interaktion ein. Die Leserin entscheidet, ob 
und wann sie die Reflexionsübungen nutzt – schriftlich oder im Kopf. So kann es die Leserin je 
nach aktuellem Bedarf auch mehrfach einsetzen: als Nachschlagewerk, Arbeits- oder Lesebuch.“

Frauen als Führungskraft
   - ti communication Trainerin Sandra Müller stellt ihr neues Buch vor

Zur Buchbestellung und für weitere Informationen folgen Sie bitte diesem Link.

http://www.ticommunication.eu/trainerprofile/mueller-sandra/
http://www.springer-gabler.de/Buch/978-3-8349-3175-7/Frauen-als-Fuehrungskraft.html
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Interkulturelle Spannungen gibt es nicht nur 
zwischen Gruppen, Völkern oder Religionen, 
sondern auch innerhalb einzelner Menschen, 
die nach der Erziehung in einer Welt, die von 
der Kultur ihrer Jugend völlig verschieden 
ist, wieder in ihre Heimat zurückkehren. 
Wole Soyinka schildert diese Spannungen 
am Beispiel von fünf jungen nigerianischen 
Intellektuellen, deren Erlebnisse er in losen 
zusammenhängenden Szenen, Erinnerungen 
und Rückblenden wiedergibt. Nach ihrer 
Rückkehr sind sie konfrontiert mit einer 
neuen nigerianischen Oberschicht, die 
die Traditionen ihres eigenen Volkes als 
barbarisch verachtet und um jeden Preis 
als modern und kultiviert gelten möchte.

Doch sind diese Bilder und Szenen nur der 
Rahmen für das eigentliche, innere Gesche-
hen. Auf diesen doppelten Kulturwechsel – 
von den einfachen Familien ihrer Eltern zu 
den Eliteuniversitäten Englands und dann 
wieder zurück in ihre stark veränderte 
Heimat – war keiner von ihnen vorbereitet. 
Es wird ihnen erst jetzt bewusst, dass ihre in 
Europa erworbene Bildung sie ihrer Heimat 
entfremdet hat, und dass sie, jeder für sich, 
eine Synthese zwischen den Kräften der 
Tradition und der Moderne suchen müssen.

Der Ingenieur findet diesen Ausgleich in 
schöpferischer Arbeit, nachdem ihm Leerlauf 
und Korruption in seinem Beruf unerträglich 
geworden sind, der Journalist versucht, 

Die Dolmetscher
   - Interkulturelle Konflikte – so alt wie die Menschheit selbst

den Konflikt zwischen seinen Idealen und 
der Alltagswirklichkeit mit einer ironisch-
absurden „Entleerungsphilosophie“, einer 
drastischen Persiflage auf alle abendländ-
ischen „Ismen“, zu überwinden, der Künstler 
will den Ausgleich zwischen Tradition und 
Gegenwart durch ein Gemälde der ge-
samten Yoruba-Mythologie erreichen, und 
der Beamte versucht vergebens, von der 
Macht der Toten, der Vergangenheit und 
der Geschichte loszukommen, indem er 
sich weigert, das Erbe seiner Eltern an-
zutreten. Nur dem weisen Lehrer gelingt es, 
eine Brücke zwischen ihnen allen zu sein.

In diesem faszinierenden Roman beschreibt 
Wole Soyinka überzeugend die interkultu-
rellen Probleme im Bewusstsein vieler 
Menschen in den Entwicklungsländern, zwi-
schen Tradition und Moderne, zwischen 
Kampf und Resignation, zwischen Anpassung 
und Widerstand.

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 „Die Dolmetscher“, 
dem Hauptwerk des nigerianischen Nobelpreisträgers (1986) Wole Soyinka.

Dr. Peter Berger, Managing Partner ti communication Wien

Wole Soyinka
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Locations of ti communication

Unseren Betriebsausflug verbrachten wir 
in diesem Jahr im Regental. Entlang einem 
der schönsten Abschnitte des Regens pad-
delten wir bei strahlendem Sonnenschein 
knapp 20 km von Nittenau nach Ramspau. 

Nachdem eines unserer Boote unfreiwil-
lig kenterte, verlor das ganze Team die 
anfängliche Wasserscheu und genoss die 
erfrischende Abkühlung im Fluss. Ein Be-
such im Biergarten rundete den Tag ab.

Wir freuen uns Ihnen nun wieder frisch erholt 
für Ihre Anfragen zur Verfügung zu stehen.

Kanutour im Regental
   - Der ti communication Betriebsausflug in diesem Sommer

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

Kanutour am Fluß Regen

mailto:regensburg@ticommunication.eu
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