
NEWSLETTER
SEPTEMBER/OKTOBER 2014

Web-Internationalisierung
Wie geht man es richtig an?

ti communication in Zürich
Wir sind Ihr Team vor Ort - in der Schweiz und weltweit!

http://XING.ticommunication.eu
http://FACEBOOK.ticommunication.eu
http://BLOG.ticommunication.eu
http://TWITTER.ticommunication.eu
https://plus.google.com/103316278631878777414/posts


Liebe 
Leserinnen 
und Leser,  

 

nachdem im Januar dieses Jahres die
ti communication Vertretung in China 

eröffnet wurde, folgt jetzt der Startschuss für 
ti communication in der Schweiz.

Im Interview lernen Sie Ihre 
Ansprechpartnerin in Zürich, Dorothea 

Hegner, näher kennen und erfahren mehr 
über den neuen Standort von

ti communication! 

Außerdem in diesem Newsletter: Im
ti communication Sportlight berichtet 

unserer Trainer Philip Werner über seine 
interkulturellen Erfahrungen als Teilnehmer 

der Lacrosse-Weltmeisterschaften in Denver.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
unseres Newsletters.

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner

ti communication in Zürich
Wir sind Ihr Team vor Ort - in der Schweiz 
und weltweit!
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ti communication in Zürich
Wir sind Ihr Team vor Ort - in der Schweiz und weltweit!

NEU: ti communication in der Schweiz! 
ti communication ist Ihr Team vor Ort für 
Ihren internationalen Erfolg! Nachdem im 
Januar dieses Jahres unsere Vertretung 
in China eröffnet wurde, folgt jetzt der 
Startschuss für ti communication in der 
Schweiz.

Ob  Sie als schweizer Unternehmen in andere Länder expan-
dieren möchten oder als internationales Unternehmen in den 
schweizer Markt eintreten wollen – eine gute Vorbereitung so-
wie Kenntnisse über den kulturellen, politischen, historischen 
und wirtschaftlichen Hintergrund des jeweiligen Landes sind 
immer wichtig, da jeder Schritt auf dem internationalen Markt 
mit einem hohen zeitlichen und finanziellen Risiko verbunden 
ist.

ti communication ist Ihr weltweiter Anbieter interkultureller 
Trainings und Beratung. Die gezielte Vorbereitung durch uns lie-
fert handfeste Vorteile:

• Optimierung: Interkulturelle Zusammenarbeit verläuft rei-
bungsloser, stressfreier und zielgenauer.

• Zeitersparnis: Ihre internationalen Projekte erzielen schnel-
ler die gewünschten Ergebnisse.

• Kostenreduktion: Kostspielige Fehler, Konflikte und Verzöge-
rungen können vermieden werden.

• Imagepflege: Imageschädigende interkulturelle Missver-
ständnisse können vermieden werden – Sie punkten welt-
weit mit kompetentem Auftreten.

Ihre Ansprechpartnerin in Zürich, Schweiz: 
Dorothea Hegner

Dorothea Hegner ist seit 2008 als Senior Trainerin und zertifizier-
ter Coach im interkulturellen Bereich tätig. Die gebürtige Deut-
sche hat nach dem Abschluss an der Universität Zürich - MA in 
Germanistik, PR und Business - eine umfassende Ausbildung 
als Executive Coach und Change Management Beraterin in der 
Schweiz und in Malaysia genossen. Im Rahmen ihrer internatio-
nalen Tätigkeit entdeckte sie das Potential von professionellem 
Coaching und kombiniert heute ihre Führungserfahrung mit ih-
rer Leidenschaft für Problemlösungen, um internationale Kun-
den in den Bereichen Führungskräfteentwicklung, Leistungsver-
besserung und kultureller Brückenschlag zu unterstützen. Sie ist 
lizenzierte Partnerin des Interkulturellen Readiness Checks IRC, 
einem der weltweit führenden Tools zur Beurteilung internatio-
naler Teamleistung sowie akkreditiertes Mitglied der internatio-
nalen Coach-Federation ICF. Seit 2014 ist sie die Repräsentantin 
fuer ti communication in der Schweiz.

Trainings- und Coachingschwerpunkte 
• Länderspezifische Trainings: Malaysia, Singapur, Deutsch-

land, Schweiz
• Entsendevorbereitung und Repatriation
• Unterstützung von interkulturell gemischten Teams
• Executive Coaching
• Change Management

Im Interview auf der nächsten Seite lernen Sie Dorothea Heg-
ner näher kennen und erfahren mehr über ti communication 
in Zürich!
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ti communication: Wie profitieren die Kunden von ti commu-
nication vom neuen Standort in der Schweiz? 
Dorothea Hegner: Zunächst einmal profitieren insbesondere 
die Schweizer Kunden, wie aber auch Kunden aus Süddeutsch-
land und Liechtenstein, die nun in den Genuss einer noch inten-
siveren und umfassenderen Betreuung vor Ort kommen: Nichts 
kann das persönliche Gespräch ersetzen. Die Nähe zum Kunden 
hilft vor allem in  komplexeren Mandaten und Projekten, die wir 
für die Kunden gruppenweit nach einheitlichen Standards ko-
ordinieren und abwickeln können. Auch bestehende Kunden in 
Deutschland profitieren vom erweiterten Netzwerk, indem Sie 
je nach Bedarf auf zusätzliche hochqualifizierte Trainer zurück-
greifen können, die Trainingseinheiten über die Schweiz bezie-
hen möchten.

Gleiche Sprache – Gleiche Kultur? Besteht denn überhaupt 
ein Bedarf an interkulturellem Training im Kontext Deutsch-
land und Schweiz?
Da sprechen Sie ein heikles Thema an. “Mit Deutschen? Habe 
ich gar keine Probleme”, höre ich zwar oft und in meiner Arbeit 
als interkulturelle Trainerin erlebe ich viele gute Beispiele einer  
funktionierenden Zusammenarbeit zwischen Schweizern und 
Deutschen. Gleichwohl gibt es kulturelle Unterschiede, insbe-

sondere in der Kommunikation, die immer wieder zu Missver-
ständnissen, Spannungen und Konflikten führen. Während Per-
sonalverantwortliche bei einer Entsendung nach China sofort an 
eine interkulturelle Vorbereitung denken, kommt kaum jemand 
auf die Idee, dass dies besonders auch bei einem längeren Auf-
enthalt in der Schweiz zu empfehlen ist und das Einleben in die 
schweizerische Kultur wesentlich rascher und mit deutlich we-
niger Reibungsverlusten ermöglicht. Zu glauben, dass gleiche 
Sprache = gleiche Kultur bedeutet,  wäre ein Trugschluss, denn 
bereits die Sprache ist eben doch unterschiedlich. Außerdem: 
Die Schweizer haben im Februar die Masseneinwanderungsin-
tiative angenommen, dies ist zum Teil auch harte Kritik an den 
Deutschen, was wiederum deutsche Spezialisten verunsichern 
und in ihrer Arbeit beeinträchtigen kann. Da hilft es, wenn man 
die Schweizer besser lesen, verstehen und souveräner mit ih-
nen interagieren kann.

Inwiefern passt ti communication zu Ihrer Person? Was schät-
zen Sie an der Zusammenarbeit? 
In meinem Herzen bin ich Unternehmerin und denke immer 
primär aus der Optik des Kunden: Was benötigt er wirklich zur 
bestmöglichen Zielerreichung, wie können wir ihn am besten 
unterstützen,  welchen Service  würde ich mir an seiner Stelle 
wünschen? Zudem sind für mich Werte  wie Ehrlichkeit, Team-
work ,analytisch-strategisches Verständnis zentral. Mit der Pro-
fessionalität und dem Serviceverständnis von ti communication 
kann ich mich sehr gut identifizieren und die hohen  Qualitäts-
ansprüche unserer Kunden optimal erfüllen.

Wie genau ist die Idee einer Niederlassung in der Schweiz ge-
wachsen?
Vor genau einem Jahr bin ich nach einem langjährigen Aufent-
halt in Südostasien wieder in die Schweiz zurückgekehrt, mit 
dem festen Vorsatz: Diesmal für immer! Ich habe dann relativ 
schnell meine selbständige Tätigkeit als interkulturelle Traine-
rin und Coach aufgenommen und genauso schnell gemerkt, 
dass die Kunden in der Schweiz einen echten Bedarf an geo-
grafisch und inhaltlich weitergehenden interkulturellen Dienst-
leistungen hatten, als jene, die ich als selbständige Trainerin 
anbieten konnte. Nachgefragt wurde vor allem ein umfassen-
des Netzwerk an professionellen, kompetenten Trainern bei zu-
gleich schlanker administrativer Betreuung. Beides kann durch 
ti communication geboten werden.   >> weiterlesen

Im 
Interview
Dorothea Hegner
Switzerland Chief Representative

http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/ti-communication-in-zuerich-wir-sind-ihr-team-vor-ort-in-der-schweiz-und-weltweit
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Web-Internationalisierung
Wie geht man es richtig an?

Am Freitag, den 26. September 2014, fin-
det im Novomatic Forum (Friedrichstraße 
7 – 1010 Wien) die zweite Edition  der von 
der Hanse Österreich und des Business 
klub Jochen Ressel organisierten Veran-
staltungsreihe „FERN | BLICK – internatio-
nal erfolgreich unterwegs“ statt.

Jeden sechsten Monat laden Leopold Decloedt, Gechäftsfüh-
rer des Übersetzungsbüros Connect-Sprachenservice (Wien/
Regensburg), und Alfons Parovszky, Geschäftsführer der Firma 
AP-HS GmbH, einen Internationalisierungsexperten ein, seine 
Erfahrung zum Thema Internationalisierung mit einem hochka-
rätigen Publikum zu teilen.

Ziel der Reihe ist es, die Herausforderungen und Chancen inter-
nationalen Unternehmertums auf eine zukunftsorientierte Art 
und Weise zu beleuchten und zu erörtern.

Am 26. September ist Gerhard Hain, Geschäftsführer der Fir-
ma ti communication (Regensburg/Wien) bei FERN | BLICK zu 
Gast. Er stellt in seinen Ausführungen kulturspezifische Beson-
derheiten in der Außendarstellung im Internet vor. Andere Län-
der haben nicht nur andere Sitten, sondern auch andere Werte, 
Symbole und Darstellungsformen. Wer international punkten 
will sollte die beachten.

Leopold Decloedt vertritt in seinem Vortrag die These, dass Un-

ternehmer, die bei der (sprachlich einwandfreien) Übersetzung 
Ihrer Website die Suchgewohnheiten der fremdsprachigen Ziel-
gruppe zu wenig berücksichtigen, zum Scheitern verurteilt sind. 
Nur die Websites, die SEO-konform übersetzt werden, werden 
von der Zielgruppe tatsächlich gefunden und führen zu dem an-
gestrebten Erfolg. 

Alfons Parovszky präsentiert in seinem Vortrag den App „Cloud 
Compass“, der als Rücklaufkanal für Informationen zur fremd-
sprachigen Webseite eingesetzt werden kann. Mit dem App 
können durch fortlaufende Befragung wertvolle Informationen 
gesammelt werden, die für den Erfolg einer fremdsprachigen 
Webseite eines Unternehmens von großer Bedeutung sind. 

Mehr Informationen zu den teilnehmenden Firmen:
www.connect-sprachenservice.at, www.ap-hs.net und
www.ticommunication.eu

Voranmeldungen sind bereits jetzt möglich unter:
leopold.decloedt@connect-translations.at
Einlass: 14.00 Uhr – Beginn: 14.30 Uhr

Gerhard Hain,
ti communication Geschäftsführer, ist am 26.09.2014 zu Gast 
bei der Veranstaltung FERN | BLICK in Wien.

Foto: Rainer Sturm /pixelio.de

mailto:leopold.decloedt%40connect-translations.at?subject=
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Mittelständische Unternehmen, die un-
vorbereitet auf Auslandsmärkten agieren, 
riskieren viel Geld und setzen das eigene 
Wachstumspotenzial aufs Spiel. Hier setzt 
unser Kooperationspartner InterGest an. 

Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot und ihrem in-
ternationalen, aufeinander abgestimmten Franchise-System 
unterstützt die Treuhandgesellschaft weltweit Unternehmen 
bei der Gründung und Verwaltung von ausländischen Nieder-
lassungen. „Wir wollen dazu beitragen, dass sich Mittelständler 
beim Auslandsgeschäft ganz auf ihre Kernaufgaben wie Ver-
trieb, Marketing und Produktentwicklung konzentrieren kön-
nen“, so CEO Prof. Peter Anterist über die Zielsetzung des welt-
weiten Netzwerks. Die lokalen Büros von InterGest an mehr als 
50 Standorten weltweit verfügen über die nötigen Kenntnisse 
der kaufmännischen und rechtlichen Verhältnisse ihres Landes, 
um exportorientierte KMUs bei der Erschließung internationaler 
Märkte zu begleiten und die optimalen Rahmenbedingungen 
für einen geschäftlichen Erfolg im Ausland zu gewährleisten. 

Service von Gründung über Buchhaltung bis zu Controlling
Die Beratungs- und Serviceleistungen von InterGest reichen 
von der Konzeption und Gründung einer Auslandsniederlas-
sung über die treuhänderische Durchführung der täglichen Ver-

waltungsarbeiten – wie z.B. Personalabrechnung, Buchhaltung 
und Inkasso – bis hin zum Controlling und Reporting. Zusätzlich 
zur individuellen und persönlichen Beratung bietet InterGest zu 
den wichtigsten internationalen Zielmärkten Investitionsführer 
an, in denen die InterGest-Experten ihr aktuelles Praxiswissen 
über die Geschäftsbedingungen vor Ort zusammenfassen. Er-
hältlich sind die Investitionsführer über die InterGest Website 
oder auch als E-Books bei Amazon.

Fehler im Auslandsgeschäft – Gastkolumne im interkulturel-
len Blog
Die Möglichkeiten, im Ausland geschäftlich zu scheitern, sind 
vielfältig. Gerade mittelständische Exportunternehmen können 
sich solche oft „hausgemachten“ Probleme bei der Internatio-
nalisierung nicht leisten. Auf dem interkulturellen Blog von ti 
communication veröffentlicht der studierte Jurist Prof. Peter 
Anterist monatlich Beiträge zum Thema „Fehler im Auslandsge-
schäft - Zehn sichere Wege, Geld zu verbrennen“ und gibt Hin-
weise, wie Fallstricke bei der Internationalisierung umgangen 
werden können. 

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen InterGest auf 
finden Sie auf www.intergest.com 

Prof. Peter Anterists Beiträge zu klassischen Fehlern im Aus-
landsgeschäft im interkulturellen Blog von ti communication: 
BLOG.ticommunication.eu 

Internationale Treuhandgesell-
schaft begleitet Mittelstand auf 
Auslandsmärkte
ti communication Kooperationspartner InterGest im Fokus

http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog


7www.ticommunication.eu

Erfolgreich auf internationalem 
Parkett
Die Expertenbeiträge von Gerhard Hain auf FOCUS Online

Kultur- und Wirtschaftsexperte Gerhard 
Hain veröffentlicht seit Juli regelmäßig auf 
FOCUS-Online Artikel rund um den inter-
nationalen Geschäftserfolg.

Das Nachrichtenportal FOCUS Online steht für schnelle News 
und nachhaltigen Service. Dabei entstehen die Artikel auf FO-
CUS Online nicht nur in einem Team aus RedakteurInnen und 
TechnikerInnen. Daneben gibt es die FOCUS-Online-ExpertIn-
nen, eine Gruppe von AutorInnen, die Inhalte zu ihrem Fachbe-
reich beisteuern.

In seinem aktuellsten Beitrag beschreibt ti communication-Ge-
schäftsführer Gerhard Hain, warum Geschäfte in Italien anders 
funktionieren als in Deutschland und wie Sie dennoch erfolgrei-
che Geschäftsbeziehungen entwickeln.

Jeden Tag eine andere Vorschrift - So funktionieren Geschäfte 
in Italien

Italien ist das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Seit Gene-
rationen schätzen sie die Sonne, das Essen und die Lebensart. 
Aber das darf Ihnen nicht vorgaukeln, Sie würden sich wirklich 
auskennen.

Geschäfte funktionieren in Italien anders und die wenigsten 

wissen, wie Geschäftsbeziehungen funktionieren. In Italien gibt 
es folgenden Spruch: Die Deutschen lieben die Italiener aber 
sie schätzen sie nicht, und die Italiener schätzen die Deutschen 
aber sie lieben sie nicht.

Das deutsche Know-how ist anerkannt, die direkte deutsche Art, 
sofort auf den Punkt zu kommen, jedoch nicht. Der deutsche 
Kommunikationsstil gleicht in Italien einem verbalen Überfall. 
Smalltalk findet kaum statt, der Informationsaustausch ist auf 
Sachthemen reduziert und persönliche Belange werden als 
wenig sachdienlich abgetan. Was interessiert die Taufe des En-
kels des Geschäftsführers, wenn ein unmittelbarer Vertragsab-
schluss ansteht?

Dass deutsche Produkt gut sind, braucht nicht mehr groß dis-
kutiert zu werden. Aber ob man mit dem deutschen Gegenüber 
vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, ist noch lange nicht 
bewiesen. Dazu benötigt man mehr Zeit füreinander und viele 
Informationen über- und voneinander.

Fare una bella figura

Fare una bella figura, also sich gut darzustellen, ist nicht nur ein 
Thema im Smalltalk. Im Mittelpunkt jedes Meetings und jeder 
Verhandlung steht nicht selten die Selbstdarstellung aller An-
wesenden. Darüber wird schon einmal das eigentliche Thema 
vergessen. Aber dazu hat man auch später in einem Telefonat 
Zeit genug. >> weiterlesen

http://www.focus.de/finanzen/experten/gerhard_hain/
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ticommunication.eu
Diskutieren Sie mit über spannende Beiträgeauf unserem Blog 
und lernen Sie unseren neuen Downloadbereich kennen

So vielfältig wie die Beiträge auf unserem 
interkulturellen Blog rund um die Themen 
Interkulturalität, Weiterbildung, Personal- 
oder Organisationsentwicklung sind, so 
vielseitig sind auch unsere AutorInnenen.

Mehrere Hundert Leser und Leserinnen begeistern sich Woche 
für Woche für die Artikel unserer ExpertInnen auf unserem in-
terkulturellen Blog. Konnten wir auch Sie bereits überzeugen? 
Werfen Sie einen Blick auf unsere Plattform auf der Diversität 
GROSS-geschrieben wird.

Vielleicht sind die Beiträge einer/s bestimmten Autors/in beson-
ders interessant? Via RSS-Feed können Sie auch die Beiträge 
dieses Verfassers kostenlos abonnieren und Sie werden sofort 
benachrichtigt, wenn ein neuer Artikel ihres Favoriten online ist.

BLOG.ticommunication.eu

JETZT NEU AUF UNSERER HOMEPAGE: HOLEN SIE SICH DIE 
RESSOURCEN, DIE SIE BRAUCHEN.

Ab sofort stehen auf www.ticommunication.eu verschiedenste 
Materialien zum freien Download für Sie bereit:

• Stöbern Sie in den Newslettern der letzten Jahre und finden 
Sie heraus, wie sich die Themen im Laufe der Jahre verändert 
haben.

• Lernen Sie uns näher kennen. Umfangreiche Informationen 
über unser Unternehmen in kompakten, ansprechenden For-
maten stehen für Sie bereit: Imagebroschüre, Portfolio, Refe-
renzliste, Praxisberichte über Kundenprojekte...

• Informieren Sie sich über unsere Dienstleistungen und Ange-
bote: interkulturelle Trainings, maßgeschneidert für Länder 
und MitarbeiterInnen, firmenintern und offen, Consulting...

• Holen Sie sich das Fachwissen unserer ExpertInnen: Veröf-
fentlichungen, Fachartikel, Presseberichte, Vortragstexte...

Unter diesem Link gelangen Sie zu unserem neuen
Download-Bereich!

http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/downloads
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/downloads
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Lacrosse-Weltmeisterschaft
ti communication Trainer Philip Werner über seine 
interkulturellen Erfahrungen als Teilnehmer des Sportevents

Im Juli dieses Jahres fand in Denver (USA) 
eines der größten Ballsportturniere der 
Welt statt: die Lacrosse Weltmeisterschaft 
der Herren.

Ihnen ist dieses Event entgangen? Sie kennen Lacrosse noch 
nicht einmal? Damit sind Sie nicht alleine. In Deutschland und 
ganz Europa ist Lacrosse noch nicht im Mainstream angekom-
men. Aber packen Sie nun die Gelegenheit beim Schopf, folgen 
Sie mir ins Herz der Lacrosse-Welt und lernen Sie die interkultu-
rellen Herausforderungen einer solchen Reise kennen.

Was ist Lacrosse und wo kommt es her?
Lacrosse ist ein Mannschaftssport, der mit Schlägern und ten-
nisballgroßen Hartgummibällen betrieben wird. Zwei Teams 
mit je zehn Feldspielern versuchen dabei mehr Tore als der 
Gegner zu erzielen. Körperkontakt, auch mit dem Schläger, ist 
dabei erlaubt. Erfunden wurde dieser Ballsport von Indianern 
an der Ostküste der USA. Über verschlungene Wege, Missionare 
und englische Internate fand das ursprüngliche Heilungsritual 
der indianischen Urbevölkerung seinen Weg zurück an die eli-
tären Ostküsten-Colleges der USA. Heute ist Lacrosse der am 
schnellsten wachsende Sport in den USA und auch weltweit ist 
das Tempo, in dem neue Nationalverbände entstehen, beacht-
lich. Noch vor 30 Jahren nahmen an den Weltmeisterschaften 
nur vier Teams teil. Inzwischen erlebt man ein großes Fest der 
Nationen, mit Teilnehmern aus fast allen Regionen der Welt. Mit 
Uganda war dieses Jahr auch erstmals ein afrikanisches Team 
vertreten.

Als interkultureller Trainer auf dem Platz
Als interkultureller Trainer hatte ich während meiner Teilnah-
me als aktiver Spieler an der bislang größten Lacrosse-WM 
natürlich immer dessen Brille auf der Nase und durfte einiges 
erleben. Schon bei der Eröffnungszeremonie wurden kulturel-
le Unterschiede in Bezug auf Kleidung und Verhalten deutlich. 
Die asiatischen Mannschaften zeigten sich sonnenscheu, und 
wir Deutschen blieben schon aus Gründen der professionellen 
Turniervorbereitung im Schatten, während das Team aus Ugan-
da mit Trommeln bewaffnet ausdauernd in der Sonne tanzte 
und das Event in vollen Zügen genoss. Das norwegische Team 
erschien komplett in gleichnamigen Pullovern, Schottland in 
Röcken, Österreich trat - sehr zur Freude des amerikanischen 
Publikums - geschlossen in Lederhosen auf und die Spieler aus 
Uganda toppten alle mit ihren farbenfrohen Stammesgewän-
dern. Was steckt hinter dieser vielfältigen Kleidershow? Selbst-
gewählte Stereotypisierung vielleicht, jedoch ganz ohne nega-
tiven Beigeschmack. Generell war der Geist der Spiele immer 
positiv und jeder beklatschte und feierte die anderen Nationen.

Eine weitere wichtige interkulturelle Fragestellung ergibt sich 
aus einer Besonderheit der Sportart und ihrer Weltmeister-
schaft. Als einziger Sportverband der Welt lässt die FIL (Federa-
tion of International Lacrosse) >> weiterlesen

Autor: Philip Werner,
ti communication Trainer und aktives 
Mitglied der Deutschen Lacrosse Nationalmannschaft

http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/lacrosse-weltmeisterschaften-ti-communication-trainer-philip-werner-ueber-seine-interkulturellen-erfahrungen-als-teilnehmer-des-sportevents
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Dr. Georg Fischhof,  Mitbegründer und 
Seniorpartner der ti communicati-
on Dr. Fischhof GmbH in Wien, ist am 
21.07.2014 im 93. Lebensjahr verstor-
ben. Er war Autor vieler erfolgreicher 
Bücher, darunter des „1 × 1 des glück-
lichen Lebens“, und der Erste, der in 
Österreich vor einem halben Jahrhun-

Nachruf

dert ein System der psychologischen Unternehmensberatung auf der Ba-
sis strukturierter Interviews, Persönlichkeits- und Fähigkeitstests etablierte. 
Diese Methode wurde bald auch von einem Partner in Deutschland über-
nommen, und in Österreich führte Dr. Fischhof die psychologische Testung 
von Richteramtskandidaten ein. 1990 gründete er mit seiner Frau Vera die 
Dr. Fischhof Unternehmensberatung GesellschaftmbH und übernahm von 
der internationalen Beratungsfirma SHL deren Vertretung in Österreich, u.a. 
für ein internationales Projekt der EU. 

Mit etwa dreißig MitarbeiterInnen, Trainern und Trainerinnen, war 
diese Firma während zwanzig Jahren Benchmark der  psychologischen 
Unternehmensberatung in Österreich, zu deren treuen Kunden viele der 
größten Unternehmens des Landes zählten. Vor acht Jahren begann 
dann die Zusammenarbeit mit der auf interkulturelles Management und 
Consulting spezialisierten Firma ti communication und deren CEO Gerhard 
Hain in Regensburg, die am 03.04.2008 zur Gründung der gemeinsamen 
Firma ti communication Dr. Fischhof GmbH geführt hat, heute Teil des 
internationalen Netzes von ti communication. Zur Etablierung und zum 
Aufbau dieser Firma, deren Management und MitarbeiterInnen den Verlust 
seiner überragenden Persönlichkeit zutiefst bedauern, hat Dr. Fischhof mit 
seiner Erfahrung und tatkräftigen und kompetenten Mitarbeit wesentlich 
beigetragen.

1964 hat Dr. Fischhof auch den Verein Mensa in Österreich gegründet und 
als deren Präsident und später Ehrenpräsident erfolgreich geleitet. Mensa 
ist ein ganz besonderer, weltweiter Verein von Menschen mit einem (nach 
validem Intelligenztest) weit überdurchschnittlichen IQ. Er hat in Österreich 
derzeit 620 Mitglieder.



Vielen Dank für das Lesen 
unseres Newsletters!
Die nächste Ausgabe erhalten Sie Ende
Oktober 2014.
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