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Liebe 
Leserinnen 
und Leser,  

 

schon bald steht das neue Jahr vor der 
Tür und ich freue mich, Ihnen in dieser 

Newsletter Ausgabe das ti communication 
Trainingsprogramm für das kommende 

Jahr zu präsentieren. Unser internationales 
Expertennetzwerk garantiert Ihnen auch in 

2015 erstklassige Betreuung vor Ort.

Beginnend in dieser Newsletter Ausgabe 
stellen wir Ihnen außerdem unser 

umfassendes Consulting Angebot vor und 
erläutern Ihnen unser Verständnis davon, 

was internationale Führung heute bedeutet.

NEU: Küche, Kochen und Kultur -  das 
erwarten Sie ab sofort in unserer neuen 

Newsletter Serie ti Kochkultur. Profikoch 
Christoph Hauser nimmt Sie mit auf eine 

kulinarische Reise durch die Kulturen unserer 
Erde von den Anfängen bis in die Gegenwart.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner
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3

Der Mensch ist ein Mensch, weil er 
kocht 
Start der neuen Serie ti Kochkultur mit 
Christoph Hauser

5

Zusammen für Ihren Erfolg im 
Ausland
Das ti communication Kooperations-
netzwerk

7 Richtig verhandeln in China
Eine Veranstaltung der Österreichischen 
Gesellschaft für Chinaforschung und der 
Austrian Chinese Business Association in 
Zusammenarbeit mit ti communication

Intercultural Readiness
What makes us effective when working 
across cultures?

8

9

Willkommen im Team
Ihre neuen Ansprechpartnerinnen bei ti 
communication

11

Impressum

Internationale Führung heute
Das ti communication Consulting Team 
entwickelt mit Ihnen Strukturen und 
Prozesse für eine erfolgreiche Zukunft 
Ihres Unternehmens

12

13



3www.ticommunication.eu

Wo Ihr Unternehmen ist, sind wir 
auch!
Das ti communication Trainingsprogramm 2015 ist da!

ti communication ist auch im kommen-
den Jahr wieder weltweit für Sie im Ein-
satz! Neben unseren Trainingsstandor-
ten in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz bieten wir Ihnen auch offene 
Trainings in sieben internationalen Städ-
ten an. Im Folgenden erfahren Sie mehr 
über unser Trainingsprogramm 2015.

Frankfurt
„Cultural Awareness - Interkulturelles 
Managementtraining für Fach- und 
Führungskräfte“ ist das Thema unseres 
Trainings in Frankfurt mit Anna Corbett, 
die Ihnen vor Ort auch gerne ein 
maßgeschneidertes Inhouse-Training für Ihr 
Unternehmen anbietet.

Istanbul
In Istanbul lädt Çalışkan Çağlayan, ti com-
munication Senior Expert Türkei, Sie zum 
interkulturellen Training Türkei ein. Er ist 
Unternehmensberater, interkultureller Trai-
ner und ausgebildeter Hochsee-Schiffskapi-
tän. Zwar ist er schon lange nicht mehr auf 
den Meeren, dafür jedoch umso öfter als in-
terkulturelle Brücke zwischen Deutschland, 
Österreich und der Türkei unterwegs.

Chicago
Vivian Manasse, ti communication Trainerin 
für Brasilien und Deutschland, ist für Sie in 
Chicago, USA Ihre Ansprechperson vor Ort. 
Hier bietet Sie das „Interkulturelle Training 
Brasilien“ sowie das „Interkulturelle Training 
Deutschland“ an.

Düsseldorf
Düsseldorf ist eine Metropolregion mit 
hoher Wirtschaftkraft. Hier begrüßen Sie 
2015 unsere Trainerinnen Cristina Ramalho 
zum „Interkulturellen Training Brasilien“ 
und Suk-Geong Han zum „Interkulturellen 
Training Korea“.

Hamburg
In Hamburg bieten wir Ihnen die offene 
Trainings „Business Skills für Fach- und 
Führungskräfte“ zu den Ländern Frankreich 
und Schweden an. Daneben finden vor 
Ort auch offene Trainings zu den Spezial-
themen „Reintegration“ und „Führen eines 
interkulturellen Teams“ statt.
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Unser vollständiges Angebot an offenen 
Trainings sowie weitere Details finden Sie 
unter:
offene-trainings.ticommunication.eu

Regensburg
Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch in 
Regensburg, wo  im Herzen der Altstadt das
ti communication Büro liegt, offene                   
Trainings an. Freuen Sie sich neben 
Trainings zu den Ländern England, Italien 
und Deutschland auch auf einige unserer 
Spezialthemen wie Internationales Konflikt-
management oder Remote Leadership. 

Moskau 
In Moskau begrüßt Sie Galina Koptelzewa, 
ti communication Senior Expert Russland, 
zum interkulturellen Training Russland: 
„Ich freue mich darauf, den Unternehmen 
auch in offenen Trainings die russische 
Kultur näher zu bringen und sie dabei zu 
unterstützen, Synergiepotentiale optimal 
auszuschöpfen.“

München
Die Landeshauptstadt München ist eine der 
erfolgreichsten deutschen Großstädte und 
zählt auch im internationalen Vergleich zu 
den führenden Wirtschaftsmetropolen. Egal 
ob Ihr Länderfokus auf China, Dubai, Mexiko, 
Australien, Japan oder den USA liegt - unsere 
TrainerInnen vor Ort machen Sie fit für Ihren 
Erfolg im Ausland!

Nürnberg
In Nürnberg konzentriert sich unser Know-
how von Business Skills für Fach- und 
Führungskräfte, die erfolgreich in Indien 
durchstarten möchten! Margit E. Flierl, 
Senior Trainerin für Indien, bereitet Sie 
in offenen Trainings auf die Kultur vor. 
Indische Verhandlungsstrategien lernen Sie 
im Training „Verhandlungsführung Indien“ 
kennen.

Peking 
Neben Shanghai ist Peking ein weiterer 
wichtiger Wirtschaftsstandort in China. 
Sandra Retzer, ti communication Senior 
Expert China, freut sich auch im nächsten 
Jahr, Sie im interkulturellen Training China 
oder Deutschland vor Ort begrüßen zu 
dürfen. 

Pune 
Pune ist weltweit einer der wichtigsten 
Standorte der Automobilindustrie. Fast 
alle großen Automobilkonzerne sind im 
Clustergebiet mit Produktionswerken ver-
treten. Daneben ist Pune ein bedeutendes 
Zentrum der IT-Industrie, des Agribusiness 
und der erneuerbaren Energien. Vor Ort 
bereitet Sie Janaki Narkar-Waldraff, ti 
communication Senior Expert Indien, im 
interkulturellen Training Indien auf die 
Besonderheiten der indischen Kultur vor. 

São Paulo 
Vivian Manasse, bietet auch in der größten 
Stadt Brasiliens das „Interkulturelle Training 
Brasilien – Business Skills für Fach- und Füh-
rungskräfte“ sowie das „Interkulturelle Trai-
ning Deutschland – Business Skills für Fach- 
und Führungskräfte“ an. 

Shanghai 
Seit Januar diesen Jahres profitieren unse-
re Kunden in China von einer kompetenten 
Betreuung vor Ort durch die ti communi-
cation Repräsentanz in Shanghai. Laurenz 
Awater, Chief Representative China, bietet 
hier 2015 interkulturelle Trainings zu China 
und Deutschland an.

Stuttgart
In Stuttgart laden wir Sie in der Hauptstadt 
des deutschen Landes Baden-Württemberg 
zu unseren offenen Trainings ein. Molly Ng, 
ti communication Senior Expert, begrüßt 
Sie hier zu den Länder-Trainings Singapur, 
Malaysia sowie Ost- und Südostasien. Au-
ßerdem bietet Anna Corbett auch hier das 
Training zu „Cultural Awareness“ an. 

Wien
In der wunderschönen Hauptstadt ist ti 
communication in Österreich zu Hause. Hier 
profitieren Sie von vielen verschiedenen 
Themen aus unserem offenen Trainingsan-
gebot. Trainings zu Russland, Indien, China, 
Tschechien, Ungarn und viele weiteren Län-
dern stehen Ihnen zur Auswahl. Zum The-
ma Interkulturelles Projektmanagement 
begrüßt Sie ti communication Senior Expert 
Andreas Hauser ganz herzlich. 

Zürich 
Im September diesen Jahres haben wir 
unsere Repräsentanz in Zürich eröffnet, um 
unseren Kunden in der Schweiz eine noch 
bessere Betreuung vor Ort anzubieten. 
Dorothea Hegner, Chief Representative 
Switzerland, lädt Sie 2015 zu den offenen 
Trainings Schweiz und Malaysia/Singapur 
ein. 

https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings
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Internationale Führung heute
Das ti communication Consulting Team entwickelt mit Ihnen 
Strukturen und Prozesse für eine erfolgreiche Zukunft Ihres 
Unternehmens

Wer morgen erfolgreich sein will, muss 
heute mit der Vorbereitung beginnen. 
„Zukunftssicherung statt Unterneh-
mensberatung“ ist daher der Grundsatz 
des ti communication Consulting Teams. 
Beginnend in dieser Newsletter Ausgabe 
stellen wir Ihnen unser umfassendes Be-
ratungsangebot vor und erläutern Ihnen 
unser Verständnis davon, was internati-
onale Führung heute bedeutet.

Eine Gesprächssituation: Hamburg, Januar 2014, die 
Personalleiterin und der Vertriebsleiter Europa eines führenden 
Kunststoffproduzenten konferieren mit den BeraterInnen von ti 
communication. Die Umsätze sind stabil, jedoch verschlechtert 
sich die Kommunikation innerhalb des Vertriebsteams und das 
Reporting der VertriebsmitarbeiterInnen lässt zu wünschen 
übrig. Darunter leidet auch die Innovation in der Zentrale in 
Hamburg. Neue Produkte werden kaum entwickelt, da wichtige 
Informationen von den Kunden vor Ort durch die mangelnde 
Kommunikation des Vertriebs nicht mehr an die Zentrale 
weitergegeben werden. 

Der Vertriebsleiter führt die schlechte Kommunikation auf die 
mangelnden Sprachkenntnisse bzw. die Kommunikation in der 

Fremdsprache Englisch zurück. Ebenso bemängelt er Unzuver-
lässigkeit und Illoyalität und führt dies auf die unterschiedli-
chen Kulturkreise und Erwartungen zurück. Der Vertriebsleiter 
wünscht sich ein internationales Führungskonzept, damit Rei-
bungsverluste schnellstmöglich reduziert und in Zukunft ver-
mieden werden.

17 Führungskräfte aus dem globalen Vertrieb, die 135 Key              
Account ManagerInnen aus den unterschiedlichsten Kulturkrei-
sen betreuen, sollen ein Training zur Führung internationaler 
Teams erhalten. Insbesondere der Aspekt der kulturellen Unter-
schiede soll im Mittelpunkt stehen, ebenso die Bedeutung der 
Werte des deutschen Mutterunternehmens. Im konstruktiven 
Austausch zwischen dem Unternehmen und den BeraterInnen 
wird erwähnt, dass aufgrund der massiven Expansion in den 
letzten fünf Jahren Umstrukturierungen vorgenommen wurden 
- Gebiete und Zuständigkeiten hatten sich mehrmals geändert, 
Personal wurde eingestellt.

Diese Gesprächssituation spiegelt die Erfahrung unserer Bera-
terInnen im Austausch mit den Unternehmen – z.B. bei der Auf-
tragsklärung – wider und zeigt gleichzeitig die Komplexität auf, 
der sich sowohl Führungskräfte als auch MitarbeiterInnen in 
global agierenden Unternehmen stellen müssen. Insbesondere 
bei der Frage nach der Führung internationaler Teams kristalli-
sieren sich folgende Kernthemen heraus:

• Transfer lokaler Werte des Mutterunternehmens und inter-
kulturelle Differenzen im Verständnis und in der konkreten 
Umsetzung der Werte 
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• „Virtuell“ führen mit technischen Hilfsmitteln über Zeitzonen 
hinweg und ohne persönlichen Kontakt

• Hohe Anforderungen an die Flexibilität sowohl der Person als 
auch des Führungsverhaltens durch steigende Komplexität

• Hohe Selbststeuerungskompetenzen der MitarbeiterInnen
• Mangelnde Kenntnis und mangelndes Verständnis für die 

Vorgaben der Zentrale
• Entwicklung eines Teamgedanken über Grenzen hinweg
• Individuell führen, global lenken
• Aufbau und Integration von Nachwuchsführungskräften in 

den Zielmärkten

Worin liegt die Lösung? Herkömmliche Führungskonzepte ba-
sieren häufig auf Gegebenheiten, die der Vergangenheit an-
gehören und greifen somit nur mehr bedingt – zu schnell voll-
zieht sich der Wandel, verändern sich Märkte, Anforderungen, 
Strukturen, Prozesse und Ziele. Konstante Veränderung und die 
Begleitung von Veränderung ist ein Kernthema und eine Kern-
kompetenz der Führungskräfte von heute. Ein hoher Grad an 
Selbststeuerung ist erforderlich. Die Aufgabe der Führungskräf-
te besteht u.a. darin, diese Selbststeuerung bei Ihren Mitarbei-
terInnen zu entwickeln. Ganz am Anfang steht eine Unterneh-
menskultur, die den Rahmen für die neuen Kompetenzen setzt 
und Entwicklungen durch entsprechende Strukturen, Prozesse 
und Haltungen fördert.

Es gibt kein Spezialkonzept, das für alle Unternehmen eine zu-
friedenstellende Lösung bietet. Denn hochspezialisierte Markt-
anforderungen erfordern spezielle Lösungen. Das internationa-
le Führungskonzept wird gemeinsam mit allen Stakeholdern 
des Unternehmens unter Einbezug der Unternehmensstrategie, 
des spezifischen Bedarfs und der Unternehmensphilosophie 
entwickelt. Kultur ist sicherlich ein Thema im internationalen 
Führungskontext, jedoch nur ein Thema unter vielen, denn sel-
ten steigt die Produktivität durch reine interkulturelle Trainings. 
Es bedarf einer individuellen Betrachtung zur Entwicklung ei-
nes schlüssigen und erfolgreichen Trainingskonzepts.

Letztlich entwickelte ti communication im engen Austausch mit 
dem Hamburger Unternehmen ein Konzept für das Führungs-
team  und setzte es in einem 3-tägigen Workshop um. Im Fokus 
stand u.a. eine Veränderung der Haltung und eine Ausrichtung 
am Gesamtziel des Unternehmens – ein Aufbrechen des Si-
lo-Denkens. Inhaltlich im Vordergrund standen die Erläuterung 

der derzeitig gültigen Struktur sowie deren Sinn. Nur wenn al-
len Führungskräften und MitarbeiterInnen die Strukturen und 
Prozesse verständlich sind, ist eine gemeinsame Ausrichtung 
auf die Ziele und deren Umsetzung möglich. Die Führungskräf-
te wurden auf die Kommunikationsaufgabe vorbereitet. Die 
Sensibilisierung auf interkulturelle Diversität und der dadurch 
entstehenden Ressourcen für die Führungskräfte und das Un-
ternehmen war der nächste Schwerpunkt im Workshop. Weiter-
hin wurde die Schnittstellenkommunikation definiert und die 
Aufgabe der internationalen Führungskräfte im Rahmen dessen 
erarbeitet, Aktionen wurden festgelegt. Zum Abschluss stand 
die Entwicklung eines Teamgedankens zur Förderung der Kom-
munikation, damit Schnittstellen zu internationalen Nahtstel-
len werden.

Das Unternehmen berichtete eine Verbesserung der allgemei-
nen Haltung sowie effizientes und gesteigertes Kommunikati-
onsverhalten in den relevanten Bereichen. Eine gemeinsame 
Ausrichtung wurde spürbar – konkret verbesserte sich die Kom-
munikation der internationalen Gesellschaften an die Zentrale 
in Hamburg signifikant. Damit wurden Innovationen gefördert 
und eine Steigerung der Produktivität erzielt.

In einem übergreifenden internationalen Führungskonzept 
werden internationale Führungskräfte in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung gefördert, Haltungen werden entwickelt und Ins-
trumente dargeboten, die den internationalen Führungsanfor-
derungen angemessen sind. Gesprächssituationen wie oben 
angeführt, Transaktionskosten und Verluste in der Produktivität 
werden signifikant reduziert. 

Entwickeln auch Sie zusammen mit dem ti communication 
Consulting Team Strukturen und Prozesse für eine erfolgrei-
che Zukunft Ihres Unternehmens! Gerne kommen wir zu ei-
nem unverbindlichen Informationsgespräch in Ihr Unterneh-
men.

Weitere Informationen zu unserem Consulting-Angebot fin-
den Sie unter: ticommunication.eu/consulting

In der nächsten Newsletter Ausgabe informieren wir Sie dar-
über, wie junge Führungskräfte eine eigene Führungshaltung 
entwickeln und Souveränität im Umgang mit Vorgesetzten 
und MitarbeiterInnen gewinnen.

http://www.ticommunication.eu/de/consulting
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Richtig verhandeln in China
Eine Veranstaltung der Österreichischen Gesellschaft für 
Chinaforschung und der Austrian Chinese Business Association 
in Zusammenarbeit mit ti communication

China spielt in der globalen Wirtschaft 
mit dem rasanten Wirtschaftswachstum 
eine wichtige Rolle und bietet eine Men-
ge interessanter Geschäftsmöglichkeiten 
für österreichische Unternehmen. 

Man prophezeit, dass China bald der größte Lieferant der Welt 
sein wird. Verhandlungsführungen mit chinesischen Partnern 
werden damit sehr stark zunehmen. Dabei gibt es jedoch eini-
ge Besonderheiten zu beachten. Welche interkulturellen Fak-
toren beeinflussen die Verhandlungsführung mit chinesischen 
Partnern? Welche Denkmuster oder Hintergründe chinesischer 
Geschäftspartner in der Verhandlung prägen? Wie werden ös-
terreichische Partner von chinesischen Geschäftspartnern bei 
Verhandlungen wahrgenommen? 

In Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für 
Chinaforschung (ÖGCF) und der Austrian Chinese Business 
Association (ACBA) lädt Sie ti communication zu dem Vortrag 
„Richtig verhandeln in China“ von Herrn Xueli Yuan ein. Im Rah-
men der Veranstaltung werden die kulturellen Besonderheiten 
Chinas und ihre Auswirkungen auf die Verhandlungsführung 
dargestellt und vermittelt, wie chinesischen Geschäftspartner 
denken, kommunizieren sowie verhandeln. 

Folgende Themen stehen im Vortrag im Mittelpunkt:
• Kommunikations-, Verhaltens-, Denkmuster im Verhand-

lungsprozess

• Faktoren, die eine Verhandlung mit chinesischen Partnern 
stark beeinflussen 

• Bedeutung von Verträgen und die Entscheidungsstruktur in 
China

• Konstruktives Konfliktmanagement im Verhandlungsprozess
• Verhandlungskommunikation und Verhandlungsstile 
• Her Yuan vermittelt unverzichtbares Hintergrundwissen über 

Verhandlungsführung in China – die dortigen wirtschaftli-
chen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, Ge-
pflogenheiten und Mentalitäten.

Xueli Yuan
ti communication Senior Expert China

Termin:  10. Dezember 2014; 18:00 Uhr
Ort:   Cafe Landtmann, Beletage
  Universitätsring 4, 1010 Wien

Anmeldung unter    office@acba.at
Weitere Informationen unter  www.oegcf.com
      www.acba.at

Für Nicht-Mitglieder wird einen Kostenbeitrag von € 30,- 
verrechnet

mailto:office%40acba.at?subject=
http://www.oegcf.com
http://www.acba.at
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Intercultural Readiness
What makes us effective when working across cultures?

Are managers with a lot of international ex-
perience more effective abroad than ma-
nagers with little international exposure? 
Does intercultural training achieve what it 
is supposed to achieve? Are younger mem-
bers of the workforce, after a study abroad, 
more interculturally competent than older 
members? And are men just as intercultu-
rally competent as women are?

The answers to these questions may very well surprise us. The 
book Intercultural Readiness: Four competences for working 
across cultures is based on extensive research in international 
organizations with roots in Europe, North America, Australia 
and Asia.

In a 15-year series of studies, assessments were made of 30,000 
members of international organizations, testing their compe-
tence in working across cultures.

The results show that a lot of widely-accepted ideas about how 
we should deal with international challenges are incorrect.

Dealing effectively with cultural differences today presents or-
ganizations with entirely different demands than those they fa-
ced before the economic crisis. Top talent from outside Europe 
wants to swiftly move ahead into leadership positions; innova-
tion and growth are driven by culturally diverse teams that can 
quickly and effectively work together, and new markets are only 
accessible if organizations understand the cultural logic of tho-
se markets.
Organizations need to revise their ideas about what makes us 
interculturally effective if they want to succeed in today’s global 
market place.

Based on real-life examples, interviews and case studies, In-
tercultural Readiness shows how organizations can get ready 
for mastering these challenges, and how they can support staff 
in developing the intercultural competences they so urgently 
need.

To order your copy of Intercultural Readiness go to
www.palgrave.com or to a major online seller near you.

Ursula Brinkmann,
ti communication Senior Expert Netherlands and 
coauthor of Intercultural Readiness

http://www.palgrave.com
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Der Mensch ist ein Mensch, weil 
er kocht 
Start der neuen Serie ti Kochkultur mit Christoph Hauser

Küche, Kochen und Kultur: das erwarten 
Sie ab sofort in unserer neuen Newslet-
ter Serie ti Kochkultur. Christoph Hauser, 
Koch, Ideenfabrikant und Organisator, 
nimmt Sie mit auf eine kulinarische Reise 
durch die Kulturen unserer Erde von den 
Anfängen bis in die Gegenwart.

Der Zeitpunkt, als der Mensch begann, das Feuer für sich gezielt 
zu nutzen und zu bewahren, wird von WissenschaftlerInnen als 
der entscheidende Wendepunkt in der Evolution des Menschen 
bezeichnet.

Feuer und Hitze waren und sind eines der wichtigsten Elemente 
beim Kochen – vor 400.000 Jahren genauso wie heute. Liegt im 
Kochtopf vielleicht sogar die Antwort auf das Rätsel, warum der 
Mensch ein so leistungsfähiges Gehirn entwickeln konnte? 

Wann das Lagerfeuer zur ersten Küche wurde – unter Verwen-
dung von spitzen Steinen als Messer und irgendwie gearteten 
Töpfen - ist bislang nicht eindeutig nachgewiesen. Der Schritt 
vom Sammeln von Kräutern und Früchten, also der Ernährung 
mit Rohkost, zum Kochen ist allerdings sicherlich einer, der im 
menschlichen Körper und der menschlichen Kulturgeschichte 
Spuren hinterließ. Das Hirn ist ein schier unersättlicher Ener-
giefresser. Bei Neugeborenen werden ca. 60 % der aufgenom-
menen Energie alleine vom Gehirn verbraucht, bei Erwachse-

ti
Koch-
kultur

Christoph Hauser fand auf Umwe-
gen zu seiner Leidenschaft: Nach 
dem Abitur begann er zunächst 
ein Studium für das Lehramt an 
Grundschulen. Doch im Laufe des 
Studiums wurde der Wunsch, Koch 
zu werden übermächtig. So durch-
lief er eine klassische Kochleh-
re und machte sich im Jahr 2003 
mit seinem Unternehmen Hausers 
Kochlust selbständig.

Aber nichts im Leben ist umsonst, das Lehramtstudium be-
stimmt nach wie vor sein Wirken: seine pädagogischen Fähig-
keiten spielt er bei Kinderkochkursen voll aus. Oder er ist Ihr 
ganz persönlicher Privatcoach, wenn es um die Planung und 
Durchführung von Feierlichkeiten aller Art geht. Vom Einkauf 
bis hin zur Zubereitung der Speisen steht er seinen Kunden zur 
Seite oder legt auf Wunsch natürlich auch selbst Hand an.

In zahlreichen Kursen, bei privaten Festen und Kochschulen 
genießt er das Privileg der Verarbeitung von qualitativ hoch-
wertigen Zutaten. Die Kriterien „regional – saisonal – bio – fair 
- geschmackvoll“ stehen für seine Produkte immer im Mittel-
punkt. So entstehen Abende, an denen Genießer zusammen-
finden, die die Wertigkeit von Lebensmitteln zu schätzen wis-
sen und dabei entspannen und Spaß haben.

Sein Motto ist: Genuss mit gutem Gewissen.
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nen sind es ca. 25 %, wohingegen das Hirn von 
Affen nur ca. 8 % der Energie beansprucht.  
Die Verwendung von Hitze bei der Zuberei-
tung von Nahrung ist eine Tätigkeit, die nur 
der Mensch nutzt. Durch die Vorverdauung 
des Essens beim Kochen spart der mensch-
liche Körper Energie, die dem Homo sapiens 
einen großen Evolutionsvorteil verschafft und 
das Wachstum des Gehirns begünstigt haben 
könnte. Denn Kauen und Verdauen verbraucht 
schlichtweg Energie.

Feuer kann man aus den unterschiedlichsten 
Materialien machen, mit Holz und allen ande-
ren fossilen Brennstoffen oder getrocknetem 
Mist. Und auf diesem Feuer kann man Fleisch 
braten, also gejagte oder in der Viehzucht auf-
gewachsene Tiere. Man kann Wasser erhitzen 
und darin Gemüse und Feldfrüchte weich ko-
chen. Aber welche Pflanzen und Tiere kocht 

und brät wer, wann und warum?
Und warum beschäftigt sich ein Koch mit diesen Fragen?

Weil die Grundlage des Kochens neben den notwendigen Werk-
zeugen das zu verarbeitende Produkt ist. Und es bei der Frage, 
was wurde und wird in welchem Kulturkreis gekocht, darum 
geht, was dort überhaupt wächst, wie Menschen an diesen Or-
ten leben und welche Gewohnheiten sie haben.

Das gilt für eine Küche von biblischen Nomaden genauso, wie 
für die eines Aktienhändlers in New York. Die Verfügbarkeit von 
Nahrungsmitteln, deren Aufbewahrungs- und Kühlmöglichkei-
ten, die aufgewendete Zeit zur Zubereitung und die Menge des 
zuzubereitenden Essens lässt Rückschlüsse auf die jeweilige 
Kultur zu. Einfacher gesagt – beim Essen lernt man die Kultur ei-
ner Gesellschaft kennen. Ist ein Burger oder asiatisches Street-
food ein Kulturgut?  Wo liegen die historischen Grundlagen 
eines Coq au vin? Abhandlungen darüber sollen dazu dienen, 
mein Motto „Erst Hirn, dann Herd“ zu verifizieren. Nach dieser 

ti
Koch-
kultur

Hirnleistung, welche bekanntermaßen viel Energie verbraucht, 
haben Sie und ich aber Hunger und deshalb werde ich als Bo-
nus immer auch ein passendes Rezept beifügen, damit der Ge-
nuss nicht zu kurz kommt.

In den noch folgenden Artikeln dieser Serie werde ich mich mit 
kulturhistorischen, ethisch-moralischen und agrarhistorischen 
Fragen beschäftigen. Gleichzeitig aber auch mit konkreteren 
Themen wie dem Ambiente, der Präsentation der Gerichte und 
der Frage, zu welchen Anlässen Menschen überhaupt alleine 
oder in einer Gruppe ihren täglichen Energiebedarf stillen. 
Heute also ein Grillgericht für einen lauen Herbstabend: Tagliata 
mit Gremolata. Somit wird sich der nächste Artikel also mit der 
piemontesischen Küche und dem Römischen Aurum beschäfti-
gen.

Mehr über Christoph Hauser und Hausers KochLust erfahren Sie 
unter hausers-kochlust.de.

http://hausers-kochlust.de/
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Wer international tätig ist, braucht neben 
interkulturellen Trainings, Coachings und 
Beratungen meist auch weitere Dienstleis-
tungen wie z. B. Übersetzungen, Sprach-
trainings oder Relocation Services. Das ti 
communication Kooperationsnetzwerk 
bietet Ihnen ein umfangreiches Dienstleis-
tungsangebot, damit Sie im Ausland er-
folgreich durchstarten können. 

AP HS GmbH - Unternehmensberatung für Organisations 
Re-Design
Strategieentwicklung, Leadership Förderung, Umfrageerhe-
bung und Zufriedenheitsanalyse mittels des eigenen Tools 
CloudKompass, Organisations- und Human Asset Analyse

Connect-Sprachenservice - Übersetzungs- und Dolmet-
schagentur
EN 15038 zertifiziert / Branchen und Fachgebiete: Technik, 
Recht, Tourismus, Marketing / Simultan- & Konsekutivdolmet-
schen / SEO-Übersetzungen von Websites

IKS - Sprachtrainings  für Unternehmen
Sprachkurse für Ihre Teams: Inhouseschulungen, Workshops & 
Crashkurse, E-Learning & Blended Learning, Einzeltrainings, Lö-
sungen für mobiles Lernen

Zusammen für Ihren Erfolg im 
Ausland
Das ti communication Kooperationsnetzwerk

InterGest - Internationale Treuhandgesellschaft
Unterstützung exportorientierter Unternehmen bei Gründung, 
Konzeption und Verwaltung ausländischer Niederlassungen / 
moderne, kostengünstige und effiziente Erschließung ausländi-
scher Märkte / über 50 Büros weltweit

Riskworkers - Unternehmensberatung für virtuelles und rea-
les Risikomanagement
Beratung von Privatpersonen und Unternehmen / Risikobeur-
teilung, technische Sicherheitsberatung, persönliches Krisen-
management / Open Source- und Darknet Intelligence

Palladium - Relocation Management
Betreuung  und Beratung zu allen Angelegenheiten rund um 
den Wohnsitzwechsel ins Ausland / Services: Tenancy & Expen-
se Management, Destination Management, Unterstützung bei 
Behördengängen, Visumsantrag etc.

Unser Tipp für das Jahr 2015

Sie haben das neue Jahr noch nicht im Blick? Dann hat ti com-
munication genau das Richtige für Sie. Zusammen mit unseren 
Kooperationspartnern haben wir einen einzigartigen Wandka-
lender entworfen. Der Kalender bietet eine informative Über-
sicht über nationale und internationale Feiertage sowie religiö-
se Feste und Gedenktage. 

Zögern sie nicht und sichern Sie sich noch heute Ihr Exemplar! 
Mail an contact@ticommunication.eu

mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=Kalender%202015
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Willkommen im Team
Ihre neuen Ansprechpartnerinnen bei ti communication

Antonia Knappe, Account Manager

Seit Oktober 2014 ist Antonia Knappe in unserem Team in 
Regensburg als Account Manager tätig.

Sie wird vor allem für die inhaltliche Betreuung von Aufträgen 
und Anfragen unserer Kunden sowie für die inhaltliche und 
organisatorische Koordination unserer offenen Trainings 
zuständig sein. Die gebürtige Berlinerin mit namibischen Wurzeln 
wuchs in Franken auf und absolvierte nach ihrer Ausbildung 
zur Europasekretärin an der Würzburger Dolmetscherschule 
sowohl den Bachelor- als auch den Masterstudiengang 
Kulturwirtschaft an der Universität Passau. Dort wählte sie neben 
den Fremdsprachen Spanisch, Portugiesisch und Polnisch 
die Schwerpunkte BWL, Iberoromanistik, Geographie und 
Interkulturelle Kommunikation. Ihr Auslandssemester verbrachte 
sie in Granada, Spanien. In ihrer Abschlussarbeit beschäftigte 
sie sich mit den interkulturellen Herausforderungen eines 
grenzüberschreitenden Unternehmenszusammenschlusses, 
der durch die US-amerikanische, die deutsche sowie die 
japanische Kultur geprägt war.

Durch verschiedene Praktika und universitäre Anstellungen 
konnte sie Praxiserfahrungen im interkulturellen Bereich 
gewinnen. Als Auslandstutorin an der Universität Passau beriet 
sie Studierende vor und nach ihren Auslandsaufenthalten 
in Spanien und Portugal. In ihrer Tätigkeit als Tutorin am 
Sprachenzentrum der Universität Passau betreute sie außerdem 
die TeilnehmerInnen der dort angebotenen Deutschkurse.

Julia Dittmann, Werkstudentin Marketing & Sales

Seit Oktober 2014 ergänzt Julia Dittmann unser Team in 
Regensburg im Bereich Marketing & Vertrieb. 

Die gebürtige Ingolstädterin sammelte bereits während des 
Bachelorstudiums „International Relations and Management“ 
der OTH Regensburg Auslandserfahrungen in Finnland und 
Singapur. Bereits als Studentische Hilfskraft an der Hochschule 
konnte sie ihr umfassendes interkulturelles Know-How in der 
beruflichen Praxis anwenden (Projektmitarbeit Malaysia & China).  
Das Zusatzstudium „Interkulturelle Handlungskompetenz“ hat 
sie 2011 erfolgreich abgeschlossen. 

Als Masterstudentin des Studiengangs „European Business 
Studies“ mit dem Schwerpunkt Marketing wir sie ab sofort bei 
ti communication Ihre theoretischen Kenntnisse in die Praxis 
umsetzen und den Kontakt zu Neukunden aufbauen.

Antonia Knappe Julia Dittmann



Vielen Dank für das Lesen 
unseres Newsletters!
Die nächste Ausgabe erhalten Sie Anfang Januar 2015.

Would you like to read our newsletter in English instead? 
Just follow this link!
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