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Liebe 
Leserinnen 
und Leser,  

15 Jahre ti communication! Aus einer 
anfänglich kleinen Unternehmensberatung 

wuchs mit den Jahren ein erfolgreicher 
Global Player heran. Unser Antrieb ist unsere 

Leidenschaft zur Arbeit für unsere Kunden! 
Anlässlich unseres Jubiläums, feiern wir 

mit Ihnen am 02.10.2015 im historischen 
Regensburger Salzstadel. Es erwartet 
Sie ein unterhaltsames Programm: Der 

Regensburger Oberbürgermeister Joachim 
Wolbergs hält ein Grußwort, die Band 

„DiFusion“ sorgt für einen schwungvollen 
Rahmen, das Essen wird vom Feinsten 

sein und es wird tolle Gewinne geben. Den 
Erlös aus den abendlichen Eintrittsgeldern 

spenden wir an Ärzte ohne Grenzen! 

INTER-X, werden Sie aktiv! Bereits am 
Nachmittag auf der INTERCHANGE´15 

bieten wir Ihnen im Themenfeld .HR einen 
Workshop speziell nach Ihren Wünschen. 

Reichen Sie mit Ihrer Anmeldung zur 
INTERCHANGE Ihr TOP Thema bei uns ein 

und sprechen Sie am 02.10.2015 darüber 
mit unseren ExpertInnen. Mehr dazu im 

Newsletter oder direkt auf unserer Website. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner
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15 Jahre ti communication -  
Jubiläumsfeier zugunsten Ärzte ohne Grenzen

Im Anschluss an unser Austauschforum 
INTERCHANGE am Nachmittag findet am 
Abend des 02.10.2015 unsere Jubiläums-
feier zugunsten der Organisation Ärzte ohne 
Grenzen im Regensburger Salzstadel statt! 
Wir feiern mit Ihnen 15 Jahre ti communica-
tion, 15 Jahre interkulturelles Management 
und Beratung im Herzen der Regensburger 
Altstadt, 15 Jahre treue Kunden!
Kleiner Start, großes Wachstum!
 
Zur Geburtsstunde von ti communication bestand das  heutige 
Unternehmen  für interkulturelles Management und Consulting 
aus einem Zwei-Mann/Frau-Betrieb. Mit den Jahren wuchs die-
ser zu einer erfolgreichen Unternehmensberatung heran. Heute 
verfügt ti communication ein großes Team an MitarbeiterInnen, 
die für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung un-
serer Trainings, den Kundenservice, den Vertrieb und das Mar-
keting zuständig sind. Weltweit sind wir mit mehr als 300 Se-
nior Experts für unsere Kunden im Einsatz Auf nahezu allen 
Kontinenten bieten wir, zu jeder Zeit interkulturelle Trainings 
und entsprechende Unternehmensberatung an. Heute ist ti 
communication der Global Player in über 40 Ländern: Viele nam-
hafte Konzerne greifen auf unsere Beratungsleistungen zurück, da 
sie wissen, dass die Kundenbedürfnisse Zentrum unserer Arbeit sind. 

15 Jahre Leidenschaft   

Seit 15 Jahren ist unser Antrieb die Freude an der Arbeit! Wir lie-
ben was wir tun und erfreuen uns täglich an dem Erfolg unserer 
Maßnahmen! Nach so vielen Jahren erfolgreicher Zusammen-

arbeit bedanken wir uns bei Ihnen, und veranstalten für Sie und 
natürlich auch für uns, ein großes Event anlässlich unseres Jubi-
läums. Unsere Feier  wird im historischen Salzstadel in Regens-
burg in einem einmaligen Ambiente stattfinden. Gerhard Hain 
führt Sie mit WeggefährtInnen von ti communication durch den 
Abend und wird dabei unterstützt von weiteren Persönlichkeiten: 

• Regensburgs Oberbürgermeister Joachim Wolbergs 
 Joachim Wolbergs, seit März 2014 Oberbürgermeister der  
 Stadt Regensburg, gibt gegen 20 Uhr den Startschuss für  
 die Feierlichkeiten zu unserem 15jährigen Jubiläum.

• Rosenpalais Catering & Regensburgs Spitzenkoch   
 Christoph Hauser
 ti Kochkultur Autor und Spitzenkoch Christoph Hauser be - 
 reitet Ihnen zusammen mit dem Team vom Rosenplais  
 Catering, Regensburg, internationale Köstlichkeiten zu.  
 Freuen Sie sich auf ein erstklassiges Geschmackserleb- 
 nis vom Feinsten! 

• JazzFunk-Combo DiFusion
 Lauschen Sie den unverkennbaren Klängen von Altsax,  
 Piano, Bass & Co. und schwingen Sie den ganzen Abend  
 ihr Tanzbein.  

• Ein/e VertreterIn von Ärzte ohne Grenzen e.V.
 Zur Überreichung der Spende an Ärzte ohne Grenzen  
 wird ein/e Vertreterin der Hilfsorganisation von den Er 
 fahrungen im eigenen Einsatz berichten. Die anwesen- 
 de Person wird, da deren Einsätze oft  kurzfristig angesetzt  
 werden, erst kurz vorher bekannt gegeben werden können.  

Unterstützen Sie Ärzte ohne Grenzen!  

Seit über 40 Jahren setzt sich Ärzte ohne Grenzen weltweit für Men-
schen in Not ein. Ohne Vorurteile gegenüber  >>  weiterlesen

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.ticommunication.eu/de/ueber-uns/kunden?ref_pdf=1 
https://www.ticommunication.eu/de/ueber-uns/kunden?ref_pdf=1 
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/15-jahre-ti-communication-jubilaeumsfeier-zugunsten-aerzte-ohne-grenzen-1?ref_pdf=1 
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Wie der Name bereits verrät, ist die  
INTERCHANGE´15 kein konventionel-
ler Kongress. Bei uns ist der Name Pro-
gramm: Im Vordergrund steht der aktive 
Austausch! Die Integration aller Teilneh-
merInnen, gemeinsame Diskussionen 
und der Erfahrungsaustausch sollen die 
INTERCHANGE mit Leben füllen! Deshalb 
präsentieren wir Ihnen keine „Gelehrten“, 
die mit starren Monologen glänzen. Viel-
mehr  entscheiden Sie mit, wie lebendig 
sich Ihr Workshop gestaltet! 
Mit unserem Programm stellen wir nur den Rahmen. Zu-
sammen mit unseren ReferentInnen und ModeratorIn-
nen gestalten Sie sich Ihre „eigene“ INTERCHANGE! So 
können Sie für sich den größten Nutzen aus unserem Aus-
tauschforum ziehen.         

INTER-X, ein .HR - Thema nach Ihrem Wunsch!  

ti communication steht für individuellen und kundenorientier-
ten Service. Unsere Beratungsleistungen richten sich zu jeder 
Zeit nach Ihrem Bedarf und werden eigens für Sie generiert. Wir 
verstehen uns als dynamisches Unternehmen, jederzeit an den 
modernsten Lernmethoden und aktuellsten Themen ausge-
richtet. Aus diesem Grund ist es uns stets wichtig zu wissen: Was 
bewegt Sie? Welche Themen sind gerade in Ihrem Unterneh-
men von Bedeutung? Welche Herausforderungen oder even-
tuell auch Schwierigkeiten beschäftigen Sie aktuell? Wir bieten 

Ihnen in unserem Themenfeld .HR die Möglichkeit, darüber zu 
sprechen. Teilen Sie uns gleich bei Ihrer Anmeldung Ihr INTER-X 
Wunschthema mit! Unsere Referentin und langjährig erfahre-
ner Senior Consultant Anna Corbett, steht Ihnen mit ihrem 
umfangreichen Expertenwissen zur Seite. Sie wird aus allen vor-
geschlagenen Themen das bedeutungsvollste auswählen und 
einen Workshop speziell nach Ihren Wünschen generieren.

Und so geht’s:

• Sie melden Sich über unser Online-Formular zur  
 INTERCHANGE`15 an.
• Mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie die Bitte, uns Ihr  
 Wunschthema mitzuteilen.
• Sie benötigen noch etwas mehr Überlegzeit? Kein Prob- 
 lem! Etwa vier Wochen vor dem Austauschforum erhalten  
 Sie erneut via E-Mail eine Erinnerung, mit der Möglichkeit  
 einen Themenwunsch abzugeben.
• Wir sammeln Ihre Vorschläge und werten diese aus. Da - 
 bei kann sich ein besonders häufig genanntes Thema   
 herauskristallisieren oder mehrere Vorschläge werden zu 
 sammengefasst – wir sind gespannt! 
• Das endgültige INTER-X Thema wird Ihnen bei der  
 Eröffnungsrede am 02.10.2015 präsentiert.
• Der Aufbau und Ablauf dieses Workshops funktioniert  
 in gleicher Weise wie alle  Workshops auf der  
 INTERCHANGE: Interaktion und Dialoge mit Fokus auf   
 Ihre  Interessen!
 
Freuen Sie sich auf eine einmalige und hochklassige Veranstal-
tung und lernen Sie uns persönlich kennen! Wir freuen uns,  Sie 
am 02.10.2015 ab 13.00 Uhr in den historischen Räumen des 
Salzstadels in der Welterbestadt Regensburg begrüßen zu 
dürfen! Hier geht´s zur Anmeldung!

INTER-X - Werden Sie aktiv!
Update zur INTERCHANGE`15

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.ticommunication.eu/de/interchange/experts-partner?ref_pdf=1 
https://www.ticommunication.eu/de/interchange/anmeldung-interchange?ref_pdf=1 
https://www.ticommunication.eu/de/interchange/anmeldung-interchange?ref_pdf=1 
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Kleinere, mittlere und sehr große Unter-
nehmen fragen sich: Wenn sich die Welt 
in den nächsten 10 Jahren so schnell 
oder noch schneller verändert als in den 
vergangenen 20 Jahren – was kommt 
auf uns zu? Welche Kompetenzen müs-
sen Führungskräfte haben, um in dieser 
turbulenten Welt zu bestehen? Die Her-
ausforderung für Personalbereiche und 
Führungskräfte gleichermaßen ist die 
Unübersichtlichkeit der Lage: Es wird viel 
sehr schnell anders – aber wie genau, das 
ist konkret kaum vorhersagbar. 
 
Viele Faktoren treffen aufeinander. Globale und lokale Wech-
selwirkungen erzeugen Überraschungen und gravierend neue 
Rahmenbedingungen für Organisationen. Wie können Unter-
nehmen hierauf reagieren? Welche Rolle kommt Führung zu? 
Ist vorausschauendes, zukunftsorientiertes Handeln überhaupt 
noch möglich? Und falls ja, wie?
Beginnen wir mit einer Momentaufnahme in der Gegenwart, 
um Antworten auf diese Fragen zu suchen:

Globale Führung – grenzenlos komplex?  

Die international erfahrene Führungskraft ist aus Südostasien; 
ihr Bereich hat MitarbeiterInnen in mehreren asiatischen Län-
dern und in West-Europa. Sie arbeitet für einen deutschen Kon-
zern. Nun ist sie zum ersten Mal in Südkalifornien in einem ame-

rikanisch-multikulturellen Umfeld tätig: Der deutsche Konzern 
hat ein Unternehmen mit Standorten in verschiedenen Regio-
nen der USA gekauft. Ziel ist es, Standardisierung von Prozessen 
voranzutreiben - und dabei die ungeduldig-individualistischen 
amerikanischen MitarbeiterInnen motiviert zu halten. Erste 
Spannungen zwischen den Erwartungen der deutschen Zentra-
le und den Realitäten in den USA zeichnen sich bereits ab. Wie 
kann sie optimal in dieser vielschichtigen Situation agieren? 
In dieser aktuellen Situation zeichnen sich die Umrisse wich-
tiger Kompetenzen ab: Komplexitätsbewältigung, Führen 
von Veränderungsprozessen und flexible Kommunikati-
on mit unterschiedlichsten Kulturen gehören zu den zentralen 
Themen im Entwicklungsbedarf von globalen Führungskräften. 
Im Beispiel oben etwa wird die Wertschöpfung aus der Akqui-
sition maßgeblich mit davon beeinflußt, wie wirkungsvoll und 
angemessen sich die Führungkraft im - für sie neuen - Umgang 
mit den AmerikanerInnen verhält. 

Aus Erfahrungen lernen  

Zentral wichtig wird damit, wie effektiv die Führungskraft durch, 
in und für diese neue Situation lernt. Wenn Denkmuster aus der 
Erfahrung unhinterfragt auf den neuen Kontext angewendet 
werden, ist die Wahrscheinlichkeit für Fehlentscheidungen 
und -handlungen groß. Führen bedeutet hier nicht mehr, auf 
ein Repertoire fester Antworten zurückzugreifen. Führen be-
deuten nun, Neues, Abweichendes, Irritierendes und eigenes 
Nichtwissen wahrzunehmen und mit einer iterativen Hand-
lungsmethodik so zu verknüpfen, daß situationsgerechte Ver-
haltensinnovation entstehen kann. Zukunftsgestaltung wird auf 
diese Weise alltäglich in der Gegenwart geleistet. 
Für eine Personalabteilung beispielsweise sind die komplexen 
Anforderungen einer Entsendung wie oben im Detail nicht vor-
hersehbar. Was Personalentwicklung trotzdem sehr gut leisten 
kann, sind Angebote für „Just in Time“  Unterstützung, beispiels-
weise individuelles Coaching. In diesem Rahmen können die

Führungskompetenzen für morgen 
im Hier und Jetzt entwickeln

Unser Thema auf            
der 

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
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Reflexionsfähigkeit gefördert und neue Denk- und Handlungs-
perpektiven erforscht werden. Coaching kann auch als klares 
Signal dafür stehen, daß Lernen eine Kernaufgabe der Füh-
rungskraft ist – und daher seitens der Organisation verbindlich 
eingefordert und gefördert wird.
Wenn wir nun den Blick weg von dieser konkreten Situa-
tion wieder hin auf die breiteren Fragen zu Organisation, 
Führen und Zukunft richten, welche Horizonte zeichnen 
sich ab? 
Handlungsfähigkeit in komplexen Situationen, die schnel-
les Entscheiden unter Bedingungen von Unsicherheit 
und Nicht-Wissen erfordern, wird vermehrt zu einer zentra-
len Führungskompetenz. Das heißt nicht, daß traditionel-
le analytische Denkfähigkeit oder fachliche Kompetenzen 
irrelevant werden. Was sich ändert, sind die Beziehungen 
zwischen Lernen und Exekution: Statt wie bisher üblich se-
quentiell - Lernen, Analysieren, dann Plan umsetzen - agie-
ren Führungskräfte in zukunftsfähigen Organisationen 
verstärkt parallel - Experimentieren und Lernen bei gleichzei-
tigem zuverlässigen Erbringen von relevanten Ergebnissen. 

Letzteres klingt zunächst sicherlich ausgesprochen para-
dox. Und genau dieses Paradox weist den Weg für die benö-
tigte Kompetenzentwicklung: Wichtig sind zunächst theore-
tische Grundlagen, um das Denken und die Werkzeuge, die 
für komplexe Kontexte relevant und zielführend sind, über-
haupt zu etablieren. Diese Wissens- und Methodikgrund-
lagen unterscheiden sich signifikant von mechanisch-in-
dustriellen Vorgehensweisen, die unter Bedingungen von 
relativer Stabilität und Planbarkeit erfolgreich waren. 

Auf diesen Grundlagen werden weitere Ziel- und Richtungs-
formulierungen für die Entwicklung von Führungskompe-
tenzen möglich. Zu diesen Kompetenzen zählen eine offene 
Orientierung hin zu einer (noch unbekannten) Zukunft, Im-
provisationskompetenzen, Rezeptivität gegenüber Neuem 
und Ungewöhnlichen, die Fähigkeit, breite Partizipation und 
Engagement in fluiden und flachen Strukturen zu mobilisieren 
sowie zu begreifen, dass das konstante Erweitern der eigenen 
Identität ein zentraler Faktor für innovative Wertschöpfung ist. 

Erkennbar wird, dass Führen in der Zukunft wesentlich weni-

ger als bisher durch klare Positionierungen in hierarchischen 
Strukturen gekennzeichnet sein wird. Wichtig wird stattdessen 
Führung als situationsflexible Einflußnahme, die es Grup-
pen und Organisationen (als soziale Systeme) ermöglicht, so 
zu kommunizieren, daß hohe Grade von Selbstorganisation 
als Grundlage von Innovation und schneller Reaktionsfähigkeit 
gegenüber Veränderungen in Märkten, Wettbwerb und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen freigesetzt werden. Für Füh-
rungskräfte und für „Folgungskräfte“ bedeutet dies signifikante 
Verschiebungen in ihrer Identität und in der Beziehungsdyna-
mik miteinander. Gleichzeitig wird ein anderes Verständnis von 
Organisation insgesamt nötig, das bisher meist von einer büro-
kratischen Kontroll-Logik geprägt war. Die Bewegung geht hin 
zu einem dynamischen Organisationsverständnis und zu 
Steuerungsmechanismen, die insbesondere angemessener für 
komplexe, wissensbasierte Wertschöpfungsprozesse sind.

Sabine Amend entwickelt seit 15 Jahren Menschen in interna-
tionalen Kontexten. Ihre Perspektive ist geprägt duch Interkul-
turalität, systemische und narrative Ansätze sowie Human Sys-
tems Dynamics (HSD).

Sabine Amend,
Senior Expert für Führungskräfteentwicklung

Informationen zur INTERCHANGE am 02. Oktober in der UNESCO Welterbestadt Regensburg erhalten Sie auf unserer  
Website! Gerne stehen wir Ihnen auch für Fragen zur Anmeldung und einzelnen Themenbereichen jederzeit, via E-Mail an  
interchange@ticommunication.eu, zur Verfügung!

Wir freuen uns Sie im Oktober Willkommen zu heißen!

Diskutieren Sie zu diesem Thema mit 
Sabine Amend auf der INTERCHANGE`15 
oder vorab in unserem BLOG!!

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.ticommunication.eu/de/interchange?ref_pdf=1 
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/fuehrungskompetenzen-fuer-morgen-im-hier-und-jetzt-entwickeln?ref_pdf=1 
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Zeitnot beherrscht den Alltag des Ma-
nagements, vor allem das Tagesgeschäft 
global tätiger ManagerInnen. Schneller 
Wandel fordert schnelle Entscheidun-
gen und gezielte Veränderungsprozesse. 
Neben den anspruchsvollen Fachkom-
petenzen und Führungsaufgaben sehen 
sich ManagerInnen vor der Herausforde-
rung konstanter Veränderung, lokal als 
auch global. 
 
Multimediale Kommunikation, Führung auf Distanz oder Bedarf 
an erhöhter Vernetzung  sind nur einige der Herausforderun-
gen, die eine Führungskraft von heute wie selbstverständlich 
bewältigen muss. Die Anforderung an das Selbstmanagement 
der Führungskräfte, flexible Führungskompetenzen durch die 
Internationalisierung und den oft hoch komplexen Führungs-
alltag fordern eine verstärkte Auseinandersetzung mit der ei-
genen Führungsrolle und den eigenen Führungspotenzialen. 

Die Realität sieht jedoch häufig anders aus  

MitarbeiterInnen werden in eine Führungsrolle gehoben und 
müssen den Sprung zur Führungskraft selbstständig bewältigen. 
Häufig behalten sie ihre gesamte Palette an Aufgaben und erfül-
len die Führungsrolle „on top“. Sie führen bereits als Teamlei-
terIn ihre KollegInnen an globalen Standorten. Führungskräfte 
steigen auf, damit steigen die Anforderungen und Erwartungen 
an Führung und die Komplexität der Führungsaufgaben. Füh-

rung, strategische Entwicklungen, Initiieren und Begleiten von 
Veränderungen, häufig auf globaler Ebene, sollen neben vielen 
anderen Themen im Vordergrund stehen. Operative Aufgaben 
sollen zunehmend delegiert werden. Viele Führungskräfte im 
mittleren Management sind oft noch zu sehr im operativen Ge-
schäft verhaftet und gelangen dadurch in einen Sog von Leistung 
und Zeit. Gespräche aus der Praxis zeigen, dass ein Festhalten 
an der operativen Ebene nicht immer durch den Arbeitsalltag 
vorgegeben ist, sondern häufig einen Anker der Sicher-
heit in einem Umfeld steigender, globaler Komplexität bildet. 

Führungskräfte sind Hochleistungssportler 

Führungskräfte im Top Management sind höchsten Anforderun-
gen und Belastungen ausgesetzt, vergleichbar mit den Anforde-
rungen an Hochleistungssportler. Hochleistungssportler jedoch 
haben persönliche Coaches im physischen und mentalen Be-
reich, Mannschaften gehen regelmäßig in Trainingscamps und 
werden intensiv begleitet. Dafür fehlt dem Top Management die 
Zeit. Der Zeitmangel zur Entwicklung und Reflexion auf allen 
Führungsebenen ist real eine „Zeitfalle“. Um das eigene Füh-
rungs- und Leistungspotenzial an die sich ständig wandelnden 
Anforderungen adaptieren zu können, bedarf  es „Auszeiten“ 
zur Reflexion und Kurskorrektur. Führen ist nicht wie Fahr-
radfahren: „wenn man es einmal gelernt hat, verlernt man es 
nicht mehr“.  

Führungskanon um Stress vorzubeugen  
 
Ein Führungskanon zu Beginn der Führungskarriere legt eine so-
lide Grundlage. Führungsverantwortung bedeutet Entwicklung 
und Selbstmangement. Entwicklung ist ein Prozess, lebenslan-
ges Lernen und Reflexion des Gelernten, um die Aufgabe effek-
tiv und mit hoher Motivation und Sicherheit erfüllen zu können. 
Die Führungskraft sollte sich selbst und die MitarbeiterInnen so 
führen, dass Belastung und Stress gut  >> weiterlesen

Reflexionszeiten für ManagerInnen 
Die neue Definition der Führungsrolle in einer hoch globalisierten Welt 

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/reflexionszeiten-fuer-managerinnen-die-neue-definition-der-fuehrungsrolle-in-einer-hoch-globalisierten-welt?ref_pdf=1 


8www.ticommunication.eu  
Ausgabe 04/15

Indien war im April das zweite Mal Part-
nerland der Hannover Messe, die von 
Kanzlerin Merkel und Indiens Premier-
minister Narendra Modi gemeinsam er-
öffnet wurde. Mit mehr als 400 indischen 
Ausstellern präsentierte sich Indien als 
moderne Industrienation – ganz im Sinne 
der „Make in India“ Kampagne Narend-
ra Modis, der im April 2014 mit einem er-
drutschartigen Wahlsieg zum Premiermi-
nister gewählt wurde und umfangreiche 
Reformen angekündigt hat, die vor allem 
ausländische Investoren anziehen sol-
len. 
 
11 MOUs (Memorandum of Understanding) wurden direkt auf 
der Hannover Messe zwischen deutschen und indischen Firmen 
unterzeichnet, weitere sind in Vorbereitung. Tatsächlich hat die 
Modi Regierung schon einige Erleichterungen bei der Gründung 
ausländischer Niederlassungen und Kooperationen auf den 
Weg gebracht. Die Anzahl der nötigen Genehmigungen wurde 
annähernd halbiert, verschiedene Behörden-Vorgänge auf 
internetbasierte Dienste umgestellt.

Das indische Wirtschaftswachstum wird nach einem UN-Be-
richt vom Mai 2015 für dieses Jahr mit 7.6 % und für 2016 mit 
7.7 % prognostiziert – und damit China’s Wachstum überho-
len, das 2014 noch bei 7.4 % lag und in den nächsten Jahren 

auf 7 % bzw. 6.8 % in 2016 geschätzt wird. Besonders die pro-
duzierende Industrie und Hightech Bereiche sollen nach Modi’s 
Plänen in den nächsten Jahren überdurchschnittlich wachsen. 
 
Sonnige Aussichten für unsere Unternehmen? Mit Sicher-
heit!   

Die Hälfte der 1.2 Mrd. InderInnen sind unter 35 Jahre alt, der 
Anteil der über 60 jährigen liegt bei unter 10 %. Immer mehr 
junge Menschen erhalten eine gute Schulbildung und drängen 
nach gut bezahlten Jobs. Modi ist schon aus diesen Gründen 
gezwungen, seine ehrgeizigen Pläne für die Industrie umzuset-
zen. Was bedeutet das für ausländische Investoren? „Alle Inder 
sprechen Englisch“ – ja. Stimmt. Die Frage ist nur: wie gut. Kor-
rekt ist, dass für Indien – im Gegensatz zu China – für wichtige 
Gespräche keine ÜbersetzerInnen benötigt werden. Topmana-
gerInnen internationaler Konzerne wie auch die Chef- 
Innen im Mittelstand sprechen mit Menschen in den hohen Hi-
erarchie Ebenen indischer Organisationen. Man versteht einan-
der, spricht die gleiche Sprache, hat gemeinsame Ziele. 

Die Probleme beginnen im mittleren Management 
und sind auf der Arbeitsebene besonders stark ausgeprägt. Das 

Make in India 
Chancen, Risiken und kulturelle Fallstricke

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
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Effizienzdenken im deutsch-sprachigen Raum zielt auf ein Kon-
zept „der kurzen Wege“. Die/Der IngenieurIn spricht direkt mit 
den Ausführenden in Indien, der Vertrieb spricht mit Vertriebs-
mitarbeiterInnen, EinkäuferInnen und QualitätsmanagerInnen 
sprechen direkt mit Ihren indischen Pendants. So sollen Infor-
mationsverluste vermieden werden. 
  

Leider funktioniert dieses Konzept in Indien in den meis-
ten Industrien noch nicht.
 
Ein europäisches Organigramm kann nicht 1:1 an die indi-
sche Hierarchie andocken. Während bei uns auf den unters-
ten Hierarchie Ebenen meist sehr kompetente MitarbeiterInnen 
zu finden sind, die typisch selbstbestimmt und selbständig ar-
beiten, finden wir auf den untersten Hierarchie-Ebenen in Indi-
en häufig junge Menschen, die ausschließlich nach Anweisung 
und vor allem nach Anleitung arbeiten – ein für uns völlig frem-
des Konzept. Wenn Aufgaben in unseren Verantwortungsbe-
reich fallen, nehmen wir die Aufgabe selbstständig an und er-
ledigen sie…meistens. In Indien werden Aufgaben zugewiesen. 
Die/Der MitarbeiterIn wartet erst einmal auf den Input der/des 
Vorgesetzten und detaillierte Anweisungen, wie die Aufgabe zu 
erledigen ist, anstatt sie selbstständig zu lösen.

Auch die Wahrnehmung der Arbeitsleistung und entspre-
chende Anerkennung/Wertschätzung unterscheidet sich zwi-
schen Indien und dem deutsch-sprachigen Raum. Während 
wir durch Schweigen unsere Zustimmung und Anerkennung 
ausdrücken, ist in Indien das deutliche Zeigen von Wertschät-
zung – unabhängig vom Arbeitsergebnis – unabdingbar.
Zudem gelten in Indien andere Feedbackregeln als bei uns, 
insbesondere wenn es um kritisches Feedback geht. Die direk-
te, teils frontale Art, die im deutschsprachigen Raum üblich ist, 
wird in Indien häufig als zu hart, schon nahezu rüde, wahrge-
nommen.

Ebenfalls fremdartig erscheint der Stellenwert der persönli-
chen Beziehung. Während bei uns die Sache im Vordergrund 

steht, fokussieren sich InderInnen auf die Person und die Be-
ziehung zwischen den Menschen. Insbesondere in Zeiten der 
überwiegend virtuellen Zusammenarbeit kommt der Kontakt-
pflege aus indischer Sicht ein besonders hoher Stellenwert zu. 
Die persönliche Beziehung kann Projekte retten!
Workshops und Teambuilding zu diesen und weiteren interkul-
turellen Aspekten, sowie fachkundige Indien-Beratung stehen 
Ihnen bei ti communication jederzeit zur Verfügung: sowohl in 
Europa als auch vor Ort in Indien. 

Make in India – eine klare Chance für Unternehmen im deutsch-
sprachigen Raum, die in Begleitung eines Expertenteams und 
mit gründlicher Vorbereitung auf die fremde Kultur ergriffen 
werden sollte!

Margit Flierl,
Senior Expertin bei ti communication

 
 
Make in India - Erfolgreich in Indien mit ti communication! 
Besuchen Sie unsere offenen Trainings oder vereinbaren Sie einen Termin zur Inhouse Maßnahme in Ihrem Unternehmen 
unter contact@ticommunication.eu.

Termine und Trainingsorte
28. - 29.09.2015 in Wien      12. - 13.10.2015 in Nürnberg    26. - 27.11.2015 in Nürnberg 
Anmeldeschluss: 07.09.2015      Anmeldeschluss:21.09.2015    Anmeldeschluss: 05.11.2015  

01. - 02.10.2015 in Pune (in engl. Sprache)   26. - 27.10.2015 in Wien
Anmeldeschluss:10.09.2015      Anmeldeschluss: 05.10.2015

 
Detaillierte Informationen zu unserem breiten Angebot an offenen Trainings sowie zur Anmeldung erhalten Sie über diesen Link!

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings?ref_pdf=1 
mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=
https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings?ref_pdf=1 
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Deutsche Esskultur -  
vom Spargel bis zur Kartoffel 
tiKochkultur mit Christoph Hauser
Spargel ist wohl das einzige Gemüse von 
dem die Menschen genau wissen, wann es 
Saison hat. Die Saison geht bis Johanni, 
dem 24. Juni. Soviel ist mal klar. Und ab 
wann? Ab dem Zeitpunkt, ab dem der Bo-
den so warm ist, dass die Spitzen aus dem 
Boden kommen. Oder ab dem Zeitpunkt, 
ab dem die Fußbodenheizung in den Fel-
dern den Spargel sprießen lässt?
Und was ist mit den Kartoffeln? Also die jungen, kleinen, mit der 
dünnen Schale? Die gibt es jetzt so nach und nach! Ich habe sie 
aber schon seit Wochen gesehen. Aus Ägypten nämlich. Und hier 
wird die fehlende Geduld erst so richtig deutlich.

So werden diese Kartoffeln produziert: 

Bewässerungs- und Düngeanlagen sind im afrikanischen Sand-
boden installiert. Diese verbrauchen pro Kilogramm Kartoffeln 
428 l ägyptisches Wasser. Deutschland importiert 130.000 t Kar-
toffeln. Das bedeutet, Deutschland importiert 55.640.000.000 
Liter Wasser aus Afrika! Diese Kartoffeln werden in sogenann-
ten Bags, also stabilen Plastiksäcken die ebenso für Pflasterstei-
ne Verwendung finden, transportiert. Als Füllschicht dient Torf. 
Da dieser nicht in Ägypten, sondern z.B. in Irland gestochen wird, 
muss die Frage nach dem Warum der unwiederbringlicher Land-
schaftszerstörung und des CO 2-Ausstoßes für den Transport 
folgen. Antwort: Weil die Kartoffeln nun so aussehen soll, als kä-
men Sie aus der Erde und nicht aus dem Sand!

Internationaler Umweltschutz – so einfach:

Der CO 2-Ausstoß einer importierten Kartoffel aus südlichen 

ti
Koch-
kultur

Ländern liegt damit bei über 500 mg pro Kilo im Vergleich zu 3 
mg pro Kilo zu einer regionalen Erzeugung. Deutschland pro-
duziert selbst 11 Mio. Tonnen Kartoffeln im Jahr, wobei davon 
nur ein gewisser Anteil als Speisekartoffel gegessen wird und ein 
Großteil unter weiterem Einsatz von Energie in Speisestärke, wei-
terverarbeitete Produkte, Mehle usw. umgewandelt wird. 

Wie kann ein internationaler Umweltschutz konkret aus-
sehen? 

Getrost mehr Kartoffeln essen. Es gibt so wunderbare Sorten, 
gerade in unseren Regionen. Essen Sie sie >> weiterlesen

FINGERNUDELN

Zutaten
500 g Kartoffeln, mehligkochend  
250 g  Mehl, doppelgriffig     
(Wiener Griesler) 
1 Ei 
Salz 
200 g Butterschmalz 
Grobes Meersalz fürs Blech 

Zubereitung
Ungeschälte, gewaschene Kartoffeln auf ein Blech mit grobem Salz 
legen. Im Backofen bei Umluftfunktion und 180°C ca. 30 min backen 
bis die Schale knusprig und die Kartoffeln weich sind. Kurz abkühlen 
lassen, dann halbieren. 
Mit der Schale nach oben in die Kartoffelpresse geben und durchdrü-
cken. Jeweils die Schale rausnehmen, nächste Kartoffel durchdrücken. 
Jetzt Mehl dazu – aufgemerkt – am Ende brauchen wir noch Mehl zum 
Ausrollen! Erst wenn die trockenen Zutaten, also Mehl und Kartoffeln 
vermengt sind, kommen die feuchten Eier hinzu. Dann erst kneten. 
Nun formt man fingerlange dicke Nudeln: Erst zu einer „Wurst“ rollen, 
dann die fingerdicken Stücke abstechen und mit einer Hand über der 
Arbeitsfläche ausrollen. Die Fingernudeln auf eine Matte mit etwas 
Mehl legen. Nun kann man sie im kochendem Salzwasser kochen, bis 
sie oben schwimmen. Mit einer Schaumkelle abschöpfen und auf ein 
Blech legen. Später in der Bratpfanne ausbacken. 

Küchenutensilien
große Schüssel 
großer Topf
große Pfanne oder Blech 
Schaumkelle
Kartoffelpresse

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/deutsche-esskultur-vom-spargel-bis-zur-kartoffel?ref_pdf=1 
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INTERCHANGE`15

Die INTERCHANGE`15 ist das neue 
Veranstaltungsformat in der Welt- 
erbestadt Regensburg! Anläss-
lich des 15-jährigen Jubiläums von  
ti communication laden wir unse-
re Kunden und alle Interessierten 
zu unserem Austauschforum am 
02.10.2015 ein. In verschiedenen Workshops werden brandaktuelle Themen 
der Wirtschaft aus den Bereichen .HR, .COUNTRY und .STRATEGY disku-
tiert und dargelegt. In unserem ti communication Blog versorgen wir Sie 
bereits im Vorfeld mit ausreichend Diskussionsstoff und stellen Ihnen alle 
Workshops der INTERCHANGE vor.

Unter diesem Link erhalten Sie detaillierte Informationen zu unserem 
Event.

Unser Service für Sie
Interessante Materialien, Links und Angebote für Sie im Überblick

Blog

Auf unserem Blog teilen unsere Ex-
pertInnen regelmäßig ihre Ansich-
ten zu aktuellen Themen im Bereich 
Interkulturalität, Weiterbildung, 
Personal- oder Organisationsent-
wicklung. Wir schätzen - nicht nur 
kulturelle - Diversität und möchten allen Interessierten eine Plattform bie-
ten, sich über interkulturelle Themen zu informieren und auszutauschen. In 
den Kategorien tiSportlight und tiKochkultur kommen auch Sport- und 
Kochfreunde explizit auf Ihren Kosten. INTERCHANGE - Die Blogserie zu un-
serer Veranstaltung im Oktober, bietet Ihnen Raum sich vorab mit unseren 
ReferentInnen auszutauschen. Diskutieren Sie mit, damit aus Ansichten Ein-
sichten werden.

Unter diesem Link gelangen Sie auf unseren interkulturellen Blog!

Publikationen

Unsere Senior Experts geben ihr 
umfangreiches Wissen nicht nur 
im Trainings-, Coaching- oder 
Beratungsprozess weiter, sondern 
auch in Form von Büchern, 
Zeitschriftenartikeln, Beiträgen in 
Herausgeberwerken oder virtuellen 
Fachforen.

Als AutorInnen bewegen sie sich dabei im Spannungsfeld zwischen 
Wissenschaft und Praxis, ihre Veröffentlichungen reichen von 
wissenschaftlichen Abhandlungen über empirische Studien, praxisrelevante 
Meinungs-Essays bis hin zu direkt anwendbaren Trainingsprogrammen.

Unter diesem Link finden Sie die themenrelevanten Veröffentlichun-
gen unserer ExpertInnen auf einen Blick.

Downloads

• Newsletter der letzten Jahre mit 
der aktuellen Ausgabe

• Informationen über unser Un-
ternehmen: Unser

 Profil, unsere ExpertInnen, unse-
re Angebote in kompakten, an-
sprechenden Formaten

• Informationen zu unseren 
Dienstleistungen und Angeboten: 

 Interkulturelle Trainings, maßgeschneidert für Länder und 
 MitarbeiterInnen, firmenintern und offen, Consulting...
• Fachartikel, Presseberichte, Projektdokumentationen, Vor-
 tragstexte

Unter diesem Link finden Sie verschiedenste Materialien zum freien 
Download.

Offene Trainings

Neben Inhouse Maßnahmen bieten 
wir eine große Auswahl an offenen 
interkulturellen Trainings für indivi-
duelle Teilnehmende an. Auch da-
bei bleiben wir unserer Philosophie 
treu, unsere Trainings maximal auf 
die Bedürfnisse der Teilnehmenden 
abzustimmen - und dies selbstverständlich auch und umso mehr bereits für 
eine/n einzige/n TeilnehmerIn.

Unter diesem Link werfen Sie einen Blick in unseren vielseitigen Ver-
anstaltungskatalog!

Unsere Partner

Wenn man international tätig ist, 
braucht man neben interkulturel-
len Trainings meist auch weitere 
Dienstleistungen wie z. B. Überset-
zungen, Sprachtrainings oder Re-
location Services. Wir vermitteln 
Sie gerne an entsprechende Unter-
nehmen, die seit Jahren erfolgreich tätig und entsprechend unserer Quali-
tätskriterien für ti communication ideale Partner sind.

Unter diesem Link erhalten Sie einen Überblick über die Partner von 
ti communication!

Aktuelles & Projekte

Auf der Homepage von ti communi-
cation erfahren Sie alles über aktu-
elle Entwicklungen in unserem Un-
ternehmen. Außerdem informieren 
wir Sie über anstehende interkul-
turelle Events sowie über laufende 
und abgeschlossene Projekte zu in-
terkulturellen Trainings, Coachings, Consulting- und Beratungsmaßnahmen.

Folgen Sie diesem Link und informieren Sie sich!

Social Media

Sie interessieren sich für interkultu-
rellen Themen und möchten stets 
up-to-date bleiben, welche neuen 
Entwicklungen und Angebote es 
im Bereich der internationalen Zu-
sammenarbeit gibt? In diesem Fall 
empfehlen wir Ihnen die Social Me-
dia Kanäle von ti communication! Wählen Sie Ihren bevorzugten Kanal!

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/categories/listings/interchange?ref_pdf=1 
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Vielen Dank für das Lesen 
unseres Newsletters!
Die nächste Ausgabe erhalten Sie Anfang 
September 2015.
Would you like to read our newsletter in English 
instead? Just follow this link!
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