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Liebe 
Leserinnen 
und Leser,  

 

haben Sie vor Ihr interkulturelles Team im 
neuen Jahr zu Bestleistungen zu motivieren? 

In Zusammenarbeit mit ti communication 
wird Ihnen dieses Vorhaben gelingen! Wie 

ein erfolgreiches Teambuilding zwischen 
deutschen und polnischen MitarbeiterInnen 

aussehen kann, zeigen wir Ihnen in dieser 
Newsletterausgabe.

In unserem Beitrag „Hurra ich werde Chef!“ 
thematisieren wir die Herausforderungen 
für Nachwuchsführungskräfte und zeigen 
Möglichkeiten, wie  junge Führungskräfte 
eine eigene Führungshaltung entwickeln 

können.

Freuen sie sich außerdem auf den zweiten 
Teil unserer Serie tiKochkultur!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
einen guten Start in das Neue Jahr 2015!

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner
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Für einen frischen Start ins neue Jahr 
haben wir diesen langjährigen Grund-
satz unserer Trainings noch einmal neu 
aufbereitet und präsentieren nun den „ti 
communication Lernprozess“.
 
Seit jeher stehen wir Ihnen als Entwicklungspartner mit Herz  
und Verstand zur Seite – stets darauf bedacht, speziell auf den 
Bedarf Ihres Unternehmens zugeschnittene Maßnahmen zu 
konzipieren. In unserem Trainingsansatz berücksichtigen wir 
daher neueste Erkenntnisse der Lernforschung, was es uns 
ermöglicht, Ihnen ein qualitativ noch besseres Angebot zu 
gleichbleibenden Konditionen machen zu können: Verbesser-
te Anwenderorientierung, ein intensiverer und interaktiverer 
Rahmen als je zuvor und selbständiges Lernen sind die Schlag-
wörter, auf die sich unser Konzept stützt. So optimieren wir den 
Wissenstransfer in den Arbeitsalltag der TeilnehmerInnen, um 
unsere Maßnahmen für Sie noch nachhaltiger zu gestalten.

Mit dem tic-Prozess zu nachhaltigem Erfolg

Was bedeutet das konkret für Ihr Unternehmen? Ab sofort be-
steht unser Angebot aus einem 5-Phasen-Programm, das Ihre 
MitarbeiterInnen bei der erfolgreichen Umsetzung des Gelern-
ten noch stärker unterstützt:

Training is a process – 
not an event
Mit dem ti communication-Prozess zu nachhaltigem Erfolg

Face to Face 
Seminar
 
Im Anschluss folgt das Herz-
stück des ti communication 
Lernprozesses: Die konkrete 
Wissensvermittlung durch un-
sere erfahrenen TrainerInnen. 
Hierbei legen wir            >>>

Prework
 
Unser Trainingsprozess beginnt 
nicht erst dann, wenn unsere 
TrainerInnen mit Ihren Mitarbei-
terInnen im Seminar arbeiten. 
Bereits einige Wochen zuvor 
setzen sich unsere erfahrenen 
BeraterInnen intensiv mit Ihrer 
Anfrage auseinander. Um ein 
individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Training zu kon-
zipieren, beziehen wir die TeilnehmerInnen mit ein, damit die-
se sich bereits frühzeitig mit der Materie beschäftigen und eine 
erste Reflexion angestoßen wird.
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besonderen Wert auf eine methodisch abwechslungsreiche 
Gestaltung, die Raum für Interaktion, Diskussion und Reflexion 
lässt. Dabei binden wir die TeilnehmerInnen aktiv in die Erarbei-
tung individueller Strategien und konkreter Aufgaben ein, um 
die tatsächliche Umsetzung des Erlernten im Arbeitsalltag zu 
erreichen.

Wir freuen uns, mit 
dem „ti communication 
Lernprozess“ einen Ansatz 
vorstellen zu können, der 
unser Trainingsverständnis 
noch besser zur Geltung 
bringt: Über einen längeren 
Zeitraum hinweg können 
wir unsere Kunden und alle 
TrainingsteilnehmerInnen 
noch individueller betreuen 

und intensiv und interaktiv begleiten. Denn das ist, wofür 
das Team von ti communication in Regensburg, Wien, 
Shanghai und Zürich steht: Professioneller Service mit 
Herz und Verstand. 

Haben Sie noch weitere Fragen? In einem persönlichen 
Gespräch bringen wir Ihnen alle Details  gerne noch 
ausführlich näher und beraten Sie, wie Ihr persönlicher 
Lernprozess aussehen könnte.

contact@ticommunication.eu
www.ticommunication.eu

Continuous 
Implementation

In den vorangegangen Phasen 
haben wir die besten Voraus-
setzungen für die langfristige 
Verankerung der vermittelten 
Inhalte geschaffen. Nun liegt es 
an den TeilnehmerInnen selbst, 
ihr neues Wissen anzuwenden: 
Beim selbstgesteuerten Lernen können die TeilnehmerInnen 
unsere eLearning-Tools nutzen und dadurch den Wissenstrans-
fer in den Arbeitsalltag erleichtern. Wir und unsere Senior Exper-
tInnenen stehen ihnen dabei unterstützend zur Seite und regen 
die weitere Reflexion bei den SeminarteilnehmerInnen an.

Follow Up

Um den Wissenstransfer nach-
haltig erfolgreich zu sichern, 
muss dieser nach der ti commu-
nication Philosophie in einen 
langfristigen Lernprozess ein-
gebettet werden. Daher unter-
stützen wir Ihre MitarbeiterIn-
nen zwei bis sechs Monate nach 
dem Training mit einer Follow Up Maßnahme. Hierbei können 
die TeilnehmerInnen Fragen und Probleme, die zwischenzeit-
lich bei der Anwendung des Erlernten aufgetreten sind, zusam-
men mit unseren TrainerInnen analysieren und reflektieren.

First Phase
Implementation

Folgt auf einen „guten Vorsatz“ 
nicht innerhalb von 72 Stunden 
die erste Anwendung, sinkt die 
Umsetzungswahrscheinlichkeit 
unter 5 % Deshalb animieren 
wir die TeilnehmerInnen in die-
ser wichtigen Phase aktiv zur 

Anwendung individuell definierter Aktionen. Parallel dazu un-
terstützen wir die Festigung des neuen Wissens durch Zusen-
dung umfangreichen Trainingsmaterials.des Erlernten aufge-
treten sind, zusammen mit unseren TrainerInnen analysieren 
und reflektieren.

mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=
http://www.ticommunication.eu
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Polen ist unser Nachbarland. Das 
verleitet zur Annahme,  die geschäftliche 
Zusammenarbeit zwischen Deutschen 
und Polen laufe ohnehin wie geschmiert. 
Das tut sie im Prinzip auch: wie die 
Wirtschaftszahlen der letzten Jahre 
zeigen, laufen die deutsch-polnischen 
Geschäfte gut. Die Kooperation beider 
Länder wird immer enger. Jedoch gibt 
es ein paar Dinge, die von Anfang an 
Berücksichtigung finden sollten.

In einer „guten Geschäftsbeziehung unterstreichen die 
Deutschen das Wort „Geschäft“ und die Polen legen auf das 
Wort „Beziehung“ mindestens genauso viel Wert.  Will heißen, 
dass eine polnisch-deutsche Kooperation, die vornehmlich auf 
Distanz gepflegt wird, aus polnischer Sicht nicht wirklich gut 
funktionieren kann. Denn für die Polen ist es wichtig, hinter der 
Funktion im Unternehmen die private Person kennenzulernen. 
Eine gute persönliche Beziehung und darauf ausbauendes 
Vertrauen sind die Grundpfeiler einer guten Zusammenarbeit. 
Eine gute Beziehung macht das Arbeiten nicht nur sehr viel 
angenehmer, die dafür aufgewendete Zeit ist zugleich als 
Investment zu sehen.

Bei der Firma Europoles GmbH & Co. KG trägt man dieser 
Situation mit einem eigens entwickelten Konzept  Rechnung, 
das erstmals im Bereich Beleuchtung sehr erfolgreich zum 
Tragen kam. Ziel war die interkulturelle Sensibilisierung, die 
Stärkung der Zusammenarbeit einschließlich der verbesserten 
Abstimmung und Koordination zwischen den MitarbeiterInnen 
der Werke Konin (PL) und  Neumarkt /Oberpfalz (D).

Für die kulturelle Sensibilisierung wurde im ersten Schritt in 
getrennten deutschen und polnischen Gruppen in beiden 
Werken ein klassisches Training  durchgeführt. In einer intensiven 
Auswertung wurden anschließend die gut laufenden sowie die 
als schwierig empfunden Arbeitssituationen aus polnischer 
und deutscher Sicht beschrieben. Ein Fazit lautete:  Die 
MitarbeiterInnen sollen sich in einem gemeinsamen zweitätigen 
Workshop besser Kennenlernen und die funktionalen 
Zuordnungen besser verstehen. Im Workshop soll dabei das 
gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt stehen und gemeinsame 
Klärungsprozesse auf Team- und Arbeitsebene ermöglichen.

Als Ort für das deutsch-polnische Teambuilding wurde die 
Europa- und Brückenstadt Görlitz/Zgorzelec ausgewählt. Der 
Workshop fand an verschieden Orten auf beiden Seiten der 
Oder statt. Das positive Ambiente der Stadt, in der die deutsch-
polnische Grenze kaum noch eine Bedeutung hat, trug an sich 
schon zum Gelingen der Veranstaltung bei.

In einer Photo-Schnitzeljagd mit vielfältigen Aufgaben wurde 
die Altstadt von gemischten deutsch-polnischen Teams 

Deutsch-Polnisches
Teambuilding
Ein gelungenes Beispiel der Firma Europoles in Zusammen-
arbeit mit ti communication
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Andrea Mewaldt (oben) und 
Katarzyna Anna Hübner,
ti communication Senior Experts für Polen

gemeinsam erkundet und sie gingen so manch kniffligen Frage 
auf den Grund: „Warum gehen die Uhren in Görlitz besonders 
genau?“1 oder „Was sind die Görlitzer Geister?“2

Sprachgrenzen wurden mit mehr oder weniger guten 
Fremdsprachenkenntnissen, aber auch mit Händen und Füßen 
überwunden. Und alle Gruppen kamen etwas erschöpft, aber 
glücklich mit vielen gemeinsamen Eindrücken zurück. Gefeiert 
wurden die Sieger der Schnitzeljagd und alle Beteiligten am 
Abend bei einem mittelalterlichen Rittermahl in den Gewölben 
der sogenannten „Tonne“.

Zuvor aber wurde am Nachmittag „erstmal richtig gearbeitet“. 
Mit Hilfe der Konferenzmethode World Café wurden Themen 
der vorangegangenen Trainingsauswertung, die einer Lösung 
bedurften,  in Diskussionsrunden aufgegriffen, gemeinsam mit 
den deutschen und polnischen KollegInnen vertieft und am 
zweiten Tag des Workshops mit einer Maßnahmenplanung 
abgeschlossen.  Es war wirklich erstaunlich, wie bereits nach 
der Schnitzeljagd das Vertrauen zu einem offen, ehrlichen Wort 
gewachsen war und wie nach dem sangesfreudigen Abend “ in 
der Tonne“ die konstruktive und gemeinsamen Lösungssuche 
bei allen TeilnehmerInnen zur Selbstverständlichkeit wurde.
Am zweiten Tag des Workshops gab es weitere Highlights. 
Zunächst DUNDU, eine Stabpuppe, die sich natürlich bewegt 
und menschlich anmutet, wenn sie im Team von fünf Personen 
zum Leben erweckt wird. In einem Hindernis-Parcours, den es mit 
DUNDU zu überwinden galt, wurden Themen wie Teamarbeit, 
Koordination und Führung praktisch erlebt und anschließend 
ausgewertet. Hierbei wurde deutlich, dass gemischte deutsch-
polnische Teams am besten mit den unterschiedlichen 
Herausforderungen zu Recht kamen.

Den Abschluss bildete nochmals ein besonderer Gruppenevent. 
Passend zur zeitgleichen WM 2014 fiel die Wahl auf einen 
Lebendkicker. Die Anstrengung, den Ball unter erschwerten 
Bedingungen ins Eckige zu bekommen, war allen ins Gesicht 
geschrieben. Aber keiner wird die zwei intensiven Tage in Görlitz/ 
Zgorzelec vergessen. 

1 Görlitz liegt auf dem 15. Meridian, der maßgebend für die mitteleuropäische Zeit (MEZ) ist.
2 Der bekannteste Görlitzer Geist ist die pilgernde Agnete Finger(in). Sie war Begründerin der 
„Frommen Stiftung von Brot und Salz“ und zusammen mit ihrem Ehemann Georg Emmerich 
baute Sie das Görlitzer Hl. Grab. Sie geistert, weil sich Verwandte nach ihren Tod ums Erbe 
stritten. Außerdem sind die Görlitzer Geister beliebte Obstschnäpse.

Die Steifheit, die noch beim ersten gemeinsamen Abendessen 
am Anreisetag vorgeherrscht hatte, war wie weggeblasen. Alle 
TeilnehmerInnen waren mit dem Workshop höchst zufrieden 
und werden ihre gute Zusammenarbeit weiter ausbauen. Für 
die Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen wurde 
ein geeigneter Rahmen geschaffen, der u. a. ein Jobshadowing 
auf Zeit am jeweils anderen Standort vorsieht. Diese Idee reifte 
ebenfalls im Workshop. 

Konzipiert, organisiert  und moderiert wurde das Teambuilding 
von Andrea Mewaldt, Katarzyna Anna Hübner und Piotr Popiel.

Auch Sie möchten Ihr interkulturelles Teams zu Bestleistun-
gen motivieren? Wir beraten Sie gerne!
contact@ticommunication.eu
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Das erste mal – Hurra, ich werde 
Chef!
Was Nachwuchs-FÜHRUNGSkräfte ausmacht

Plötzlich ist alles anders! Die Mitarbei-
terInnen empfinden einen nicht mehr 
als Kollegen bzw. als Kollegin, die Vorge-
setzten erwarten plötzlich viel mehr, und 
dann setzt man sich auch noch selbst un-
ter Druck. 

Allen Erwartungen gerecht zu werden ist eine Kunst, die heu-
te leider allzu oft nur in jahrelanger Erfahrung erlernt wird. Um 
Angst und Stress einer jungen Führungskraft zu reduzieren, ist 
die Vermittlung einer Führungshaltung sowie die Nutzung von 
Werkzeugen und Hilfsmitteln ein grundsolider Start, um sich si-
cher durch den neuen Führungsalltag zu bewegen.

In der Ausbildung von jungen Menschen spielt Mitarbeiterfüh-
rung häufig keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Sachlich 
und fachlich bestens ausgebildet stehen sie ohne große Vorbe-
reitung vor einer großen Herausforderung. Dadurch entstehen 
immer wieder Situationen, in denen sich junge Führungskräfte 
mangels Alternativen an erfolgreichen Vorgesetzten als Vorbild 
orientieren. Daran ist per se nichts auszusetzen. Die Frage ist 
allerdings: Ist das der persönliche Führungsstil oder muss der 
Nachahmer überproportional viel Kraft in eine glaubwürdige 
Kopie stecken? Wäre diese Kraft nicht an anderer Stelle sinn-
voller zu nutzen? Verhalten, das konträr zur eigenen Werte- und 
Persönlichkeitsstruktur ist, kostet enorm viel Energie und führt 
sowohl auf Seiten der Nachwuchsführungskraft als auch auf 

Seiten derer MitarbeiterInnen zu Frustration und  Leistungsab-
fall. Der anfängliche Enthusiasmus der Nachwuchsführungs-
kraft geht oft verloren. Energie und Begeisterung für die Aufgabe 
reduzieren sich und erzeugen Widerstand.

Die überdurchschnittliche Performance im Fachgebiet qualifi-
ziert nicht automatisch zur  Führungskraft. Führung bedeutet 
mehr denn je die individuelle Entfaltung von Mitarbeiterpoten-
zialen sowie das Managen von Beziehungen, mit dem Ziel, dass 
Menschen durch Kooperation in den Strukturen und Prozessen 
ihre volle Wirkung erzielen können. Führen ist Handwerkszeug 
und muss genauso erlernt werden wie eine Maschinenbedie-
nung. Führungskräfte sind „Menschenbediener“. 

Nachwuchsführungskräfte, die keine gezielte Förderung und 
Schulung erhalten bleiben sehr häufig lange und zu einem er-
heblichen Zeitanteil im operativen Alltagsgeschäft verhaften. 
Unklare eigene Ziele und wenig geschärfte Ziele und Vorgaben 
für das Team, nicht kommunizierte oder nicht definierte Maß-
stäbe zur Leistungsmessung führen u.a.  >> weiterlesen

Mit unseren Angeboten ermöglichen 
wir jungen Führungskräften eine eigene 

Führungshaltung zu entwickeln!

Unter diesem Link erfahren Sie mehr!

https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/das-erste-mal-hurra-ich-werde-chef-was-nachwuchs-fuehrungskraefte-ausmacht
https://www.ticommunication.eu/de/consulting/fuehrung
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ti communication nun im
Chinaforum Bayern e.V.
Wir vermittelen relevantes Know-how zu China

ti communication ist heute einer der 
führenden Anbieter interkultureller Trai-
nings und Coachings. Auf hohem Niveau 
stehen in und zu über 130 Ländern Trai-
nerInnen und BeraterInnen für unsere 
Kunden zur Verfügung. Wir sind damit 
immer am Puls der Zeit und immer dort, 
wo unsere Kunden uns brauchen.

Aus diesem Grund hat sich unser Angebot zu China über die 
Jahre hinweg besonders stark und differenziert entwickelt. Von 
den USA über Deutschland und Österreich bis nach China kön-
nen wir unsere Kunden vor Ort kompetent beraten und stehen 
ihnen als Entwicklungspartner zur Seite. 

Seit kurzem ist ti communication Mitglied im Chinaforum 
Bayern. Der Chinaforum Bayern e.V. fördert als Institution mit 
Clubcharakter die deutsch-chinesischen, insbesondere die 
bayerisch-chinesischen Beziehungen mit Schwerpunkt in den 
Bereichen Wirtschaft und Politik. Der Verein vermittelt als Insti-
tution kompetente Ansprechpartner aus allen chinarelevanten 
Bereichen und bietet als Club intern exklusive Plattformen für 
den Austausch der Mitglieder.

Im Rahmen der neuen Mitgliedschaft stellt nun auch ti commu-
nication umfassendes Know-how zu China bereit. Selbstver-

ständlich spielt dabei der Gedanke des Guanxi eine wichtige 
Rolle. Guanxi bezeichnet das Netzwerk persönlicher Beziehun-
gen, von dessen Wirken in China kaum eine Entscheidung un-
beeinflusst bleibt. Auch ti communication schätzt persönliche 
Kontakte und ist daher Ihr idealer Partner, der Sie bei Ihren Akti-
vitäten in China begleitet.

In München, Wien, Peking und Shanghai bieten wir offene inter-
kulturelle Trainings zu China an.
Lassen Sie sich von uns und unserem Angebot überzeugen.

Selbstverständlich, und das ist unsere Stärke, stehen wir auch 
beratend und mit maßgeschneiderten Angeboten sowie mit 
mehr als 30 China-ExpertInnen in vielen Regionen der Welt zu 
Ihrer Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

contact@ticommunication.eu

Wo Ihr Unternehmen ist, sind wir auch! Sichern Sie 

sich Ihren Platz in unseren China Trainings weltweit!

Interkulturelles Training China
12. - 13.02.2015 in Wien
23. - 24.02.2015 in München
02. - 03.03.2015 in Shanghai
16. - 17.04.2015 in Peking

Verhandlungsführung China
26. - 27.02.2015 in München

https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings
mailto:contact%40ticommunication.eu?subject=Kalender%202015
https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings
https://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings
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Gastgeben, aber richtig!
tiKochkultur mit Christoph Hauser

Der Kunde ist König! Je besser das Res-
taurant, vielleicht sogar Kaiser? Da fällt 
mir spontan das Märchen von des „Kai-
sers neuen Kleidern“ ein. Sie werden jetzt 
vielleicht einstimmen in den Chor derjeni-
gen, die über große Teller mit wenig Inhalt 
klagen, welche in gehobenen Restaurants 
serviert werden. 

Ich würde gerne über ein ganz anderes Phänomen sprechen. 
Die Restaurantkritik und die Frage, was Gastgeben eigentlich 
ausmacht. Regensburg hat wieder ein Sternerestaurant und 
gleichzeitig einen Aufsteiger des Jahres. Das „Storstad“ mit An-
ton Schmaus hat die Auszeichnungen vom Gault Millau und Mi-
chelin absolut verdient und sie für die Innovationskraft und das 
Niveau erhalten.

In Social Media Zeiten gibt es aber auch noch ganz andere Be-
wertungsportale. Angefangen von Facebook Gruppen, über 
Foodblogger bis hin zur Plattform Yelp. Hier schreiben keine be-
zahlten Restauranttester nach festen Kriterien, sondern mehr 
oder weniger informierte Laien mit subjektiven Empfindungen 
und Erwartungen. 

Gastronomen klagen zunehmend über dieses Phänomen. Wor-
an liegt es eigentlich, dass Erwartungen von Anbietern jedweder 
Branche erfüllt oder enttäuscht werden? In der Gastronomie ist 

ti
Koch-
kultur

das ganze nur insofern zugespitzt, weil Essen ein derart intimer 
Prozess und das Drumherum so aufgeladen mit Wünschen und 
Ansprüchen ist. Es liegt vor allem an demjenigen, der die ent-
sprechende Erwartungshaltung schafft. 

Wenn ein Landgasthaus einen guten Schweinebraten anbietet, 
wenn dieser auf sauberen, aber Jahrzehnte alten Tellern ser-
viert wird, die Portion ausreichend ist und der Knödel von der 
Oma nach dem immer gleichen Rezept zubereitet wird, dann 
sind alle glücklich. 

Wenn aber der identische Schweinebraten am gleichen Ort ser-
viert wird, aber auf weiß gedeckten Tischen, womöglich noch 
eingedeckt mit langstieligen Weingläsern, auf geschwungenen 
pseudomodernen Tellern und der Knödel nun die Hälfte der 
Größe hat, weil ja die Tischwäsche bezahlt werden muss, dann 
führt das zu Enttäuschung. Es geht um die Erwartungshaltung 
die beim Gast geweckt wird. Es geht vor allem um die Frage, wer 

Küche, Kochen und Kultur: das er-
warten Sie in unserer Newsletter Se-
rie tiKochkultur.

Christoph Hauser, Koch, Ideenfa-
brikant, Organisator und Autor der 
Serie nimmt Sie mit auf eine kulina-
rische Reise durch die Kulturen un-
serer Erde von den Anfängen bis in 
die Gegenwart.
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eigentlich welche Leistung anbieten sollte. Und es geht um die 
Frage, welche Entscheidungsfreiheit dem Gast eigentlich gelas-
sen werden sollte. Wie groß müssen Restaurantkarten sein? Wer 
entscheidet, über die Herkunft der Produkte? 

Welche Auswahl sollte ich den Gästen lassen und muss ein guter 
Gastgeber alle Wünsche seiner Kunden erfüllen? Es ist so, wie 
mit der antiautoritären Erziehung. „Mach doch was du willst“, 
ist keine besondere Form der Freiheit, sondern eine Nichtüber-
nahme von Verantwortung. Dienstleister haben eine Verantwor-
tung für Ihr Angebot. Dieses sollte umsetzbar, vermittelbar und 
kalkulierbar sein. 

Gastgeben bedeutet: Gäste einladen, einen Raum für gutes und 
entspanntes Essen zur Verfügung stellen - dass dieser liebevoll 
eingerichtet und sauber ist, genau wie die Toiletten und die Kü-
che sind Selbstverständlichkeiten - die Gäste herzlich willkom-
men zu heißen und dann das beste Essen zu kochen, dass die 
Küche drauf hat. Und dann zu hoffen, dass es meinen Gästen 
schmeckt. Dann freuen sich alle. 

Muss ein Gastgeber alle Wünsche befriedigen und alle Gäste in 
seinem Haus bewirten? Nein. Gastgeber sein heißt eine Verant-
wortung für die Stimmung im Haus zu haben. Muss ein Gastge-
ber für die Stimmung sorgen? Ja. Denn das ist seine Aufgabe. 
Durch gutes Personal, dem Spaß am Angebot, dem Respekt vor 
den Produkten und den Gästen. 

In diesem Sinne – geben Sie beim nächsten Restaurantbesuch 
die Verantwortung für Ihr Essen aus der Hand, wenn Sie in ein 
gutes gehen, dann werden die Gastgeber dieser Verantwortung 
gerecht werden.

Schauen Sie doch einmal wieder auf unse-
rem interkulturellen Blog vorbei. Es erwar-
ten Sie neue Kategorien, die nicht nur das 
Herz von Interkulturalisten höher schlagen 
lassen.

Auch Sport- und Kochfreunde kommen nun explizit auf Ih-
ren Genuss! Nachdem die erfolgreiche Reihe tiSportlight mit 
spannenden sportlichen Beiträgen aus der ganzen Welt in un-
serem Newsletter begeisterte und Leserkommentare hervorge-
rufen hat, steht Ihnen die gesamte Reihe nun auf unserem Blog 
zum Nachlesen zur Verfügung. Dazu ganz neu im Programm: 
tiKochkultur, die Kategorie für Genießer und Entdecker kultu-
reller Köstlichkeiten.

BLOG.ticommunication.eu

Über den Tellerrand hinaus
Neue Kategorien bereichern den interkulturellen Blog

PICHELSTEINER . BROT

Zutaten

Schweinehals 

Zwiebeln, 1kg 

Karotten, 1kg 

Selleriestaude, 1 Stück

Petersilienwurzel, 500g 

Petersilie frisch, 1 Bund 

Fleischbrühe, 3l 

Kohl, 500g 

Butterschmalz 

Salz, Pfeffer 

Majoran 

Bauernbrot

Zubereitung
Fleisch würfeln und mit Salz und Pfeffer in Butterschmalz scharf 
anbraten. Raus nehmen, warm halten und die Zwiebeln, dann das andere 
Wurzelgemüse anbraten. Fleisch wieder zugeben und schmoren lassen, 
bis Fleisch und Gemüse weich sind und die Aromen sich verbunden 
haben.

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

https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/categories/listings/ti-sportlight-sportliche-highlights-aus-aller-welt
https://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/categories/listings/ti-kochkultur
http://BLOG.ticommunication.eu
http://www.hausers-kochlust.de


Vielen Dank für das Lesen 
unseres Newsletters!
Die nächste Ausgabe erhalten Sie Ende Februar 2015.

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