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Mittelständische Unternehmen 
sind nicht nur als Zulieferer 

multinationaler Konzerne inter-
national aufgestellt. Kleine und 
mittlere Unternehmen organi-
sieren immer häufiger ihre Wert-
schöpfungsketten arbeitsteilig mit 
internationalen Partnern unter-
schiedlichster Größe. Schon immer 
im grenznahen Bereich und zuneh-
mend weltweit auf allen Kontinen-
ten. KMUs gehören inzwischen zu 
den Global Playern und sind nicht 
selten die Hidden Champions, die 
wesentlich zur Wahrnehmung der 
deutschen Wirtschaft im Ausland 
beitragen.

Anders als multinationale Kon-
zerne können KMUs jedoch 

weniger auf international aufge-
stellte Fachabteilungen aus dem 
eigenen Hause zurückgreifen. Die 
Vorbereitungen ihrer Auslandsein-
sätze erfolgen durch multifunkti-

onal eingesetzte ExpertInnen aus 
dem eigenen Hause, die nicht sel-
ten wahre Wunder vollbringen und 
in ihren Aufgaben über sich hinaus 
wachsen (müssen). 

Kommunikationskünstler
Netzwerker
Diplomaten

Von der strategischen und fi-
nanziellen Planung über die 

Koordination des Personal- und 
Wareneinsatzes bis zu komple-
xen Verhandlungen im fremden 
Land, werden alle Facetten unter-
nehmerischer Tätigkeiten abver-
langt. Manchmal fällt auch noch 
das vor Ort notwendige Personal-
recruiting an. Die Protagonisten 
sind gleichzeitig wahre Kommu-
nikationskünstler, Netzwerker, Di-
plomaten und fachlich auf dem 
obersten Level. 

Sollte so eine Person ausfal-
len oder fundamentale Fehler 

verursachen, ist das Projekt ge-
storben. Bereits getätigte Investiti-
onen sind in Sand gesetzt und eine 
zweite Garde steht kaum zur Ver-
fügung. In international aufgestell-
ten Konzernen ist deswegen eine 
kulturspezifische Vorbereitung 
längst eine strategische Größe, die 
unterm Strich viel Zeit und Geld 
erspart. Umso mehr muss das für 
Unternehmen gelten, die für einen 
Plan B selten weitere Kapazitäten 
zur Verfügung haben. 

Die Herausforderung: KMUs als Global Player

Richtig 
vorbereitet 

spart 
Ressourcen

Mit Englisch kommt man über-
all durch. Nein, zahlreiche Bei-

spiele aus der Praxis beweisen das 
Gegenteil. Wenn die Hierarchien 
falsch eingeschätzt und die ersten 
Kontakte zu forsch angegangen 
werden, können sich Verhandlun-
gen über Wochen hinziehen. 

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
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Ein zweitägiges interkulturelles 
Training kann zwei Wochen zusätz-
lichen Zeit- und den damit verbun-
denen Personalaufwand ersparen. 

Wie man richtig Millionen in 
den Sand setzt, zeigt fol-

gendes Beispiel: 

Was war geschehen? In China 
bedeutet mangelndes Lob 

bereits Kritik und tatsächliche 
Kritik wird nicht direkt angespro-
chen. Die Zusammenarbeit wurde 
über Jahre hinaus durch das Fehl-
verhalten, nicht zu loben, unter-
miniert und beim ersten Anlass, 
Fehler gleich anzusprechen, zer-
stört. Man kann und muss Fehler 
ansprechen, aber das „Wie“ sollte 
man wissen. 

Effizienz 
ja, aber 
richtig!

Die kulturspezifischen Aspekte in 
der Mitarbeiterführung zu ken-

nen, gehört zum fundamentalen 
Wissen, um solche Katastrophen 
vermeiden zu können. Untersu-
chungen in China weisen nach, 
das nicht geringfügige Bezahlung 
sondern eine mangelhafte Mitar-
beiterführung der oberste Kündi-
gungsgrund ist. Hier wird richtig 
Geld verbrannt. 

Ein Maschinebauunternehmer hatte in China zunächst mit 
viel Engagement und Beziehungsaufbau einen sehr guten 

Vertriebler rekrutiert, der ihm über Jahre hinweg regelmäßig 
Millionenumsätze bescherte. Die Welt war in Ordnung und die 
Beziehungspflege damit erledigt. Trotz sehr guter Zahlen unter-
liefen dem chinesischen Mitarbeiter auch Fehler, die dann un-
umwunden und wie zu Hause gewohnt angesprochen wurden. 
Das hatte die Aufkündigung der Zusammenarbeit zur Folge, der 
Umsatz war nach über fünf Jahren bester Tätigkeit weg und ein 
zeitintensiver Neuaufbau eines anderen Vertriebsmitarbeiters 
kam nicht mehr in Frage. 

Mit unserer effizienten deut-
schen Art sind wir gern gese-

hene Geschäftspartner weltweit, 
jedoch stoßen wir damit auch auf 
Hindernisse, die  - nur erkannt - gut 
umschifft werden können. Das ist in 
China wie auch in unseren unmit-
telbaren Nachbarländern gültig. 
Wir Deutsche mit unserer direkten 
und sehr monochronen Art zu ar-
beiten und zu handeln sind eher 
die Ausnahme weltweit. 

Es gibt kaum ein Unternehmen 
im internationalen Umfeld, 

das nicht über Probleme mit Ter-
mintreue, Einhaltung von Verein-
barungen, Projektverzögerungen 
und kurzfristig verschobenen Ter-
minen klagt. Das muss nicht sein 
und kann erlernt werden. ti com-
munication steht hierzu seinen 
Kunden zur Seite und das in und 
zu mehr als 130 Ländern.

Weitere Informationen und 
ein Interview mit Gerhard 
Hain rund um das Thema 
Mittelstand finden Sie hier in der 
aktuellen Sonderausgabe der 
Wirtschaftszeitung.

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.die-wirtschaftszeitung.de/wp-content/uploads/2018/06/Themenspezial_ti_comunication_Juni_2018.pdf
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Am 20.11.2018 ist Andrea Burger unsere Referentin 
beim Interchange Evening!

Während vor 20 Jahren haupt-
sächlich die großen, in-

ternationalen Konzerne ihre 
MitarbeiterInnen ins Ausland ent-
sendeten, nutzen mittlerweile 
auch viele Firmen im Mittelstand 
diese Form des Know-How Trans-
fers. Uns interessiert die Frage, 
ob für Unternehmen des Mittel-
stands andere Dinge wichtig sind 
als für die Großkonzerne. Wir be-
fragten dazu Andrea Burger, eine 
unserer TrainerInnen bei ticom-
muncation, die viele Jahre in der 
internationalen Personalabtei-
lung eines Großkonzerns tätig war. 

Neben der grundsätzlichen psy-
chologischen Eignung des Mitar-
beiters oder der Mitarbeiterin und 
einer umfassenden interkultu-
rellen Vorbereitung 
gibt es verschie-
dene grundsätzliche 
und praktische Fra-
gen, die es bei der 
Mitarbeiterentsen-
dung zu klären gilt. 
Was sind dabei für 
dich die wichtigsten 
Punkte?

Andrea Burger: Aus Unterneh-
menssicht muss zunächst geklärt 
werden, aus welchem Grund eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbei-

ter ins Ausland 
entsandt wer-
den soll. Denn 
erst die genaue 
Festlegung des 
Entsendegrun-
des entschei-
det letztendlich 
darüber, wel-
che Entsen-
deform die 
passende ist. 

Welche verschiedenen Möglich-
keiten gibt es denn hierbei?

Andrea Burger: Neben Lang-
zeit-Entsendungen, die ein bis 
drei Jahre dauern, gibt es Kurz-
zeit-Entsendungen (bis zu einem 
Jahr), Vielflieger-Entsendungen, 
Internationales Pendeln und die 
virtuelle Entsendung. Die Formen 
variieren in ihrer Dauer und vor al-
lem in der Vertragsgestaltung. Von 
einer echten Entsendung oder De-
legation sprechen wir im Grunde 
nur im Falle von Langzeitentsen-
dungen, bei denen die Mitarbeite-
rin oder der Mitarbeiter während 
der Zeit der Entsendung ein ru-
hendes Arbeitsverhältnis (incl. 

 Andrea Burger - unsere Interviewpartnerin

Aus Unternehmens-
sicht muss zunächst  
geklärt werden, aus 
welchem Grund eine 

Mitarbeiterin oder 
ein Mitarbeiter ins 
Ausland entsandt 

werden soll. 

Andrea Burger ist seit 2008 als Trainerin, Beraterin und 
Dozentin tätig und arbeitet seit 2017 auch als Systemi-
scher Coach. Sie hat einen akademischen Hintergrund 
in International Management und Kulturwissenschaf-
ten und vereint somit die „hard und soft facts“ der in-
ternationalen Zusammenarbeit. In ihrer Tätigkeit als 
Internationale Personalreferentin in einem Großkon-
zern hat sie über zehn Jahre lang Mitarbeiter und de-
ren Familien auf ihrem Weg ins Ausland begleitet und 
hat weltweite HR-Prozesse entwickelt und implemen-
tiert. Da sie selbst in unterschiedlichen Positionen im 
Ausland tätig war, kennt sie das große Glück, aber auch 
die Herausforderungen, mit denen ein Delegate - und 
gerade auch die mit ausreisende Familie - konfrontiert 
werden, aus eigener Erfahrung. 

First Steps ins Ausland - 
Mitarbeiterentsendung auch für den Mittelstand 

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
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Rückkehr-Garantie) mit dem Hei-
matunternehmen hat und ein 
aktives und befristetes Arbeitsver-
hältnis mit der aufnehmenden Ge-
sellschaft. Bei allen andere Formen 
behält er oder sie  den aktiven Ver-
tragsstatus im Herkunftsland und 
die Einsätze im Ausland werden 
im Rahmen von Dienstreisen ab-
solviert. 

Gibt es da aus deiner Sicht einen 
Trend bei den Unternehmen?

Andrea Burger: Ja, das würde ich 
schon sagen. Während vor 15 Jah-
ren noch nahezu alle großen deut-
schen Firmen ihre MitarbeiterInnen 
auf klassische Langzeitentsendun-           

echte Delegation erst dann in 
Frage kommen sollte, wenn eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbei-
ter wirklich dauerhaft vor Ort sein 

Wie sieht es aus mit der 

steuerlichen Absicherung? 

- Doppel-Besteuerungs-Abkommen 
in vielen Ländern vorhanden

- Informationen einholen!

- Achtung: Der Teufel steckt im 
Detail! 

- Tipp: Externe Hilfe 
durch internaional tätige 
Steuerberatungsfirmen holen

muss. Das können Projekte sein 
wie die Gründung einer Niederlas-
sung, der Aufbau einer neuen Fer-
tigungslinie, Führungspositionen, 
die im Moment noch nicht durch 
lokale Mitarbeiter  übernommen 
werden könnten usw. 

Viele Firmen nutzen eine Entsen-
dung auch als Instrument der Per-
sonalentwicklung, aber auch in 
diesem Fall sollte die Maßnahme 
natürlich kein reiner Selbstzweck, 
sein, sondern ein konkreter Bedarf 
im Einsatzland bestehen.  

Verträge geschlossen, d.h. 
die MitarbeiterInnen bleiben 
vor Ort und kommen nicht 
nach drei Jahren zurück in 
ihr Ursprungsland. Und dann 
ist  noch natürlich das große 
Thema der virtuellen Füh-
rung.  

Wann ist denn die eine oder 
andere Entsendungsform 
besser geeignet?

Andrea Burger: Das sollte in 
jedem Einzelfall sorgfältig ge-
prüft werden. Ganz allgemein 
lässt sich sagen, dass eine  

Firmen nutzen eine Entsen-
dung auch als Instrument 
der Personalentwicklung

Was gibt es beim Thema 

Sozialversicherung zu beachten?

- lückenlose Gewährleistung der 
Sozialversicherung im Ausland 

- Sozialversicherungsabkommen der 
Länder beachten

- Müssen separate Anträge gestellt 
werden? Sind alle Bereiche abgedeckt?

- Achtung: Versorgungslücken 
können im Nachhinein nicht 
geschlossen werden!

gen ins Ausland geschickt ha-
ben   und Führungspositionen vor 
Ort oft von deutschen Führungs-
kräften besetzt wurden, ist jetzt 
ein Trend hin zu mehr Flexibili-
tät sichtbar. Es werden heute viel 
mehr Führungskräfte vor Ort ent-
wickelt, es gibt mehr Querentsen-
dungen, d.h. nicht mehr nur vom 
Stammhaus zu den Niederlas-
sungen, sondern von einer Nie-
derlassung zu einer anderen. Es 
werden mehr lokale 

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
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Wenn sich ein Un-
ternehmen für eine 
klassische Entsen-
dung entschieden 
hat, was sind dabei 
aus deiner Sicht die 
wichtigsten Punkte, 
die es zu beachten 
gilt?

Wie sollte die firmeninterne  
Vertragsgestaltung aussehen?

- Beim Einkommen gilt das Prinzip der 
Besitzstandswahrung: Das Einkommens-
niveau muss beibehalten werden.

- Zusätzliche Kosten: Werden Wohnung, 
Firmenwagen, Schulgeld für Kinder, etc. 
übernommen?

Und ausserdem: 

- Personalentwicklung: Mitarbeiter 
sollten auch im Ausland in den 
Personalentwicklungsprozess involviert 
werden. 

- Tipp: designierte Führungskraft im 

Heimatland für die Betreuung

Einer Studie* der ESB Business 
School in Reutlingen zufolge, 
nutzen mittelständische Unter-
nehmen am häufigsten Vielflie-
ger-Entsendungen und virtuelle 
Entsendungen. Was kann man 
sich darunter vorstellen?

Andrea Burger: Bei der Vielflie-
ger-Entsendung hat die Mitarbeite-
rin oder der Mitarbeiter ihren bzw. 
seinen  Arbeitsplatz in Deutsch-
land, absolviert aber 20 bis 180 Ar-
beitstage pro Jahr im Ausland als 
Geschäftsreise. Aber auch bei die-
ser Art der Entsendung empfiehlt 
es sich, alle steuerlichen und so-
zialversicherungsrechtlichen Be-
lange vorher prüfen zu lassen und 
eine entsprechende Richtlinie ein-
zuführen.

Virtuelle Entsendung bedeutet die 
Übernahme internationaler Aufga-
ben unter Nutzung moderner Kom-
munikationstechnologien. Dies 
ist ein Trend, den wir in allen Un-
ternehmensgrößen beobachten 
können. Gründe dafür können Kos-
ten- und/oder Zeitersparnis sein 
aber auch ökologische Nachhal-
tigkeit.  

*https://zeitschriften.haufe.de/ePaper/personalmaga-
zin/2016/7076E5FA/files/assets/basic-html/page50.html

Wir wissen mittlerweile, dass 
viele Entsendungen schlicht da-
ran scheitern, dass im Vorfeld zu 
wenig Vorbereitung stattfand oder 
der mitausreisende Partner eher 
notgedrungen „mitgegangen“ ist, 
dann aber irgendwann mit der Si-
tuation nicht mehr zufrieden ist. 
Eine Entsendung sollte immer eine 
Entscheidung sein, die die ganze 
Familie mitträgt, weil es für jedes 
Familienmitglied andere Dinge zu 
bedenken gibt. Die drei wichtigsten 
„hard facts“ für eine Entsendung 
sind aus meiner Sicht die Themen 

Sozialversicherung, die steuerli-
che Absicherung und die Einkom-
mensfindung bzw. die generelle 
firmeninterne Vertragsgestaltung. 

Würdest du sagen, dass für ein 
mittelständisches Unternehmen 
andere Aspekte wichtig sind als 
für große internationale Kon-
zerne?

Andrea Burger: Nein, die grund-
legenden Dinge sind dieselben. 
Der große Unterschied ist natür-
lich, dass sich viele große Unter-
nehmen eine eigene internationale 
Personalabteilung leisten, die den 
Mitarbeiter und seine Familie in al-
len Belangen (außer Steuern) be-
raten können und es im Normalfall 
eine Entsenderichtlinie gibt, die al-
les regelt. Dieser Aufwand macht 
für mittelständische Unternehmen 
natürlich wenig Sinn, d.h. diese Un-
ternehmen müssen sich externe 
Unterstützung dazu holen. Aber 
ansonsten sind die Rahmenbedin-
gungen und Vorüberlegungen die-
selben.

Die für mich wich-
tigsten Faktoren 
sind die fachliche 
und interkulturelle 
Eignung des Mitar-
beiters, aber auch 
die Motivation der 
mitausreisenden Fa-
milie. 

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
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Ein Beitrag von Andreas Hauser 

OMICRON electronics aus Klaus, 
Österreich, ist als Anbieter für 

innovative Prüflösungen für die 
Elektrontechnik bekannt: 725 Mit-
arbeiter, 24 Standorte weltweit und 
Präsenz in über 150 Ländern ma-
chen das Unternehmen zu einem 
weltweit führenden Unternehmen 
in seiner Sparte. Englisch ist fast 
schon selbstverständlich die glo-
bale Firmensprache.  

Erfolg über kulturelle Grenzen 
hinweg ist eines der Marken-

zeichen von OMICRON – und un-
terstützt werden sie dabei von ti 
communication: Der Senior Trai-
ner und Coach Andreas Hauser 
führt seit 2012 allgemeine und 
länderspezifische Trainingsmaß-
nahmen für nationale und inter-
nationale Mitarbeiter durch. Seit 
2016 ist das Unternehmen einen 

Schritt weiter gegangen und lässt 
seine Führungskräfte weltweit im 
Bereich „Global Leadership“ auf 
zukünftige, interne und externe 
Herausforderungen vorbereiten. 
Nach einem erfolgreichen Beginn 
in Hong Kong folgten Stationen 
in Schweden, den USA und dem 
Oman; den Abschluss der Trai-
ningsreihe bilden in Kürze Latein-
amerika und Deutschland. 

Die 2,5 bis 3-tägigen Workshops 
für „Global Leadership“ gaben 

den Führungskräften die Möglich-
keit, aktiv zu erleben was es be-
deutet, sowohl sich selbst als auch 
Mitarbeiter im weltweiten Arbeits-
kontext zu führen. Dabei konn-
ten sie bereits auf ihren großen 
Erfahrungsschatz mit Menschen 
unterschiedlichster kulturel-
ler Hintergründe zurückgreifen. 
Andreas Hauser leitete Übungen 
zur Selbstreflexion an, führte Coa-
chingelemente in die tägliche Ar-
beit ein und brachte seinen eigenen 
Hintergrund aus über 90 Ländern 
in Form von ‚Storytelling‘ ein. Die 
gerade etablierten Führungsprin-
zipien von OMICRON bildeten da-
bei die Grundlage und verankerten 
sich bei den Teilnehmern als Wei-
terführung der allgemeinen Unter-
nehmenswerte. 

Einen der Höhepunkte gab es 
im Oman: Zu einer Übung wur-

den die Teilnehmer in die Altstadt 
auf den Markt geschickt mit der 
Aufgabe, eine (Leadership-)Ge-
schichte eines fremden Menschen 
mitzubringen. Was einfach klang, 
wurde für so manchen zur Heraus-
forderung – aber zurück kamen alle 
mit wunderbaren Erfahrungen und 
und nachhaltigen Erkenntnissen 
über den Umgang mit sich selbst 
und anderen. 

Global Leadership - Führungskräftetraining 
für Omicron electronics weltweit 

Andreas Hauser - unser Trainer 
Andreas Hauser ist seit 2006 als Senior Consultant, 
Trainer und Coach tätig und hat über 4.000 Fach- und 
Führungskräfte erfolgreich auf interkulturelle Zusam-
menarbeit und Managementaufgaben vorbereitet. Sein 
Hinergrund liegt in der Betriebswirtschaft, im Touris-
musmanagement und Consulting in Deutschland, Spa-
nien und den Niederlanden. Als strategischer Berater für 
Wirtschafts-, Planungs- und Entwicklungsprojekte war 
Andreas Hauser über zehn Jahre international tätig, mit 
langfristigen Projekt- und Auslandsaufenthalten in Eu-
ropa, Nord- und Südamerika, der Arabischen Welt und 

Asien. Seine langjährige internationale Erfahrung aus über 90 Ländern auf 5 Konti-
nenten bringt er mit vielen Praxisbeispielen in seine interkulturellen Trainings ein.

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
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Silicon Valley und der deutsche Mittelstand 
Inkompatibel oder ideale Partner?

Ein Beitrag von Sabine Amend 

Was wäre geschehen, wenn Elon 
Musk (Tesla) und Klaus Groh-

mann (Grohmann Engineering) bei 
den Verhandlungen über die Über-
nahme von Grohmann Engineering 
die Unterschiede zwischen der ge-
schäftlichen Mentalität des jeweils 
anderen, des amerikanischen Un-
ternehmers aus dem Silicon Valley 
und eines deutschen „Mittelständ-
lers“, besser verstanden hätten? 
Hätte das Zerwürfnis vermieden 
werden können, das dazu führte, 
dass Grohmann nur sechs Monate 
später die Firma verließ?

Im internationalen Geschäftsver-
kehr ist es von entscheidender 

Bedeutung, Branchenstrukturen 
und Denkweisen außerhalb des ei-
genen Landes zu verstehen. Der 
deutsche Mittelstand* ist ein Pa-

radebeispiel dafür. Dieser Begriff 
steht exemplarisch für die Schlüs-
selrolle kleinerer Unternehmen 
innerhalb der deut-
schen Wirtschaft, 
da sie 60 % der 
deutschen Arbeits-
kräfte beschäftigen 
und fast 40 % des 
BIP erwirtschaften. 
Diese kleineren 
Einheiten organi-
sieren sich in Be-
rufsverbänden, um 
ihre Funktion in der 
deutschen Gesell-
schaft und Wirt-
schaft zu fördern und damit auch 
ihre Identität als „Mittelständler“ 
zu stärken.

Der Begriff „Mittelstand“ umfasst 
auch die deutschen „Hidden 

Champions“, d.h. relativ unbe-

kannte Weltmarktführer mittlerer 
Größe**. Rund 40 % der „Hidden 
Champions“ der Welt sind deut-

sche Unterneh-
men. Sie sind 
auf mindestens 
drei Kontinen-
ten präsent und 
erwirtschaften 
mehr als 50 % 
ihres Umsat-
zes außerhalb 
Deutschlands. 
Überraschen-
derweise ha-
ben viele dieser 
Unternehmen 

ihren Sitz in kleinen Provinzstäd-
ten, von denen selbst die meisten 
Deutschen noch nie etwas gehört 
haben (z.B. Prüm, der Hauptsitz 
von Grohmann). Die Produktlinien 
reichen von der Sensorik bis zum 
Bodensubstrat, von der Keramik 
bis zur Yacht, von Lebensmittelzu-
satzstoffen bis zur Software.

Viele Hidden Champions sind 
tief in regionalen Kompetenz-

zentren wie der Stahlindustrie um 
* eine Definition von „Mittelstand“ sind Unternehmen 
mit bis zu 500 Beschäftigten bzw. bis zu 50 Millionen 
Euro Umsatz
** es können mittlere oder „kleine“ Großunterneh-
men mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz und bis 
zu 6.000 Mitarbeitern sein; mehr als 50% des Umsat-
zes werden außerhalb Deutschlands erwirtschaftet 
und die Firmen stehen in ihrem Marktsegment an ers-
ter oder zweiter Stelle

Rund 40 % 
der „Hidden 
Champions“ 
der Welt sind 

deutsche 
Unternehmen.

Sabine Amend - unsere CEO in den USA
Nach mehrjähriger Tätigkeit als Senior Consultant im Netz-
werk von ti communication GmbH, ist Sabine Amend seit 1. 
September 2017 Geschäftsführerin von ti communication, Inc. 
USA. Seit 1998 arbeitet sie als interkulturelle Senior Trainerin, 
Beraterin und Coach mit 25 Jahren internationaler Berufs- 
und Lebenserfahrung. Unter anderem war  sie in Europa und 
in den USA bei diversen Industrie- und Wirtschaftsorganisati-
onen für die internationale Zusammenarbeit verschiedener 
Regierungsorgane zuständig. Ihr Portfolio umfasst Produktin-
novationen ebenso wie langjährige Trainingserfahrung. Auf-
gewachsen ist sie in Deutschland, später lebte und arbeitete 
sie längere Zeit in der VR China und in Großbritannien.

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
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Solingen verwurzelt oder stammen 
aus einem Familienbetrieb in ei-
nem Handwerk oder Gewerbe wie 
der Seilherstellung oder der Land-
wirtschaft. Andere sind relativ junge 
Unternehmen, die davon profitie-
ren, dass sie die Bedürfnisse des 
Marktes verstehen. Sie haben Zu-
gang zu deutschen Forschungs-
universitäten und den dank des 
Ausbildungssystems bestens ge-
schulten deutschen Arbeitskräften. 
Die meisten Hidden Champions 
investieren viel in Forschung und 
Entwicklung, zeichnen sich durch 
ihre Produktqualität aus und set-
zen damit Maßstäbe in ihrer Bran-
che, während sie gleichzeitig engen 
Kontakt mit ihren Kunden pflegen. 
Da die Unternehmen nicht allzu 
groß sind, können sie schnell auf 
Veränderungen reagieren. Für 
viele sind Wirtschaftlichkeit so-

wie die Pflege langfristiger und in-
tensiver Beziehungen zu Kunden, 
Banken und Mitarbeitern zentrale 
Aspekte ihres Geschäftsmodells. 
Wachstumsstrategien beinhalten 
organisches Wachstum und Akqui-
sitionen, wobei eine längerfristige 
strategische Perspektive als bei 
den meisten US-amerikanischen 
Unternehmen verfolgt wird. 

Für die meisten Mittelständler ist 
nicht die Vergrößerung und Op-

timierung der Finanzkennzahlen in 
Richtung „Exit“ das Ziel. Vielmehr 
bemüht man sich darum, beste 
Produkt- und Servicequalität sowie 
langfristige Rentabilität und den 
Wettbewerbsvorteil des Unterneh-
mens in seiner Nische auszubauen. 
Deutsche „Hidden Champions“ 
sind ein Paradoxon, da sie lokal tief 
verwurzelt und gleichzeitig global 

aktiv tätig sind, manchmal vorsich-
tig konservativ, aber auch hoch in-
novativ. Auf den ersten Blick sind 
sie in ihrer zurückhaltenden Art, 
mit der sie sich oft gegen die neu-
este „Management-Weisheit“ aus 
den USA sperren, eher uninteres-
sant; doch sie sind robust und eine 
Größe, mit der man rechnen muss.

Selbstverständlich gibt es auch 
in den USA sehr gute Unterneh-

men mittlerer Größe, die wichtige 
Beiträge zur Wirtschaft leisten. An-
ders als in Deutschland finden diese 
allerdings  im amerikanischen Bu-
siness-Denken kaum Aufmerksam-
keit. Der unternehmerische Geist 
der USA wird Start-Ups zugeschrie-
ben, weitreichende wirtschaftliche 
Bedeutung hingegen den Großkon-
zernen. Gleichzeitig ist besonders 
in Wachstumsbranchen das strate-
gische Ziel meist der „Exit“, d.h. von 
einem größeren Unternehmen ge-
kauft zu werden oder an die Börse 
zu gehen. An diesem Ziel werden 
die Entscheidungen mit Blick auf 
den zukünftigen Verkaufswert aus-
gerichtet. Mittelgroß, so gesehen, 
ist in den USA oft nur eine Über-
gangsphase auf dem Weg zu die-
sem Ziel. 

Was wäre geschehen, wenn 
Musk und Grohmann besser 

verstanden hätten, wie sich dies 
auf ihre unterschiedlichen Werte, 
Stärken und Entscheidungsstile 
auswirken würde? Hätten sie ein 
wahrhaft bahnbrechendes Ge-
schäftsmodell geschmiedet, das 
das Beste aus beiden Welten ver-
eint?

Unsere Partner
Internationale Tätigkeiten erfordern neben interkulturellen Trai-
nings meist auch weitere Dienstleistungen wie z. B. Überset-
zungen, Sprachtrainings 
oder Relocation Ser-
vices. Wir vermitteln Sie 
gerne an entsprechende 
Unternehmen, die seit 
Jahren erfolgreich tä-
tig und entsprechend 
unserer Qualitäts- 
kriterien für ti communication ideale Partner sind.

Hier finden Sie einen Überblick über die Partner von  
ti communication.

Social Media
Sie interessieren sich für inter-
kulturelle Themen und möch-
ten stets up-to-date bleiben, 
welche neuen Entwicklungen 
und Angebote es im Bereich der 
internationalen Zusammen-
arbeit gibt? In diesem Fall empfehlen wir Ihnen die Social 
Media-Kanäle von ti communication! Wählen Sie Ihren bevorzug-
ten Kanal!

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.ticommunication.eu/ueber-uns/partner
https://www.ticommunication.eu/ueber-uns/partner
http://LINKEDIN.ticommunication.eu
https://plus.google.com/103316278631878777414/posts
http://FACEBOOK.ticommunication.eu
http://BLOG.ticommunication.eu
skype:chat.ticommunication?call
http://TWITTER.ticommunication.eu
http://XING.ticommunication.eu
https://www.youtube.com/channel/UCahbP9YiK8fqDAneE8TzMZw
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Keynote Speaker Gerhard 
Hain, Geschäftsführer von ti 

communication, sprach zur zen-
tralen Bedeutung der interkul-
turellen Kompetenz. 

Stefan Schnorr, Leiter der Abtei-
lung Digital- und Innovations-

politik im BMWi, eröffnete am 5. 
Dezember 2017 die ZIM (Zentra-
les Innovationsprogramm Mittel-
stand) -Jahrestagung in Berlin. Die 
Veranstaltung stand im Zeichen der 
Globalisierung und den damit ver-
bundenen spezifischen Herausfor-

derungen für den Mittelstand. 200 
VertreterInnen mittelständischer 
Unternehmen und am Thema Inte-
ressierte konnten im Laufe des Ta-
ges abwechslungsreiche Beiträge 
zum Thema verfolgen.

In einer Podiumsdiskussion „In-
ternational vernetzt - Chancen 

für den Mittelstand“ wurde in der 
hochkarätig besetzten Podiums-

runde schnell deutlich, dass kleine 
und mittlere Unternehmen immer 
häufiger ihre Wertschöpfungsket-

ten arbeitsteilig mit internationa-
len Partnern organisieren. Im Laufe 
der Veranstaltung stellten darü-
ber hinaus drei international ak-
tive ZIM-Netzwerkmanager ihre 
Erfahrungen aus ihren innovati-
ven Netzwerken dar. Auf die Aus-
sage „Ein Netzwerk ist mehr als die 
Summe aller Partner und das gilt 
auch für internationale Koopera-
tionen.“ von Dr. Andreas Baar, in-
nos-Sperlich GmbH, konnten sich 
dabei alle Anwesenden einigen. 
Die Besonderheiten im internati-
onalen Rahmen wurden anhand 

Das ZIM (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) ist ein bundesweites, 
technologie- und branchenoffenes Förderprogramm für mittelständische 
Unternehmen. Einstiegsinformationen, Fördergrundlagen und Kontaktdaten zu 
den ZIM-Projektträgern finden Sie hier.

zahlreicher Praxisbeispiele immer 
wieder belegt.

Daniel Gottschald, Ge-
schäftsführer der TUM 

International GmbH, und 
Gerhard Hain, Geschäfts-
führer der ti communica-
tion GmbH in Regensburg, 
gaben als Keynote Spea-
ker der Veranstaltung ei-
nen gelungenen Rahmen. 
Während Daniel Gott-
schald in seiner Keynote 

das Thema „Globalisierung gestal-
ten - Netzwerke und KMU als „Glo-
bal Player“?“ in den Mittelpunkt 
stellte, verwies Gerhard Hain in 
seinem Vortrag „Nach Eins kommt 
manchmal Drei!“ auf die besonde-
ren Herausforderungen im inter-
kulturellen Umfeld. 

Lesen Sie hier den vollständi-
gen Artikel in unserem Blog und 
hier den ausführlichen Bericht 
des ZIM zur Veranstaltung.

Globale Chancen im Mittelpunkt der 
Mittelstandsförderung durch das BMWi

(c) VDI-VDE-IT

(c) VDI-VDE-IT

(c) VDI-VDE-IT

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.zim-bmwi.de/zim-ueberblick
https://www.ticommunication.eu/aktuelles/blog/entry/globale-chancen-im-mittelpunkt-der-mittelstandsfoerderung-durch-das-bmwi
https://www.ticommunication.eu/aktuelles/blog
https://www.zim-bmwi.de/veranstaltungen/netzwerktagungen/netzwerkjahrestagung-2017
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Navigieren Sie sich durch die Welt – 
wir geben Ihnen 
den Kompass
Mit E-Learning virtuell und 
interaktiv über 100
Zielkulturen kennen und 
verstehen lernen

Eine Stärke unserer Trainings-
maßnahmen ist es, dass die-

se immer auf Ihren Bedarf zu-
geschnitten sind, sodass ein 
großmöglicher Lernerfolg statt-
finden kann. Das gilt auch für das 
Format. Je nach Situation, vor-
handener Zeit und gewünsch-
ter Tiefe, beraten wir Sie, ob ein 
E-Learning, ein Präsenztraining, 
ein virtueller Workshop oder 
ein Blended Learning Format 
für Sie am zielführendsten ist.

Im Bereich E-Learning  arbeiten  wir 
seit Jahren mit unserem Partner 

TMA World zusammen, der das  
Online E-Learning Tool „Coun-
try Navigator“ entwickelte.

Abwechslungsreiche Lernein-
heiten und interaktive Mo-

dule erleichtern es Ihnen, neues 
Wissen  zu erlangen oder beste-
hendes Wissen zu wiederholen, 
zu vertiefen und zu erweitern. 
Besuchen Sie den Country Na-
vigator in Ihrem eigenen Tempo 
bequem von zu Hause aus oder 
auch von unterwegs – so ge-
lingt der aktive Wissenstrans-
fer in den Alltag kinderleicht.

Lesen Sie hier auf unse-
rem Blog interessante Pra-

xis- und Anwendungsbeispie-
le des Country Navigator. Einen 

schnellen Überblick und eine kur-
ze Reise durch das Programm 
erfahren Sie hier im Video.

Sie möchten Ihre Trainings-
maßnahme durch mo-

dernes Online E-Learning 
abrunden und den langfris-
tigen Lernerfolg stimulieren?

Gerne informieren wir 
Sie über unsere Optio-

nen und integrieren E-Le-
arning Ihren Bedürfnissen 
entsprechend in Ihren indi-
viduellen Trainingsprozess. 

NEU: 
Der Country Navigator ist jetzt 
auch als App verfügbar! Der 
Download ist über den App 
Store möglich. Die Log-In-Daten 
entsprechen der Desktop-
Version.

Funktionen des Country Navigators

Cultural comparison tool
Erstellen Sie ihr persönliches kulturelles Profil und vergleichen Sie es mit dem 

Kulturprofil von rund 100 Ländern, mit dem ihres Teams oder Ihrer KollegInnen 
und Partner. Erhalten Sie nützliche Hinweise für eine effektive Kommunikation. 

Guided country learning paths
Erwerben Sie  interkulturelle Handlungskompetenz mit konkretem Bezug zur 

Zielkultur. Mithilfe diverser Lerntools wie Videos, Tipps und Ratespielen werden 
Sie systematisch auf den Umgang mit Partnern aus Ihrer Zielkultur vorbereitet.  

100+ country guides
Erhalten Sie umfangreiche Informationen zu über 100 Ländern in Bezug 

auf  kulturelle, geschichtliche und gesellschaftliche Hintergründe. Lesen Sie 
Reisetipps sowie Ratschläge für eine gute Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort.

global skills academy
Entwickeln Sie ein kulturelles Verständnis durch strukturierte Lernpfade 

und erhalten Sie nützliche Informationen, angepasst an Ihre Bedürfnisse als 
Führungskraft, Manager oder Teammitglied.  

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
https://www.ticommunication.eu/images/downloads/ti_communication_TMA_Country_Navigator.pdf
https://www.ticommunication.eu/images/downloads/ti_communication_TMA_Country_Navigator.pdf
https://www.ticommunication.eu/aktuelles/blog/tags/country-navigator
https://www.ticommunication.eu/aktuelles/blog/tags/country-navigator
https://www.youtube.com/watch?v=8c9hOTh3wq0
https://www.ticommunication.eu/kontakt/ansprechpartner?lang=de
https://www.ticommunication.eu/kontakt/ansprechpartner?lang=de
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Vorsc
hau

Thema: 
Genügte vor einigen Jahren noch gute Fach-
kompetenz  und „das Herz am rechten Fleck“, 
sind Führungskräfte von heute und morgen 
mit weitaus komplexeren Anforderungen kon-
frontiert: Fachkräftemangel, sich schnell verän-
dernde Märkte und damit Unternehmen, ver-
änderte Anforderungen der jungen Generation 
an Arbeitsplatz und Führung  - um nur einige zu 
nennen – haben auch vor kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen nicht Halt gemacht. 
Wie können Unternehmen den komplexen An-
forderungen begegnen, sich als wertvoller „Ar-
beitgeber“ auf dem Markt platzieren und die 
gewonnenen Talente halten?

An diesem INTERCHANGE Evening stellt Anna 
Corbett in einem kurzen Anriss die Anforderun-
gen an Führungskräfte von morgen vor und gibt 
kurze Impulse aus der Praxis zum Talent Ma-
nagement. Im Anschluss laden wir Sie ein, die-
se Anregungen mit Ihrer Unternehmensrealität 
zu vergleichen und gemeinsam mit anderen 
TeilnehmerInnen zu diskutieren.

Jetzt hier Anmelden!

Die nächsten beiden INTERCHANGE Evenings finden wie folgt 
statt:

„Die Führungskräfte von morgen: 
Talentmanagement im Mittelstand“

Wann: 
Donnerstag, 11.10.2018, 18.00 Uhr (ab 
17.30 Uhr Ankommen & erstes Ken-
nenlernen) 

Wo: 
ti communication GmbH, 
Fröhliche-Türken-Straße 3
93047 Regensburg 

 Unsere Referentin: Anna Corbett

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
mailto:interchange%40ticommunication.eu%20%20?subject=Anmeldung%20Interchange%20Evening%20
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Vorsc
hau

Jetzt hier Anmelden!

Thema: 
Internationalisierung ist ein Trend, dem sich auch 
die deutschen Unternehmen verschrieben ha-
ben. Als „Export-Weltmeister“ verkaufen wir un-
sere Produkte in der ganzen Welt und lassen die 
Produkte oft auch außerhalb Deutschlands fer-
tigen. Während vor 20 Jahren hauptsächlich die 
großen, internationalen Konzerne ihre Mitarbei-
ter ins Ausland entsandt haben, um diese Auf-
gaben zu bewältigen, sind es mittlerweile auch 
viele Firmen im Mittelstand, die diese Form des 
Know-How Transfers nutzen. Doch was gilt es da-
bei zu beachten? Nach welchen Kriterien soll ein 
Unternehmen die/den passende/n MitarbeiterIn 
auswählen? Was gibt es für die/den MitarbeiterIn  
selbst alles zu bedenken? 

An diesem INTERCHANGE Evening wird Ihnen 
unsere Referentin Andrea Burger einen kurzen 
Einblick geben in die Welt des Entsendemanage-
ments und wird dabei die unterschiedlichsten 
Perspektiven beleuchten: Was ist wichtig für das 
Unternehmen, für die/den MitarbeiterIn? Und last 
but not least: Was für die mitausreisende Familie? 
Wir laden Sie ein, diese Fragen mit uns gemein-
sam zu diskutieren.

„First Steps ins Ausland -  
Mitarbeiterentsendung auch für den Mittelstand“

Wann: 
Dienstag, 20.11.2018, 18.00 Uhr (ab 
17.30 Uhr Ankommen & erstes Ken-
nenlernen) 

Wo: 
ti communication GmbH, 
Fröhliche-Türken-Straße 3
93047 Regensburg 

 Unsere Referentin: Andrea Burger

https://www.ticommunication.eu/de/??ref_pdf=1
mailto:interchange%40ticommunication.eu%20%20?subject=Anmeldung%20Interchange%20Evening%20


Vielen Dank für das Lesen unseres 
Newsletters!

Die nächste Ausgabe erhalten Sie im September 2018.
 

Auch im Jahr 2018 werden wir Ihnen in vier regulären Newsletterausgaben ( je eine pro Quartal) 
und ein bis zwei Sonderausgaben (unter anderem zum Thema Mittelstand) ein  

spannendes Informationsupdate zu aktuellen Themen aus interkulturellem Management 
und Organisationsentwicklung und unserem Unternehmen bieten.

Wir hoffen, Sie bleiben uns auch weiterhin als LeserIn unseres Newsletters erhalten.

 
Mit besten Grüßen
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