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Liebe 
Leserinnen 
und Leser,  

 
informativer, interaktiver und in einem 

frischen Design - der neue Newsletter von 
ti communication ist da.

Freuen Sie sich auf interkulturelle 
Themen, interessante 

Veranstaltungshinweise sowie auf 
spannende Artikel zu dem Consulting-

Angebot von ti communication.

NEU: Im ti sportlight berichten wir ab 
sofort in jeder Ausgabe über Sportarten 

und -ereignisse aus anderen Kulturen.
 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen!

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner

„Global Reach, Local Touch
- How Streams of Culture are Shaping our 
Future“

7
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Trainingsprogramm 2014: Wo Ihr 
Unternehmen ist, sind wir auch!
NEUE Seminarorte: Frankfurt, Stuttgart und Zürich

Auch im kommenden Jahr ist 
ti communication weltweit 
für Sie im Einsatz! Dabei 
ist das Angebot unserer 
Trainingsthemen sowie der 
weltweiten Veranstaltungsorte 
noch vielseitiger geworden.
NEU: Australien und Schweiz

Neben Trainings zu Spezialthemen wie Verhandlungsführung, 
Konflikt- und Projektmanagement, Reintegration und Remote 
Leadership bieten wir Ihnen in 2014 Trainings zu 29 verschiedenen 
Ländern und Kulturräumen an. Als neue Zielkulturen in unserem 
Trainingsrepertoire zählen 2014 Australien und die Schweiz. 

NEU: „Basisseminar Leadership“ und „Strategieworkshop“

Wer Teams erfolgreich führen möchte, benötigt neben Fachwissen 
und Fertigkeiten auch Kompetenzen in der Mitarbeiterführung. 
Im  Training „Basisseminar Leadership“ wird aufgezeigt wie 
man Menschen  erfolgreich führt und damit die Produktivität 
des Unternehmens, gleich welcher Größenordnung, zu steigern 
vermag.

Im „Strategieworkshop“ von ti communication consulting werden 
die Grundlagen der zukunftsbasierten Strategieentwicklung 
vermittelt. Die TeilnehmerInnen arbeiten dabei an einer offenen 
und kreativen Haltung gegenüber der Unternehmenszukunft. 
Finden Sie hierzu auf unseren Webseiten die näheren 
Informationen.

NEUE Austragungsorte ab 2014: Frankfurt, Stuttgart und 
Zürich

Unser internationales Netzwerk von über 300 ExpertInnen 
garantiert Ihnen eine erstklassige Betreuung vor Ort - egal wo 
auf der Welt Sie sich befinden. Zu unseren Veranstaltungsorten 
zählen die österreichische Hauptstadt Wien, die deutschen 
Städte Düsseldorf, Frankfurt , Hamburg, München, Nürnberg, 
Regensburg und Stuttgart sowie die weiteren internationalen 
Austragungsorte Chicago, Istanbul, Manila, Moskau, Peking, 
Pune, São Paulo und Zürich.

>> Weitere Informationen finden sie unter diesem Link!

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings
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Abenteuer Entsendung
Die Informationsveranstaltung am 14.11.2013 in München

Jeder Entsende-Einsatz ist 
immer mit einem hohen 
zeitlichen und finanziellen Risiko 
für das Unternehmen und für die 
Entsendeten selbst verbunden. 
Persönliche Brüche und 
mögliche Risiken spielen dabei 
eine nicht zu vernachlässigende 
Rolle.
An diesem Nachmittag stellen drei ExpertInnen ab 16.00 
Uhr aus ihrer jeweils fachspezifischen Sicht Lösungs- und 
Unterstützungsangebote für alle relevanten Fragen im 
Entsendeprozess vor: 

Oliver Schneider, Riskworkers: Sicherheitsrisiken bei 
Entsendungen - Case Studies und Best Practice

Bernd Kollmann, McKay Relocation: Relocation Services als 
Projekt- und Investmentsicherung - Die wirtschaftlichen Folgen 
eines Expatabbruches

Anna Corbett, ti communication: Erfolgreiche Entsende-
prozesse - interkulturelle Grundlagen und notwendige Ent-
wicklungsansätze

Anna Corbett, ti communication

Oliver Schneider, Riskworkers

Bernd Kollmann, McKay Relocation

Abenteuer
Entsendung

Im Anschluss an den Vorträgen können bei einem Imbiss 
Erfahrungen ausgetauscht und Fragen vertieft werden. 

Weitere Informationen und Anmeldung finden sie unter
www.abenteuer-entsendung.de

Eintritt: 39,- €

http://www.ticommunication.eu
http://www.abenteuer-entsendung.de/
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Führungskräfte von morgen
Wie Sie Nachwuchsführungskräfte an Ihr Unternehmen binden

Nachwuchsführungskräfte, ob extern oder intern gewonnen, 
sind das Potenzial und Kapital des Unternehmens. Sie führen 
das Unternehmen in die/der Zukunft. Sie sind in der Regel hoch 
motiviert, gut ausgebildet, beherrschen neue Technologien 
und zeigen überdurchschnittliche Leistungen und Ergebnisse. 
Sie gehen mit frischem Schwung und neuen Ideen an ihre Füh-
rungsaufgabe heran. Nachwuchsführungskräfte sind meist jung 
und haben nicht selten eine schnelle Karriere in Studium und 
Beruf hinter sich. Als Nachwuchsführungskraft oder „High Po-
tential“ rekrutiert zu werden, löst, gemäß einer Untersuchung 
bei den auserwählten Personen, berechtigten Stolz aus, aber 
oft auch ein Gefühl der Selbstverständlichkeit, gut zu sein. Und 
wer gut ist, ist der Maßstab!

Was hat das mit Führung zu tun?

Die überdurchschnittliche Performance im Fachgebiet quali-
fiziert niemanden zu einer 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. Nachwuchsführungskräfte 
ohne Führungserfahrung, Führungswissen und Selbstreflexion 
behandeln, gemäß der goldenen Regel der Beziehungen, an-
dere oft so, wie sie selbst behandelt werden möchten. Dieser 
in sich wohlwollende, jedoch unreflektierte Führungsstil impli-
ziert, dass andere Menschen in ähnliche Situationen sich kon-
form der eigenen Strukturen verhalten. Jedoch kostet Verhal-
ten, das konträr zur eigenen Werte- und Persönlichkeitsstruktur 
ist, enorm viel Energie und führt sowohl auf Seiten der Nach-
wuchsführungskraft als auch auf Seiten derer MitarbeiterInnen  
zu Frustration und  Leistungsabfall. Der anfängliche Enthusi-
asmus der Nachwuchsführungskraft geht oft verloren. Energie 
und Begeisterung für die Aufgabe reduzieren sich und erzeugen 
Widerstand.

Gold oder Platin? 

Wer andere so führt, wie man selbst geführt werden möchte, 
vernachlässigt die individuellen Werte, Fähigkeiten und dar-
aus resultierenden Leistungspotenziale seiner MitarbeiterInnen 
und vergibt auf diese Weise Chancen. Wollen wir die Potenziale 
anderer Menschen bestmöglich zur Entfaltung kommen lassen, 
müssen wir einer anderen Regel folgen, der Platinregel:

Behandle andere Menschen so, wie diese behandelt wer-
den möchten!

Mit der Platinregel entwickeln Nachwuchsführungskräfte eine 
echte Beziehung zu ihren MitarbeiterInnen, aber auch zu Kun-
dInnen, KlientInnen und Vorgesetzten. Die Anwendung dieser 
Regel beruht auf der erlernbaren Fähigkeit, tatsächlich ein-
schätzen zu können, was andere Menschen wollen. So werden 
die „Produktivitätshemmer“ Frustration oder Angst durch ad-
äquate Führung systematisch abgebaut.

Von Gold zu Platin – Selbststeuerung und Selbstreflexion 
als Säule von Führung

Nur wer seine „eigene Landkarte“ kennt, vermag diese zielge-
richtet zu entwickeln und respektvoll, wertschätzend und kons-
truktiv „fremdes Terrain“ erobern.

Ein Beispiel aus der Praxis: Eine Nachwuchsführungskraft erleb-
te in der persönlichen Entwicklungs- und Führungsgeschichte 
immer wieder Personen, die sehr direktiv und autoritär auf sie 
einwirkten. Die Nachwuchsführungskraft fühlte sich häufig do-
miniert und in der eigenen Entwicklung eingeschränkt. In Ihrer 
Rolle als TeamleiterIn gewährte die Nachwuchsführungskraft 
den Teammitgliedern nun die vermeintliche Freiheit, die sie...
>> weiterlesen

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/fuehrungskraefte-von-morgen-wie-sie-nachwuchsfuehrungskraefte-an-ihr-unternehmen-binden
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Unsicher im fremden Land
Der Regensburger Gesprächskreis Interkulturelles 
Management am 13.11.2014

Der Regensburger Gesprächskreis Interkulturelles Management 
(RGIM) entstand 2010 auf Anregung der Hochschule Regens-
burg, jetzt Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 
und ti communication mit der Zielsetzung, eine Schnittstelle für 
die interkulturelle Wissenschaft sowie unternehmerische Praxis 
zu schaffen. Mit dem neunten Abend dieser Veranstaltungsreihe 
am Mittwoch, 13. November 2013, 18:00 Uhr steht nun das The-
ma „Unsicher im fremden Land“ im Mittelpunkt der Beiträge. 

Frau Alexandra Araiza, interkulturelle Trainerin und Sicherheits-
expertin von ti communication stellt das Thema „Unsicherheits-
vermeidung versus Risikotoleranz an den Beispielen Mexiko und 
Deutschland“ dar. Hier wird verdeutlicht wie kulturspezifisch 
unterschiedlich Risiken und Unsicherheiten empfunden wer-
den. Frau Araiza wurde in München geboren und ist dort sowie 
in Mexiko aufgewachsen. In ihren ersten Berufsjahren war sie 
als freie Beraterin im Bereich Personal- und Organisationsent-
wicklung tätig. Eigene Erfahrungen als Führungskraft sammelte 
sie als Training Manager bei einer Strategieberatung.

Herr Prof. Dr. Markus Bresinsky, Internationale Politik und Sozi-
alwissenschaften  an der OTH Regensburg, hat seinen Beitrag 
unter den Titel „Bestimmtheit – Risiko – Unsicherheit. Kultur- 
oder Politikunterschiede?“ gestellt. Herr Bresinsky ist an der 
Fakultät Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik mit 
Hauptschwerpunkt der Lehre im Studienprogramm „Internati-
onal Relations and Management“ seit 2010 tätig. Vorher war er 
zuletzt als Programm Manager in der Analyse und Konzeptent-
wicklung zu Sicherheit und Verteidigung tätig.

Als weiteren Referenten konnte Herr Hubert Siply, Leiter der Ab-
teilung Länderrisiko- und Branchenanalyse im Bereich Volks-
wirtschaft und Research bei der BayernLB gewonnen werden. 
Seit mehr als 15 Jahren hat er Erfahrung in der Länderrisikoana-
lyse und damit mehrere Krisen (Asienkrise, Russland, Island, Ar-
gentinien, europäische Staatsschuldenkrise) erlebt. Er wird mit 
seinem Beitrag „Messung und Steuerung von Länderrisiken im 
Bankgeschäft“ das Thema aus der Sicht eines Finanzdienstleis-
ters beleuchten.

Herr Gerhard Hain, Managing Partner von ti communication, 
wird durch den Abend führen.

Wann?
Mittwoch, 13. November 2013, 18:00 Uhr

Wo?
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Raum 
S 113, Seybothstraße 2

Sie können sich bis zum 11. November 2013 
per E-Mail an Frau Feldmeier anmelden.

claudia.feldmeier@hs-regensburg.de

Den Kaiser täuschen und 
das Meer überqueren

Gewusst wie! Besuchen Sie unser Interkulturelles 
Verhandlungstraining zu China und überzeugen  Sie ihre 
chinesischen GeschäfspartnerInnen auf ganzer Linie!

http://www.ticommunication.eu
mailto:claudia.feldmeier%40hs-regensburg.de?subject=Anmeldung%20RGIM
mailto:claudia.feldmeier%40hs-regensburg.de?subject=Anmeldung%20RGIM
http://www.ticommunication.eu/de/intercultural-management/offene-trainings?training=interkulturelles-verhandlungtraining-china-2013
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„Global Reach, Local Touch
- How Streams of Culture are Shaping our Future“...

…lautete das Motto des Europakongresses von SIETAR (society 
of intercultural training and research) von 18. bis 21. September 
in Tallinn/Estland. Mehr als 300 interkulturelle TrainerInnen und 
BeraterInnen aus allen Teilen der Welt trafen sich dort um neue 
Beratungs- und Trainingsansätze sowie best practice-Beispiele 
aus unterschiedlichen Kulturen auszutauschen. ti communica-
tion unterstützt als ein Hauptsponsor des Kongresses dieses An-
liegen. Gerhard Hain, managing partner von ti communication 
und Teilnehmer in Tallinn, betonte in diesem Zusammenhang, 
dass es ungemein wichtig sei, wesentlich zur Weiterentwick-
lung bestehender Konzepte mitzuwirken und das vorhandene 
Know-how damit besser und somit gewinnbringend bei unse-
ren Kunden einzusetzen. 

Einst standen interkulturelle Trainings im Mittelpunkt konzep-
tioneller Überlegungen, nun stehen immer häufiger Consul-
ting-Einsätze im Mittelpunkt der Angebote interkulturell tätiger 
Dienstleister. Zahlreiche Expertengespräche am Rande der Kon-
ferenz geben dabei der Neuausrichtung von ti communication 
als Consulting-Unternehmen Recht. Die interkulturellen Exper-
tInnen sind die richtigen Berater für Change-, Leadership- und 
Teamdevelopmentprozesse und können mit ihrem Know-how 
Unternehmen gezielt strategisch beraten.

Mit Richard Lewis, Milton Bennett, Charles Hamden-Turner, Ida 
Castiglioni und weiteren ReferentInnen trugen die führenden 
ExpertInnen der Gegenwart zum Gelingen der drei Tage bei. Mit 
Prof. Castiglionis Beitrag „The Mementic Construction of Cul-
ture: Implication for Intercultural Research and Training“ stell-
ten sie dar, wie Kultur nicht allein von der Beschreibung ihrer 
selbst wahrgenommen werden kann, sondern wie sie immer 
auch Gegenstand von self-fulfilling Prozessen ist. „Human cul-
ture is both the product and the process of that selection“, so 
ihre zentrale Aussage. Am Beispiel sozialer Medien zeigten sie 
auf, wie sogenannte “memes”, also zum Beispiel Vorstellungen 

über Sachverhalte, Kommunikationsverhalten oder ästhetische 
Sichtweisen, Bestandteil einer Kultur werden. Die aktive Teilha-
be in einer Kultur wird somit zum Gegenstand der Beschreibung 
der Kultur selbst. Wo überholte Modelle zu kurz greifen, rückt 
hier die aktuelle kulturelle Entwicklung in den Mittelpunkt der 
Betrachtung.

Castiglionis Beitrag sowie Prof. Bennetts Ausführungen zum 
Thema „Culture is not an Iceberg, and Competence ist not In-
telligence: The Ravages of Reification in Intercultural Theory & 
Research“ können als richtungsweisend betrachtet werden. Zur 
Einführung zu diesem Thema haben wir hier die kurze Zusam-
menfassung des Vortrags aus dem SIETAR-Kongresskatalog an-
gehängt.

„Reification“ refers to the attribution of concrete reality to con-
structed abstract concepts, measurements, or institutional 
structures. Linguists have long noted the danger of reification 
with the dictum “the map is not the territory” (Korzibski, Genral 
Semantics). More deeply, the sociologists Berger & Luckmann 
(Social Construction of Reality) state that... >> weiterlesen

Blick über die Altstadt von Tallinn, Estland
Quelle: http://www..wikimedia.org;  Autor: Brunswyk

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/global-reach-local-touch-how-streams-of-culture-are-shaping-our-future
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Diversität im Herbst
Der interkulturelle Blog von ti communication

Der goldene Herbst, der graue 
Herbst, der bunte Herbst -  es ist 
Herbst! Zumindest in Regens-
burg und Wien, den Büro-Stand-
orten von ti communication. 
Virtuell ist bei ti communication 
aber zu jeder Jahreszeit etwas 
geboten. 
Im interkulturellen Blog geht es in den beiden kommenden Mo-
naten um aktuelle Themen und Fragestellungen rund um das 
Thema Diversität weltweit. Zum Beispiel werden interkulturel-
le Grundlagen und notwendige Entwicklungsansätze bei dem 
„Abenteuer Entsendung“ vorgestellt, wertvolle Tipps zur Semi-
narplanung weitergegeben oder TrainerInnen und BeraterInnen  
des ti communication-Teams weltweit vorgestellt.

Wie zeigt sich Diversität in Ihrem Alltag? Was sind Chancen und 
Herausforderungen kultureller Vielfalt im Alltag oder im Beruf 
und wie gehen Sie damit um?

Diskutieren Sie mit auf
www.ticommunication.eu/aktuelles/blog !

Länder hören
Kulturen entdecken

Interaktiv gestaltet sich nicht nur unser Blog!  Zusammen 
mit ti communication und dem Silberfuchs Verlag lässt 
Ihre nächste Reise in eine fremde Kultur nicht mehr 
länger auf sich warten!
Entdecken Sie jetzt kostenlos auf unserer 
Homepage die einzigartigen Hörbücher zu Indien, 
Brasilien, Russland und Deutschland!

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/projekte/14-aktuelles/projekte/273-projekt-10
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Planking
Trendsport oder Kunstform?

ti sportlight beleuchtet ab 
sofort in jeder Newsletter 
Ausgabe Sportarten aus 
anderen Kulturen, die jedoch 
nicht immer zum Nachmachen 
geeignet sind. Wir freuen uns 
über Ihre Kommentare auf 
unserem Blog!
Planking ist derzeit in aller Munde, zumindest in Australien 
dürften es all jene kennen, die über einen Internetzugang 
verfügen. Zählt man sich zudem zur Riege der Facebook-
NutzerInnen, so dürfte es schwer sein, am neuen Trend Planking 
vorbeigekommen zu sein. Seinen Anfang nahm besagter Trend 
interessanterweise in Europa und erreichte erst vor kurzem 
Down Under, erhielt dort seine aktuelle Bezeichnung und 
schwappt nun als Planking wieder zurück zu uns. Recherchiert 
man im weltweiten Netz ein bisschen, so stößt man schnell auf 
die beinah lexikonarische Erklärung, dass es sich bei Planking 
um einen Mem, einen sogenannten Internet-Hype, handele. 
Gleichwohl kategorisieren es die meisten bereits als Kunstform 
der Fotografie ein. In aller Kürze auf den Punkt gebracht bzw. 
die Frage “Was ist Planking?” beantwortet: Es geht dabei um 
Fotografien von Personen, die mit dem Gesicht nach unten, bei 
gegebener Körperanspannung, steif in der Waagerechten liegen 
– dies zumeist auf öffentlichen Plätzen.

Verbreitung finden besagte Planking Fotos vornehmlich im 
Internet, insbesondere in der Social-Community Facebook. 
Die dafür eigens eingerichtete Gruppe zählt mittlerweile an die 
eine Million Fans – Tendenz steigend. Dort werden die neuesten 
Fotos besprochen, sich über den neuen Trend ausgetauscht 
oder über den Sinn und Unsinn von Planking im Allgemeinen 
diskutiert. 
Zur Diskussion steht dabei beispielsweise, dass derzeit allzu 
viele Personen mittels sehr riskanter Plankingaktionen auf 
ihre Fotos bzw. ihre Person aufmerksam machen möchten. 
Dass dies nicht im Sinne des “Erfinders” sein kann bzw. nicht 
zu befürworten ist, versuchen die meisten Planker nun klar 
zu stellen. Das Internet-Phänomen sei ein Spaß. Die meisten 
AnhängerInnen beschreiben es als eine Art von Lebensstil, 
eine Art von “Schwarm-Kreativität”, ein spezieller andauernder 
Flashmob oder Ähnlichem. In den Diskussionen wird zur 
Mäßigung und... >> weiterlesen

Planking in 4312 Metern Höhe auf dem Gipfel des Mount Sneffels in Colorado, USA.
Quelle: http://www.planking.me

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/planking-trendsport-oder-kunstform


contact@ticommunication.eu 
www.ticommunication.eu

Vielen Dank für das Lesen 
unseres Newsletters!
Die nächste Ausgabe erhalten Sie im JANUAR 2014.

ti communication GmbH
Königsstrasse 4, 93047 Regensburg, Deutschland

Tel.: +49 (0)941 599 38 77 0
Fax: +49 (0)941 599 38 77 55

ti communication Dr. Fischhof GmbH
Leopold-Rister-Gasse 5/67, 1050 Wien, Österreich

Tel.: +43 (0)1 545 12 36
+43 (0)1 545 12 36 77

http://www.xing.com/companies/ticommunication
https://www.facebook.com/ticommunication
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog

