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Liebe 
Leserinnen 
und Leser,  

 
ich freue mich, Ihnen die erste Ausgabe 

des ti communication Newsletters in 2014 
zu präsentieren. Wir freuen uns über Ihr 

Interesse an unserem Unternehmen und 
möchten Sie auch im neuen Jahr von unseren 

Leistungen überzeugen.

In diesem Newsletter stellen wir Ihnen 
Ihre neuen Ansprechpartnerinnen bei                         

ti communication vor und starten eine neue 
Serie, in deren Rahmen Sie mehr über unsere 

Kooperationspartner erfahren werden.

Außerdem: 2014 steht im Zeichen des 
Sports! In der Rubrik ti sportlight geht es 

um die kuriosesten Skigebiete der Welt. In 
der nächsten Ausgabe werden wir über die 

Olympischen Winterspiele berichten und 
im Sommer dürfen Sie sich auf das beliebte 
„WM-Spezial“ von ti communication freuen.

ti communication wünscht Ihnen einen guten 
Start in das neue Jahr und viel Spaß beim 

Lesen unseres Newsletters.

Gerhard Hain
ti communication Managing Partner

Was haben der Papst und gute 
Übersetzer gemeinsam?
Unser Partner Connect-Sprachenservice
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3-2-1-tweet!
Interkulturell am Ball bleiben mit dem neuen Twitter Channel 
von ti communication

Sie sind an interkulturellen The-
men interessiert und möchten 
stets up-to-date bleiben, wel-
che neuen Entwicklungen und 
Angebote es im Bereich der in-
ternationalen Zusammenarbeit 
gibt? Dann ist der neue ti com-
munication Twitter Channel ge-
nau das richtige für Sie!

Was genau ist Twitter?

Von Twitter hat beinahe jeder, der sich im Internet bewegt, be-
reits gehört. Trotzdem wissen viele nicht, was genau dieses so-
ziale Netzwerk auszeichnet und welchen Nutzen Sie als User 
daraus ziehen können.

Twitter, englisch für Gezwitscher, ist ein Kurznachrichtendienst, 
in dem Statusmeldungen mit maximal 140 Zeichen ‚getwittert‘, 
also öffentlich der Online-Community verfügbar gemacht wer-
den. Wer an den Meldungen eines anderen Nutzers interessiert 
ist, kann diesem folgen, um fortan alle Tweets des Nutzers im 
eigenen Newsfeed angezeigt zu bekommen.

Jetzt Follower werden und 
gewinnen!
Folgen Sie jetzt dem ti communication Twitter Chan-
nel und gewinnen Sie! 

Am 31.01.2014 verlosen wir unter allen unseren 
Followern je ein Set der interkulturellen Tipcards 
zu Russland, Indien, den USA und China. Die 
Business-Ratgeber sind perfekt geeignet, um sich 
in letzter Minute auf Geschäftstermine im Ausland 
vorzubereiten. Viel Glück!

Warum sollten Sie ti communication auf Twitter folgen?

• Wir informieren Sie über die neuesten Beiträge auf dem 
interkulturellen Blog von ti communication

• Sie bleiben up-to-date bezüglich weltweiter Trends in der 
internationalen Zusammenarbeit

• Wir recherchieren spannende Artikel zu interkulturellen 
Themen und stellen die Links dazu direkt für Sie bereit

• Lesen Sie die Meinungen anderer User und nehmen Sie an 
interessanten Diskussionen teil

https://twitter.com/ticommunication/

http://www.ticommunication.eu
https://twitter.com/ticommunication/
https://twitter.com/ticommunication/
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Fit für den Geschäftserfolg in 
Indien
Unsere Indien-Seminare und Workshops neu konzipiert mit 
modularem Aufbau!

Die Programme halten sich an unsere bewährte Methode: aus 
der Praxis für die Praxis -  die TeilnehmerInnen erhalten Hin-
tergründe zur indischen Geschäfts- und Arbeitsmentalität, er-
arbeiten und erlernen sowohl alltagstaugliche als auch stra-
tegische Handlungsalternativen (Toolbox),  unterschiedliche 
Situationen angemessen zu adressieren, Konflikte zu vermei-
den, Abläufe in der Zusammenarbeit mit Indien zu optimieren 
und die Projekte effizient und zielgerichtet zum Erfolg zu führen.

Training nach Maß!
Die verschiedenen Module erlauben den KundInnen einen pass-
genauen Zuschnitt der Trainingsmaßnahme. Die Module wer-
den nach Kundenwunsch zusammengestellt – so ist die indivi-
duelle Schwerpunkt-Setzung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet: 
für optimalen Kundennutzen!

Abhängig von der gewünschten Dauer sind 1-Tages-Seminare, 
1.5-Tages-Workshops oder als Optimum 2-Tages-Workshops 
möglich.

Workshops und Seminare sind als offenes Training oder als in-
house Maßnahme buchbar – im deutschsprachigen West-Euro-
pa und in Indien. Trainingssprachen sind Deutsch oder Englisch. 
Auf Wunsch mit deutsch-indischem Trainerteam.

Was wird erreicht?
Das besondere Augenmerk im Ablauf richtet sich auf eine ge-
sunde und abwechslungsreiche Mischung zwischen Input, 
Gruppenarbeit, Plenumsdiskussion und Übungen. Als Metho-
dik kommen Contrast Culture, Critical Incidents, Diskussion, 

Vortrag, Gruppenarbeit, Fallstudien & Rollenspiele, Hands-on 
Erfahrung in Übungssituationen zum Einsatz.

Die TeilnehmerInnen bringen Ihre eigenen Situationen bzw. die 
eigenen Fallbeispiele ein oder wir arbeiten mit Geschäfts-Situa-
tionen unserer Trainerin – konzentrierte 18 Jahre Indien-Erfah-
rung und Lösungs-Orientierung im indischen Kontext stehen 
den Teilnehmern sofort live zur Verfügung. 

Die TeilnehmerInnen erarbeiten besonders für die anspruchs-
vollen Themen wie Kommunikation (auch virtuelle Kommuni-
kation), Führungsstile, Gesprächsführung, Verhandlungsfüh-
rung, Feedback/Kritik und Konfliktmanagement zunächst die 
Wahrnehmung über ihr eigenes Verhalten sowie die Wahrneh-
mung über indische GesprächspartnerInnen zu diesen Themen, 
gewinnen Einsichten wie sie selbst in Indien wirken und welche 
möglichen Limitierungen...   >> weiterlesen

Ihre Trainerin  Margit E. Flierl

Freiberufliche Senior-Trainerin 
für ti communication,

Unternehmensberaterin,
Interkulturelle Senior-Trainerin 

und Senior-Coach für Indien

>> zum Trainerprofil

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/fit-fuer-den-geschaeftserfolg-in-indien-unsere-indien-seminare-und-workshops-neu-konzipiert-mit-modularem-aufbau-1
http://www.ticommunication.eu/de/ueber-uns/team/15-ueber-uns/team/6-asien-team
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Kinder und Eltern mit Migrations-
hintergrund
Interkulturelle Herausforderungen in der pädagogischen 
Arbeit in Kindertagesstätten

Ein Drittel der Kinder in Deutschland im Alter zwischen 0 und 
5 Jahren haben einen Migrationshintergrund. Dieser Tatsache 
geschuldet spielt die Integration von Familien und Kindern eine 
zunehmend wichtigere Rolle in der pädagogischen Praxis in 
Kindertagesstätten.

Gerhard Hain, Managing Partner und ausgebildeter Erzieher 
sowie Diplompädagoge, hat in Zusammenarbeit mit Susanne 
Treiber, Mitarbeiterin bei ti communication, ein Seminar für 
ErzieherInnen in Deutschland entwickelt. In diesem Seminar 
stehen neben der Vorstellung unterschiedlicher kultureller 
Konzepte die Situationen aus der jeweiligen Kindertagesstätte 
im Mittelpunkt. 

Ein besonderes Augenmerk gilt der Elternarbeit. Die 
Anforderungen der Eltern mit Migrationshintergrund gegenüber 
ihren Kindern stehen immer wieder im Widerspruch zu in 
Deutschland entwickelten Erziehungskonzepten. Andere Lern- 
und Erziehungsideale, hierarchische Familienbeziehungen, die 
Vorstellung über schulische Erziehung im Vorschulalter oder 
unterschiedlich ausdifferenzierte Geschlechterrollen sind nur 
einige Stichworte, die in diesem Kontext eine Rolle spielen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt: Kinder haben einen anderen 
Kulturbegriff als Eltern. MitarbeiterInnen in Kindertagesstätten 
und Eltern versuchen häufig ihre „erwachsene Kulturbrille“ 
aufzusetzen und davon ausgehend kulturspezifische 
Erziehungsziele zu formulieren. Der Leitgedanke, wie sieht es 
das Kind, zieht sich deswegen durch das ganze Seminar und hilft 
am Ende auch, manche Problemstellungen als unkomplizierte 
Sachverhalte zu identifizieren.

Im Seminar gilt es auch, eine Sensibilität für Werte, Normen und 
den davon abgeleiteten Erziehungsprinzipien zu entwickeln. 
Nicht selten spielen dabei Hierarchiekonzepte in den jeweiligen 
Gesellschaften und deren Auswirkungen auf Familienkonzepte 
eine wesentliche Rolle.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Kindertagesstätten stellt immer 
wieder die Sprachkompetenz der Kinder, der Eltern aber auch 
der ErzieherInnen dar. Hier treffen nicht selten Kinder aus 
einem mehrsprachigen Kontext auf Einrichtungen mit einem 
einsprachigen Hintergrund. Das Konzept der Mehrsprachigkeit 
spielt dort selten eine Rolle und die anfänglich mangelnde 
Sprachkompetenz wird damit auch zum Problem. Im Seminar 
wird spielerisch und exemplarisch auf diese Situation 
eingegangen. Auch hier stellt sich ein anfängliches Problem 
am Ende als lösbare Herausforderung aus der Sicht der Kinder 
heraus.

Kindertagesstätte „Trauminsel“ in Bad Vilbel

Die pädagogischen Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte 
„Trauminsel“ in Bad Vilbel nahmen im November an dieser 
internen Fortbildung teil und signalisierten unisono den Erfolg 
dieses Tages. Manche Projekte in der Elternarbeit wurden 
bereits wenige Tage nach diesem Seminar überdacht. Frau 
Christa Hillenbrand, Leiterin der Kindertagesstätte, betonte im 
Feedbackgespräch den Erfolg des Tages: „Es hat sich  etwas in 
unseren Köpfen bewegt. Wir gehen jetzt entspannter damit um, 
anders zu sein und wissen, dass „anders“  nicht mit „falsch“ zu 
verwechseln ist.“   >> weiterlesen

Foto: ti communication-Training in der Kindertagesstätte „Trauminsel“

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/kinder-und-eltern-mit-migrationshintergrund-interkulturelle-herausforderungen-in-der-paedagogischen-arbeit-in-kindertagesstaetten
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Dürfen wir vorstellen…
Ihre neuen Ansprechpartnerinnen bei ti communication

Eva Schneider, Sales & Marketing Manager

Seit November 2013 ergänzt Eva Schneider unser Team in 
Regensburg im Bereich Marketing & Vertrieb.

Die gebürtige Siegerländerin (seit 2004 überzeugte „Wahl-
Bayerin“) sammelte bereits während ihres Studiums der 
Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Marketing 
an der Universität Siegen Auslandserfahrungen in Dänemark 
und Australien. Abseits des Hörsaals war sie aktives
Mitglied im Siegener Lokalkomitee der internationalen 
Studentenorganisation AISEC, wo sie u.a. ausländische 
Praktikanten betreute und bei der Organisation von 
Auslandspraktika für Studenten der Universität Siegen 
mitarbeitete. 

Nach Abschluss Ihres Studiums stieg sie im Jahr 2002 
als Produktmanagerin in die IT-Branche ein, wo sie bei 
Unternehmen in Bad Homburg und Straubing einerseits im 
Marketing ihre kreativen Ideen einbrachte und andererseits 
ihre vertrieblichen Stärken in der Kundenbetreuung einsetzte. 
Nach zwei Elternzeiten entschloss sich Frau Schneider zu einer 
beruflichen Neuorientierung und fand so im November 2013 
ihren Weg zu ti communication. 

Für Frau Schneider sind Marketing und Vertrieb untrennbar 
miteinander verbunden, denn nur, wenn es gelingt, im Vertrieb 
die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen, kann im Marketing 
die richtige Botschaft nach außen getragen werden. Nähe zum 
Kunden, ehrliches Interesse an der individuellen Anforderung 
jedes einzelnen Kunden und Vertrauen zwischen den 
Geschäftspartnern sind Kern ihrer Arbeitsauffassung – daher 
zögern Sie nicht, sie bei Fragen, Anregungen oder auch Kritik 

Nóra Uhri, Management Assistant

In Wien ist ab sofort Frau Nóra Uhri als Assistentin der 
Geschäftsleitung Gerhard Hain und Peter Berger tätig.

Frau Uhri wird vor allem die Kontakte zu Organisationen 
halten und in der Akquise tätig werden. Nóra Uhri absolvierte 
den Bachelorstudiengang Kulturwirtschaft in Passau, wo sie 
neben modernen Fremdsprachen und BWL die Schwerpunkte 
Frankoromanistik und Geschichte Osteuropas wählte. Die 
gebürtige Ungarin wuchs zweisprachig in Baden-Württemberg 
auf, was ihre Begeisterung für Interkulturalität schon früh 
weckte. Sie verbrachte zwei Auslandsaufenthalte in Frankreich, 
wodurch sie neben Deutsch, Ungarisch und Englisch auch 
fließend Französisch spricht.

Praxiserfahrung im interkulturellen Bereich gewann Frau Uhri 
im Rahmen von Praktika sowie in einer universitären Anstellung 
am Lehrstuhl für Interkulturelle Kommunikation in Passau. 
Als Auslandstutorin stand sie Studierenden vor und während 
ihrer Auslandsaufenthalte in Frankreich und Québec beratend 
zur Seite und sammelte zudem erste Erfahrungen im 
Trainingsbereich durch das Leiten interkultureller Trainings 
zur Vorbereitung und Reintegration von Studierenden. Seit 
Oktober lebt Nóra Uhri in Wien und ist nach ihrem Praktikum 
bei ti communication in Regensburg nun für ti communication 
Wien tätig.

eva.schneider@ticommunication.eu
nora.uhri@ticommunication.eu

Kontakt

http://www.ticommunication.eu
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Was haben der Papst und gute 
Übersetzer gemeinsam?
Unser Partner Connect-Sprachenservice

Sowohl der Papst als auch gute Übersetzer sind Brückenbauer 
(Pontifex). Während sich der Papst jedoch in erster Linie um das 
geistige Wohl der Menschheit kümmert, setzen sich Überset-
zer insbesondere für das leibliche Wohl der Menschen ein. Klar 
formulierte Verträge sind die Grundvoraussetzung für eine er-
tragreiche Geschäftsbeziehung, professionelle mehrsprachige 
Websites erhöhen den Umsatz und verständliche Betriebsanlei-
tungen schützen vor schweren Unfällen, ja in manchen Fällen 
sogar vor einem sicheren Tod.

Das Übersetzungsbüro Connect-Sprachenservice GmbH mit 
Hauptsitz in Wien und Zweigniederlassung in Regensburg setzt 
auf Kompentenz und Transparenz. Wir unterstützen internatio-
nal agierende mittelständische Unternehmen, auf eine gewinn-
bringende Weise mit ihren ausländischen Geschäftspartnern, 
Kunden und Lieferanten zu kommunizieren. Der respektvolle 
Umgang mit anderen Kulturen und die weltoffene Haltung un-
serer Übersetzer, Dolmetscher und sonstigen Mitarbeiter bilden 
dabei die Basis unseres Erfolges.

Langjährige Erfahrung im Bereich Dolmetschen und Überset-
zen, die Einhaltung der strengen Kriterien der europäischen 
Norm für Übersetzungsdienstleistungen EN 15038, die kontinu-
ierliche Evaluierung unserer Arbeitsprozesse und das eigens für 
Connect-Sprachenservice entwickelte Preisberechnungsmo-

dell garantieren unseren Kunden gleichbleibend hohe Qualität 
zu fairen, nachvollziehbaren Preisen ohne Wenn und Aber.

Unsere akademisch geprüften Übersetzer verfügen nicht nur 
über ausgezeichnete Kenntnisse der Ausgangs- und Zielspra-
che, sondern auch über fundierte Kenntnisse in den verschie-
densten Fachbereichen. Unsere Übersetzungen bestechen da-
her nicht nur durch sprachliche Gewandtheit, sondern auch 
durch die Verwendung des für das jeweilige Fachgebiet spezifi-
schen Fachvokabulars.

Dank dem Einsatz modernster Übersetzungstechnologie kön-
nen Übersetzungen direkt in dem vom Kunden vorgegebenen 
Layout (Word, Excel, InDesign, PowerPoint, XML, PHP etc.) er-
stellt werden. Die Tatsache, dass durch eine solche Arbeitsweise 
ein neuerliches Kodieren von fremdsprachigen Websites nicht 
mehr notwendig ist und der zusätzliche Gestaltungsaufwand 
bei Anleitungen und Handbüchern auf ein Minimum reduziert 
werden kann, bedeutet für den Kunden mehr Leistung für weni-
ger Geld.

Mehr Information zu unseren Dienstleistungen finden Sie auf 
unseren Webseiten:

www.connect-sprachenservice.at

Die Kooperationspartner von ti communication
AP HS GmbH · Connect-Sprachenservice · IKS Sprachtrainings · InterGest ·  McKay ·  Riskworkers ·  Silberfuchs-Verlag

Sie wollen wissen mit wem wir kooperieren? Wir stellen Ihnen ab sofort in jeder Ausgabe des ti communication Newsletters einen 
unserer Kooperationspartner vor. Mehr Informationen zu unseren Partnern finden Sie unter diesem Link!

http://www.ticommunication.eu
http://www.connect-sprachenservice.at
http://www.ticommunication.eu/de/ueber-uns/team/15-ueber-uns/team/8-partner
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Warum interkulturelle Projekte 
scheitern und was Sie dagegen 
tun können
Dieses und weitere spannende Themen erwarten Sie 2014 auf 
unserem interkulturellen Blog!

Das neue Jahr ist da und voller neuer Ideen 
und Impulse geht auch der interkulturelle 
Blog von ti communication in eine neue 
Runde.

Ab sofort werden regelmäßig spannende Fallbeispiele, z. B.  wa-
rum interkulturelle Projekte scheitern und was Sie dagegen tun 
können, von unserem Partner Peter Anterist (Präsident / CEO, 
InterGest France S.A.S.) vorgestellt sowie neue Trainingsforma-
te, die von unseren Senior TrainerInnen und BeraterInnen ent-
wickelt wurden, diskutiert.

Außerdem  bieten wir unseren Partnern einen Raum, individu-
elle Projekte und Maßnahmen rund um die Themen Auslands-
entsendungen, Sprache, länderspezifische Hintergründe und 
Seminargestaltung zu präsentieren. Ist ein bestimmtes Thema 
von besonderem Interesse für Sie? Verfolgen Sie gerne die Bei-
träge eines bestimmten Autors? In nur einem Klick können Sie 
genau die Beiträge kostenlos abonnieren, die Sie interessieren. 
Probieren Sie es aus!

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

http://www.ticommunication.eu
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog
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Skifahren mit Meerblick
Die außergewöhnlichsten Skigebiete der Welt

Aprés-Ski in St. Anton, Off-Piste Fahren in 
Zermatt oder eine Übernachtung im Iglu 
auf der Zugspitze. Das kennen Sie schon? 
Kein Problem, neben den gängigen 
Skiorten in Deutschland, Österreich und  
der Schweiz geht es für abenteuerlustige 
Wintersportfans auch eine Prise exotischer. 
Im tiSportlight präsentieren wir Ihnen in 
dieser Ausgabe die außergewöhnlichsten 
Skigebiete der Welt.

Sizilien: Tanz auf dem Vulkan

Zum Skifahren auf die größte Insel im Mittelmeer? Was zunächst 
etwas abstrus klingt, birgt einen ganz besonderen Reiz für 
SkifahrerInnen. Das Wahrzeichen Siziliens, der Ätna, bietet die 
einmalige Gelegenheit, die Hänge des höchsten aktiven Vulkans 
Europas hinabzufahren. Ein besonderes Highlight dabei ist auch 
der fast überall präsente Meerblick.

Lesotho: Skisafari

Afrika und Safari gehört für die meisten UrlauberInnen zusam-
men, aber haben Sie schon einmal eine Skisafari unternommen? 
Im Königreich Lesotho, eine Enklave in der Republik Südafrika, 
eröffnete 2005 auf ca. 3000 Meter Höhe das Skigebiet  Afri-Ski. 
Im Jahr 2010 fanden hier die Südafrikanischen Meisterschaften 
im Skifahren und Snowboarden statt.

Sierra Nevada, Spanien
Foto: Nacho Castejón Martínez ; flickr

Türkei: Morgens an den Strand, nachmittags Skifahren

Wer an Urlaub in der Türkei denkt, hat vermutlich in erster Linie 
Sommer, Sonne und Strand im Kopf. Doch können Reisende 
in dem Land, das Europa und Asien verbindet, nicht nur einen 
schönen Sommerurlaub verbringen, auch WintersportlerInnen 
finden hier überraschend gute Möglichkeiten.

Auf 1.850 Metern Höhe liegt das Skigebiet Saklikent nur 50 
Kilometer von Antalya entfernt. Optimale Pistenverhältnisse 
von Dezember bis April und ein spektakulärer Ausblick auf das 
Mittelmeer lassen das Herz einer/eines jeden Bergbegeisterten 
höher schlagen. Dank der einzigartigen Lage im Taurusgebirge 
können Urlauber im Frühjahr morgens an den Strand und 
nachmittags Skifahren.

>> weiterlesen

http://www.ticommunication.eu
http://www.flickr.com/photos/nachomc/3417638640/
http://www.ticommunication.eu/de/aktuelles/blog/entry/skifahren-mit-meerblick-die-aussergewoehnlichsten-skigebiete-der-welt
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Vielen Dank für das Lesen 
unseres Newsletters!
Die nächste Ausgabe erhalten Sie Ende Februar 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
Fax: +43 (0)1 545 12 36 77
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