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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

die meisten von Ihnen haben sicherlich bei dem Gedanken an Au-pairs junge Schulabgän-
ger vor Augen, die vor dem Start ins Berufsleben Auslandserfahrungen sammeln möchten. 
Dass Au-pairs jedoch nicht immer blutjung sind, beweist Isa Rechenberg, die als 61-Jährige 
sieben Monate in Malaysia bei einer Gastfamilie verbrachte. Welche Erfahrungen sie als 
großmütterliches Au-pair im Ausland sammelte und ob sie sich vorstellen kann für einen 
weiteren Aufenthalt ins Ausland zu gehen, verriet sie uns im Interview (ab Seite 4).

Oft werden nur die positiven Eigenschaften eines Ausland- 
aufenthaltes benannt. Doch besonders während längerfristigen 
Aufenthalten kann schon einmal Heimweh aufkommen – und 
das schmerzt. In unserem Beitrag ab Seite 12 verraten wir Ihnen 
12 Strategien, die dabei helfen, dieses quälende Gefühl abzumil-
dern. 

In unserer Rubrik Vermischtes haben wir diesesmal auch wieder 
spannende Artikel zu kurzfristige Auslandsaufenthalten für Sie 

bereitgestellt. Welches die WLAN-freundlichsten Urlaubsländer sind, wieso jeder Zweite das 
Reisegepäck ungesichert aufgibt und warum ein Kurzurlaub eine sinnvolle Alternative zu 
einem längeren Ulraub darstellt, erfahren Sie unter anderem ab Seite 17.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und denken Sie immer daran:  
Der BDAE begleitet Sie mit Sicherheit ins Ausland! 

Herzlichst, Ihr Andreas Opitz
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BDAE OPTIMIERT PRIVATE ARBEITSLOSENVERSI-
CHERUNG FÜR EXPATS

Der BDAE hat die private Arbeitslosenversicherung EXPAT JOB 
modernisiert und die Leistungen für Versicherte verbessert.

Seit mehr als 15 Jahren können sich entsandte Mitarbeiter beim 
BDAE mithilfe einer privaten Absicherung weltweit gegen das 
Risiko des Arbeitsplatzverlustes versichern. Das Produkt richtet sich 
an Arbeitnehmer im Alter von 20 bis 67 Jahren, die gegen Entgelt 
außerhalb Deutschlands vollzeitbeschäftigt sind und die bei Versi-
cherungsbeginn nicht in der deutschen gesetzlichen Arbeitslosen-
versicherung versichert sind.

Der EXPAT JOB ist speziell für Arbeitnehmer konzipiert worden, die 
von ihrem Unternehmen ins Ausland entsandt wurden und ist ein 
100-prozentiger Ersatz für das so genannte Arbeitslosengeld I.

Verbesserte Leistungen ab Juli
Zum 1. Juli 2017 hat der BDAE nun in Zusammenarbeit mit dem 
Versicherer, der Würzburger Versicherungs-AG, die Leistungen im 
Expat Job optimiert. So wurde das höchstversicherbare Alter von 60 
auf 67 Jahre erhöht und im Fall der Arbeitslosigkeit bekommen gut 
verdienende Expats mehr Geld. Dies ist ein Ergebnis der Erhöhung 
der maximalen Versicherungssumme von 2.900 Euro auf 3.300 
Euro pro Monat. Zusätzlich besteht bei der sofortigen Rückkehr 
nach Deutschland eine kostenfreie Nachversicherungszeit von 12 
Monaten.

Der BDAE ist das einzige Unternehmen am deutschen Markt, das 
eine private Arbeitslosenversicherung speziell für entsandte Mitar-
beiter von international tätigen Unternehmen offeriert.

„Wir sind überzeugt davon, dass der Expat Job ein wichtiger 
Baustein im Entsendepaket eines Arbeitnehmers im Ausland ist und 
neben der Auslandskrankenversicherung eine wichtige Lücke bei 
der sozialen Absicherung füllt“, sagt Claus-Helge Groß, Firmenkun-
denberater beim BDAE.

Unternehmen, die für ihre Expats den Expat Job abschließen, bieten 
diesen nicht nur einen erheblichen Mehrwert, sondern minimieren 
unter Umständen sogar noch das Haftungsrisiko.

Die vollständigen Versicherungsbedingungen finden Interessierte 
unter folgendem Link: https://www.bdae.com/geschaeftskunden/
arbeitslosenversicherung-expat-job. 

NEUE WEBSEITEN FÜR POTENZIELLE KUNDEN UND 
VERTRIEBSPARTNER DES BDAE

Der BDAE hat neue so genannte Landingpages für verschiedene 
auslandsaffine Personengruppen entwickelt. Bei einer Landing-

page handelt es sich um eine eigens für eine bestimmte Zielgruppe 
eingerichtete kleine Webseite, die bestimmten Personengruppen 
schnell und zielgerichtet Informationen liefert.

So hat der BDAE eine Landingpage für ausländische Gäste in 
Deutschland mit wichtigen Infos und den passenden Versiche-
rungsangeboten erstellt (mit einer deutschen und einer englischen 
Seite). Weitere Webseiten-Angebote gibt es für Studenten, die es 
ins Ausland zieht und für potenzielle Vertriebspartner, die mit dem 
BDAE zusammenarbeiten möchten. 

Die Inhalte der neuen Landingpages bieten konkrete Informationen, 
die auf die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Personengruppen 
zugeschnitten sind und die möglichst wenig Fragen offen lassen 
sollen.

IM AUSLAND GUT VERSICHERT

Mit www.versichert-im-ausland.com bietet der BDAE ein zu- 
sätzliches Portal, dass den Webauftritt der BDAE GRUPPE 

sinnvoll ergänzt. Dort werden alle Auslandsversicherungen über-
sichtlich aufgeführt und ausführlich beschrieben, so dass jede 
Personengruppe den für sie passenden Versicherungsschutz findet. 
Erleichtert wird die Suche durch den Tariffinder, über den Versiche-
rungsanfragen nach persönlichen Bedürfnissen gefiltert werden 
können. Der BDAE bietet neben den bereits genannten Tarifen auch 
passende Auslandskrankenversicherung für Residenten, Expats und 
Auswanderer. Zusätzlich runden die Unfall-, Haftpflichtversicherung 
und der Auslandsrechtsschutz das Portfolio ab.

HINWEIS

Der BDAE bietet eine kostenfreie Schulung zum Thema Ar-
beitslosigkeit bei Auslandsentsendung an. Dabei werden die 
Risiken des Jobverlusts im Ausland und die Lösungsoptionen 
anhand eines Fallbeispiels unter die Lupe genommen. Bei 
Interesse wenden Sie sich bitte an:

Claus-Helge Groß
+49-40-306874-70
chgross@bdae.com © flaticon.com

https://www.bdae.com/geschaeftskunden/arbeitslosenversicherung-expat-job
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/arbeitslosenversicherung-expat-job
https://www.versichert-im-ausland.com/krankenversicherung-fuer-auslaender-in-deutschland
https://www.bdae.com/en/health-insurance-for-foreign-nationals-in-germany
https://www.bdae.com/en/health-insurance-for-foreign-nationals-in-germany
https://www.versichert-im-ausland.com/guenstige-auslandskrankenversicherungen-fuer-studenten-und-azubis
https://www.versichert-im-ausland.com/vertriebspartner-fuer-auslandskrankenversicherungen
https://www.bdae.com/
mailto:chgross%40bdae.com?subject=
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BDAE: Wie kamen Sie auf die Idee, in 
Ihrem Alter als Au-pair ins weit entfern-
te Ausland zu gehen?

Rechenberg: Ich war schon im-
mer neugierig auf fremde Länder und 
Sprachen. Da ich in der ehemaligen DDR 
geboren wurde, war es mir damals nicht 
möglich, Auslandsreisen zu unterneh-
men. Damit habe ich erst nach dem 
Mauerfall begonnen. Ich fing an, privat 
viel zu verreisen und war auch beruf-
lich häufig im Ausland unterwegs. So 
hatte ich während meiner Tätigkeit, den 
Standaufbau für Firmen auf internatio-
nalen Messen zu organisieren, die Möglich-
keit, unter anderem Hong Kong, Singapur, Peking, Südafrika und 
New York kennenzulernen. Ich erfuhr bereits vor mehreren Jahren 
von der Agentur Granny Aupair und war von dieser Idee begeistert, 
und sie ließ mich nie richtig los. Als ich meine selbständige Tätigkeit 
reduzierte, meldete ich mich schließlich dort an, um einen Jugend- 
traum zu verwirklichen.

BDAE: Normalerweise verbindet man Au-pairs mit jungen Frauen, 
die beispielsweise nach der Schule einen Auslandsaufenthalt pla-
nen. Frau Rechenberg, dürfen wir Sie nach Ihrem Alter fragen?

Rechenberg: Ich bin 61 Jahre alt. Und ich habe vor Ort eine 
deutsche Granny kennengelernt, die bereits über 70 Jahre alt war.

BDAE: Warum wollten Sie gerade zu diesem Zeitpunkt ins Ausland  
gehen und was reizte Sie an Malaysia?

Rechenberg: Ich wollte gerne 
dem kalten Winter entfliehen, 
also musste es in den Wintermo-
naten in ein warmes Land gehen. 
Und englischsprachig sollte es 
sein. Dass es dann Malaysia wur-
de, war reiner Zufall. Es standen 
mehrere Familien in verschiede-
nen Ländern zur Auswahl, aber 
„meine“ Familie hat zu Beginn 
der Kontaktaufnahme sehr in-

tensiv mit mir kommuniziert und bereits vorab viele Fragen geklärt. 
Auch wollte sie bereits frühzeitig alles unter Dach und Fach haben, 
wodurch ich die Sicherheit erhielt, dass es wirklich losgehen würde.

BDAE: Was waren Ihre Aufgaben vor Ort?

Rechenberg: Vor meiner Anreise erhielt ich von der Mutter 
eine Art „Anforderungskatalog“ mit allem, was zu beachten ist. 
Auf diese Art wusste ich schon einmal ungefähr, worauf ich mich 
einließ. Ich kümmerte mich nachmittags um den achtjährigen Sohn 
und den Haushalt und hatte vormittags frei. Die Betreuung ging bis 
18/19 Uhr und bestand aus den üblichen Dingen wie Hausaufga-
ben kontrollieren, spielen, einkaufen und manchmal auch kochen. 
In „meinem“ Haushalt gab es strikte Rituale und Regeln, die ich 
persönlich als positiv empfand, weil ich dadurch meine Freizeit gut 
durchorganisieren konnte und selten spontan einspringen musste.

BDAE: Hatten Sie in Ihrer Familie vor 
Ort beziehungsweise Ihrem Haushalt 
Besonderheiten zu beachten (z.B. Orga-
nisatorisches, interkulturelle Besonder-
heiten der multikulturellen Familie)?

Rechenberg: Die Familie, bei der ich 
lebte, war schon immer häufig auf Rei-
sen und hatte bereits in vielen Ländern 
gelebt und außerdem viele Erfahrungen 
mit unterschiedlichen Au-pairs gemacht. 
Sie ist dadurch sehr kosmopolitisch 
eingestellt, ich kam sehr gut mit ihnen 
zurecht. Eigentlich wollte ich ursprüng-
lich nur drei Monate bleiben, aber weil 
alles so gut für beide Seiten funktioniert 

hat, verlängerte ich meinen Aufenthalt. Ich stellte fest, dass es bei 
einer solchen Aufgabe sehr wichtig ist, sich unterzuordnen. Man 
muss sich immer bewusst machen, dass man zwar momentan dort 
lebt, aber ja doch nur ein Gast ist und die Regeln des Haushaltes 
annehmen muss. Es ist nicht das eigene Zuhause. Sich nicht einmi-
schen – es sei denn man wird nach der eigenen Meinung gefragt – 
sondern den Alltag begleiten, das war mein Erfolgsrezept.

Mir persönlich hat der straff durchorganisierte Tagesablauf sehr 
zugesagt, konnte ich doch dadurch meinem Auslandsaufenthalt mit 
vielen Aktivitäten bereichern. Dies war jedoch nicht dem kulturel-
len Hintergrund der Mutter geschuldet, sondern vielmehr ein rein 
persönlicher Charakterzug.

BDAE: Was waren Ihre schönsten und was Ihre schwierigsten 
Momente?

Rechenberg: Zu den schönsten Momenten zählten sicherlich – 
neben der netten Familie – die ganzen Eindrücke des Landes, die 
ich neben meinen Aufgaben erfahren habe. Ich habe sehr viele 
nette Menschen kennengelernt und auch echte Freundschaften 
geschlossen, beispielsweise mit Menschen der indischen und chine-
sischen Community. Ich bin einmal in der Woche selber zur Schule 
gegangen und habe Chinesisch gelernt, war auf Biking-Touren und 
habe meine freie Zeit maximal ausgenutzt, um möglichst viel von 
dem Land kennen zu lernen.

Aufgrund des tollen Verhältnisses zu meinen Gastgebern konnte 
mich auch mein Mann während der Abwesenheit der Familie zu 
Weihnachten besuchen.

Schwierige Momente gab es natürlich auch. Was jederzeit passieren 
kann, war auch in meinem Fall geschehen: Das Kind wurde krank 
und musste ins Krankenhaus. In Malaysia ist es so, dass die Familie 
sich selber um die Kranken im Hospital kümmert, so dass die Mut-
ter nachts und ich tagsüber den Sohn versorgte. Auch nach dem 
Krankenhausaufenthalt konnte der Junge nicht sofort wieder in die 
Schule, so dass meine Freizeit währenddessen sehr eingeschränkt 
war.

Viel Schlimmer war jedoch die Situation, als die Mutter für eine 
Woche nach Südafrika musste. Genau zu diesem ungünstigen Zeit-
punkt geschah es, dass der Boiler im Bad explodierte  und es
Schäden in der Wohnung gab. 

„DAS ERFOLGSREZEPT IST ES, DIE 
REGELN DER GASTFAMILIE ANZU-
NEHMEN“

Isa Rechenberg war bis vor Kurzem für 
sieben Monate als Granny Au-pair in 

Malaysia tätig. Dort unterstützte sie eine 
südafrikanische Mutter und deren achtjäh-
rigen Sohn. Der deutsche Vater arbeitete 
während dieser Zeit in China. In unserem 
Interview erzählt sie von ihren Erfahrungen 
als großmütterliches Au-pair.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ich musste sofort reagieren, damit das Wasser nicht alles überflute-
te, ohne Ahnung davon zu haben, wie man ein solches Desaster in 
Malaysia regelt. Zum Glück gibt es dort in den Häusern Sicherheits-
personal, die sofort den Haupthahn zudrehen konnten. Danach 
musste ich mich um alles Weitere kümmern: Schadensbeseitigung, 
Reparaturen, Handwerker und so weiter. Die Mutter habe ich erst 
einen Tag vor ihrer Rückkehr informiert, um sie nicht zu beunruhi-
gen. Zum Glück konnte ich alles organisieren, und die Mutter war 
sehr dankbar für meine Hilfe.

BDAE: Worin bestehen Ihrer Meinung nach für die betreuten Fa-
milien die größten Unterschiede zwischen einem noch jugendlichen 
Au-pair und einer Granny-Au-pair?

Rechenberg: Die Lebenserfahrung einer Granny hilft oftmals, mit 
schwierigen, nicht vorhersehbaren Situationen zurechtzukommen. 
Die Gelassenheit, die man mit fortgeschrittenem Alter mitbringt, 
ermöglicht andere Blickwinkel und man kann sich mehr zurückneh-
men. In ganz jungen Jahren hätte mich sicherlich die Situation mit 
dem Boiler eher in Panik versetzt. Und die Interessen sind oftmals 
ganz andere, so dass die Freizeitgestaltung anders ausfällt als bei 
jungen Au-pairs. Auch hilft natürlich wie in meinem Fall, dass ich 
selber bereits Oma bin.

BDAE: Wem würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen zu solch 
einem Projekt raten und wem eher nicht?

Rechenberg: Man sollte auf jeden Fall Rückhalt von Zuhause 
haben. Wenn die eigene Familie nicht hinter dem Aufenthalt steht, 
ist eine beruhigte Abreise schwer möglich. Denn die Sorgen der 
anderen nimmt man mit.

Man sollte offen für Neues sein, sich gut in Fremdes einfügen kön-
nen und kompromissbereit sein. Selbständigkeit ist eine wichtige 
Voraussetzung, denn nur so kann man sich in einem fremden Land 
gut zurechtfinden. Und vor allem die älteren Menschen sollten kör-
perlich fit sein. Haushalt, kleine Kinder und – je nach Land – heißes 
oder feuchtes Klima können anstrengend und belastend sein.

BDAE: Könnten Sie sich vorstellen, noch einmal längere Zeit im 
Ausland zu verbringen und wenn ja, haben Sie konkrete Vorstellun-
gen?

Rechenberg: Alleine schon aufgrund unseres kalten, unstabi-
len Wetters kann ich mir einen weiteren Auslandsaufenthalt gut 
vorstellen. Auch den Job als Granny würde ich gerne nochmal 
ausüben, denn auf diese Art hat kann man eine sinnvolle Aufgabe 
mit dem Reisen verbinden. Die Mischung aus dieser Tätigkeit, Sight- 
seeing und Freizeit hält meiner Meinung nach fit und jung.

© aapsky - Fotolia.com

INFOKASTEN GRANNY AUPAIR

Granny Aupair vermittelt als Online-Portal seit über sieben 
Jahren lebenserfahrene Frauen als Leih-Oma ins Ausland. Indi-
viduelle Beratung und Transparenz stehen bei der Vermittlung 
an oberster Stelle. Ergänzt wird das Programm durch „Granny 
als Nanny“, die Vermittlung von Leih-Omas in der Nachbar-
schaft innerhalb Deutschlands.

Kontakt:
Michaela Hansen (Gründerin)
info@granny-aupair.com
Telefon: +49 (0) 40 87 97 61 40
https://www.granny-aupair.com

Blog „Als Granny in Kuala Lumpur“:
Hier schilderte Isa Rechneberg während ihres Aufenthaltes in 
Kuala Lumpur ihre gesammelten Eindrücke und Erfahrungen.

https://grannyinkl.wordpress.com/ © flaticon.com

mailto:info%40granny-aupair.com?subject=
https://www.granny-aupair.com/de
https://grannyinkl.wordpress.com/
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ANTRAGSVERFAHREN BEI AUSLANDSENTSENDUNGEN: DER TEUFEL STECKT IM DETAIL

Egal ob Dienstreise, kurz- oder langfristige Entsendung – geht es 
ins Ausland, dann hat dieser Schritt sowohl für den Arbeitgeber 

als auch für die Mitarbeiter signifikante sozialrechtliche Auswir-
kungen. Fast immer ist es das Ziel, die Ansprüche der entsandten 
Mitarbeiter zu wahren und zugleich die Haftungsrisiken des Un-
ternehmens auszuschließen. Damit dieser Spagat gelingt, müssen 
Unternehmen bei den zuständigen Behörden die richtigen Anträge 
stellen.

Tatsächlich ist aktuell jeder zweite bei den Krankenkassen einge-
reichte Antrag zur Prüfung einer Entsendung fehlerhaft, unvollstän-
dig oder unbrauchbar. Die Konsequenz: Auch die daraus resultie-
renden Prüfbescheide sind fehlerhaft. Für Unternehmen hat dies die 
unangenehme Folge, dass diese trotz der falschen Regelungsinhalte 
rechtlich bindend sind. Im schlimmsten Fall sind somit nicht nur die 
Weichen für ein Scheitern des Auslandseinsatzes gelegt, sondern 
auch für Klagen seitens betroffener Mitarbeiter.

Dass Anträge fehlerbehaftet sind, liegt bei weitem nicht immer an 
den Antragstellern, also den Unternehmen – auch die Behörden 
urteilen manchmal falsch oder ziehen aus gemachten Angaben 
falsche Schlüsse. Somit hat selbst nur ein einziges falsch gesetz-
tes Häkchen in einem offiziellen Formular enorme Auswirkungen 
auf eine Auslandsentsendung. Drei reale Fälle, die von der BDAE 
Gruppe betreut worden sind, verdeutlichen, dass der Teufel auch 
bei den diversen Antragsverfahren im Kontext einer Entsendung oft 
im Detail steckt.

Fall 1: Entsendung nach China
Ein deutsches Maschinenbauunternehmen hatte 2011 den Inge-
nieur Holger R. in die chinesische Provinz Tianjin entsandt. Für die 
zuständige Global Mobility Managerin war die erforderliche Prü-
fung der Entsendung reine Routine und sie wusste, was zu tun war. 
Mitarbeiter Holger R. wollte unbedingt im deutschen Sozialversiche-
rungssystem verbleiben, um keinerlei Anwartschaftszeiten und Leis-
tungsansprüche zu verlieren. Zwar konnte das Unternehmen ihm 
diesen Wunsch nicht für alle Sozialversicherungszweige erfüllen, 
aber immerhin besteht dank des Sozialversicherungsabkommens 
zwischen China und Deutschland die Möglichkeit, in der deutschen 
Renten- und Arbeitslosenversicherung zu verbleiben. 

Ordnungsgemäß forderte die Personalerin bei der Krankenkasse 
des Mitarbeiters die Antragsformulare an, die erforderlich waren, 
um die nötige Bescheinigung über die Weitergeltung der deutschen 
Sozialversicherungsvorschriften sicherzustellen. Das Gesetz sieht 
nämlich vor, dass jeder Auslandseinsatz – sei er auch noch so kurz 
– grundsätzlich seitens der zuständigen Träger auf eine Entsendung 
hin zu prüfen ist (siehe Infokästen Meldepflicht und Antragspflicht 
bei Sozialleistungen). Die dafür erforderlichen Angaben und In-
formationen müssen zudem zwingend seitens des Unternehmens 
eingeholt werden. Das bedeutet, dass es HR-lern nicht gestattet 
ist, diese Pflicht beispielsweise an den zu entsendenden Mitarbeiter 
zu delegieren. Tatsächlich geschieht dies in der Praxis öfter als man 
glaubt und das obwohl klar sein sollte, dass die im Antrag gestell-
ten Fragen (siehe Infokasten „Typische Fragen bei Anträgen für 
die Prüfung einer Entsendung“) von Mitarbeitern überhaupt nicht 
beantwortet werden können.

Doch zurück zum Antragsverfahren, das die zuständige Glo-
bal-Mobility-Managerin im Falle des China-Einsatzes von Holger R. 
einleitete: Trotz nachweisbarer Kompetenz unterlief ihr ein kleiner 
Fehler mit großen Folgen, der jedem Profi hätte passieren können. 
Auf die Frage „Sind die Lohn- und Gehaltskosten (teilweise) den 
Unternehmen im Beschäftigungsstaat weiterzubelasten?“ kreuzte 
die Personalerin entgegen den Tatsachen (das Gehalt von Holger R. 
musste nämlich aus steuerlichen Gründen an die chinesische Toch-
tergesellschaft weiterbelastet werden) versehentlich „nein“ an. Die 
zunächst harmlos erscheinende Folge: Die zuständige Krankenkasse 
stellte dem Maschinenbauunternehmen die Bescheinigung VRC/D 
101 aus, wodurch Holger R. weiterhin ins deutsche Renten- und Ar-
beitslosenversicherungssystem einzahlte und somit seine Ansprüche 
sichern konnte.

Die negativen Folgen dieses kleinen falsch gesetzten Kreuzes sollten 
sich erst vier Jahre später herausstellen. Denn 2015 sollte der 
China-Einsatz von Holger R. verlängert werden. Das Sozialversiche-
rungsabkommen mit Deutschland sieht jedoch nur eine Entsen-
dedauer von vier Jahren vor. Die einzige Möglichkeit, um Expats 
weiterhin in der deutschen Renten- und Arbeitslosenversicherung 
zu belassen, ist eine so genannte Ausnahmevereinbarung, die bei 
der Deutschen Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland 
(DVKA) gestellt werden muss. Das Verfahren ist mit einer Bearbei-
tungsdauer von mindestens zwei bis acht Monaten langwierig und 
vor allem komplex.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Personalerin des Maschinenbauunternehmens kannte die 
aufwändige Prozedur und leitete das Verfahren in die Wege. Dazu 
gehörte es auch, eine Begründung über die Notwendigkeit des 
verlängerten Auslandseinsatzes zu schreiben und die bisherigen 
Entsendebescheinigungen der Krankenkasse einzureichen sowie 
etliche Fragen in weiteren Antragsformularen zu beantworten. Eine 
Frage befasste sich erneut mit der Weiterbelastung des Gehaltes 
von Holger R. und diesmal gab die zuständige HR-lerin wahrheits-
gemäß an, dass eine Weiterbelastung in den letzten vier Jahren 
stattgefunden hatte.

Diese richtige Antwort brachte den Stein schließlich ins Rollen 
und hatte zur Folge, dass die DVKA die Verlängerung ablehnte. 
Begründung: Trägt das entsendende Unternehmen nicht zu 100 
Prozent die Gehaltskosten des Expats, so stellt dies bei Ländern 
mit Sozialversicherungsabkommen ein Ausschlusskriterium für 
eine Entsendung mit Weitergeltung der heimischen Sozialversiche-
rungspflicht dar. Was bedeutet dies für den Fall Holger R.? Laut 
bestehender Rechtslage müsste die Entsendung rückabgewickelt 
werden. Dies wiederum schließt die Nachzahlung der Beiträge zur 
Renten- und Arbeitslosenversicherung ins chinesische System ein. 
Eine Rückerstattung der fälschlicherweise ins deutsche System ein-
gezahlten Beträge ist aufgrund der Verjährungsfrist von vier Jahren 
nicht möglich. Hinzu käme die Zahlung von Strafgebühren wegen 
der fehlenden Anmeldung bei der chinesischen Sozialversicherung 
und – viel schlimmer – ein Abbruch der Entsendung aufgrund der 
falschen Abwicklung. Dass Holger R. alles andere als erfreut über 
seine persönliche Situation ist, versteht sich von selbst. 

Was also nun? Die zuständige Behörde in der Provinz Tanjin hatten 
die Entsendebescheinigung bereits seit vier Jahren vorliegen und 
warteten auf die Verlängerungsbestätigung der DVKA. Diese würde 
es jedoch nicht ohne weiteres geben. Gemeinsam mit dem BDAE 
versuchte das Maschinenbauunternehmen für die vergangenen 
vier Jahre, die fälschlicherweise als Entsendung unter Ausstrahlung 
des deutschen SV-Rechts bestätigt worden war, eine rückwirkende 
Ausnahmevereinbarung zu erwirken. Diese sollte außerdem für die 
geplanten weiteren vier Jahre gelten. Um dies zu erreichen, muss-
ten eine plausible schriftliche Begründung geliefert und zahlreiche 
Formulare ausgefüllt werden. Nachdem die DVKA diese übersetzt 
und an die chinesische Behörden weitergeleitet hatte, hieß es 
abwarten. Es ist ein Glücksfall (es handelt sich dabei um eine reine 
Ermessensentscheidung), dass diese der DVKA zustimmten und 
tatsächlich eine Ausnahmevereinbarung für 8 Jahre für den Aufent-
halt von Holger R. ausstellte. Nichtsdestotrotz gestaltete sich dieses 
Projekt für alle Beteiligten rückblickend als ein Kraftakt, der viel Zeit, 
Geld und Nerven kostete.

Fall 2: Entsendung nach Dubai
In einem weiteren Fall, den die BDAE Gruppe betreute, machte 
der Personaler eines Finanzdienstleistungsunternehmens ebenfalls 
einen Fehler, für den er im Grunde nichts konnte. In diesem Beispiel 
wurde der Geschäftsführer der Firma in die Betriebsstätte nach Du-
bai – im Fachjargon der Sozialversicherungsexperten so genanntes 
vertragsloses Ausland – entsandt. Als es in den Antragsformularen 
für die Bestätigung der Entsendung um die Frage der Zuordnung 
der Lohn- und Gehaltskosten ging, hakte der Personalverantwortli-
che in der Finanzbuchhaltung des Unternehmens nach und fragte, 
ob diese Kosten zu 100 Prozent als Betriebsausgabe des Arbeit-
gebers steuerlich geltend gemacht würden. Die Antwort lautete 
„ja“. Die Konsequenz: Die für den privat krankenversicherten 
Geschäftsführer zuständige Behörde stellte die dringend benötigte 
Entsendebescheinigung für den Auslandseinsatz nicht aus – sehr 
zum Missfallen des Geschäftsführers in Dubai, der gerne weiterhin 
im deutschen Sozialversicherungssystem verbleiben wollte. 

Entgegen der Feststellung der Behörde erfüllte er die Voraussetzun-
gen dafür tatsächlich, das Problem war nur, dass die Finanzbuchhal-
tung die Frage nach der steuerlichen Behandlung der Gehaltskosten 
falsch interpretiert hatte. Jene Kosten wurden durchaus buchhal-
terisch dem Büro in Dubai zugeordnet, allerdings wurden sie nicht 
steuerlich geltend gemacht. Erbrachte wirtschaftliche Leistungen 
können nämlich nur juristischen Personen steuerlich zugeordnet 
werden. Eine Repräsentanz im Ausland (so genanntes Represen-
tative Office) ist jedoch im steuerrechtlichen Sinn keine juristische 
Person, sondern lediglich eine Einheit eines Gesamtunternehmens.

Das Ruder ließ sich noch zugunsten des Unternehmens herum-
reißen, indem es gemeinsam mit der BDAE Gruppe einen Wider-
spruch gegen die Entscheidung der Behörde formulierte und den 
Fehler der falschen Kostenzuordnung seitens der Personalabteilung 
einräumte.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fall 3: Entsendung nach Belgien
Welcher Schaden angerichtet werden kann, wenn ein Unternehmen 
gar nicht erst seiner Pflicht, den Auslandseinsatz eines Mitarbei-
ters zu melden, nachkommt, zeigt der Fall einer Entsendung nach 
Belgien. Ein Thüringer Heizungsbauunternehmen suchte speziell 
für ein Großprojekt in Belgien einen Techniker. Es fand Ulf K., der 
praktischerweise gerade bei einem österreichischen Konkurrenten 
gekündigt hatte und für dieses zwei Jahre auf einer Baustelle in 
Belgien tätig gewesen war. Die Personalabteilung wusste, dass nach 
Ablauf von 24 Monaten mindestens zwei Monate Pause liegen 
müssen, um erneut eine zweijährige Entsendung mit Weitergel-
tung der deutschen Sozialversicherungsvorschriften genehmigt zu 
bekommen. Nur hatte das Unternehmen keine zwei Monate Zeit, 
um das Projekt zu starten, weswegen es eine Ausnahmevereinba-
rung für Ulf K. beantragte. Die DVKA forderte den zuständigen 
HR-ler auf, die A1-Bescheinigungen für die erste Entsendung über 
den alten Arbeitgeber einzureichen. Das Problem war nur, dass die 
vorherige Firma ihrer Meldepflicht nicht nachgekommen war, des-
halb existierten die nötigen Unterlagen überhaupt nicht. Bis diese 
Information die verantwortlichen Personen überhaupt erreichte, 
vergingen einige Monate und Ulf K. war bereits auf der Baustelle in 
Belgien – ohne die notwendige Ausnahmevereinbarung.

Es kam, wie es kommen musste und der Worst Case trat ein. Ulf K. 
erlitt einen Arbeitsunfall, bei dem er sich einen komplizierten Hand-
gelenks-Splitterbruch zuzog. Als das Unternehmen den Schaden bei 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) meldete, er-
hielt es umgehend eine Leistungsverweigerung. Man würde für die 
Unfallkosten nicht aufkommen, da Ulf K. aufgrund seiner Auslands- 
tätigkeit kein Mitglied mehr sei. Stattdessen solle der Arbeitgeber 
die Unfallkasse in Belgien informieren. Allerdings hatte die Personal-
abteilung während der Phase der Antragsprüfung den Mitarbeiter 
noch nicht im belgischen System angemeldet. Damit galt Ulf K. 

nicht nur als unversichert, sondern auch als illegal Beschäftigter, 
denn in Belgien ist die A1-Bescheinigung für die Gültigkeit der 
Entsendung zentrale Voraussetzung für eine Beschäftigung in einer 
Auslandsniederlassung. 

Die Situation eskalierte schließlich, als Ulf K.s Anwalt damit drohte, 
sowohl den aktuellen Arbeitgeber als auch den alten auf Scha-
densersatz zu verklagen. Das Thüringer Heizungsunternehmen 
beauftragte die BDAE Gruppe mit der Prüfung der Klage und wollte 
wissen, welche Aussichten auf Erfolg Ulf K.s Anwalt vor Gericht 
haben würde. Die entscheidende Frage vor diesem Hintergrund 
war, wer nun Schuld hatte: die vorherige Firma, die ihrer Melde-
pflicht nicht nachkam oder die aktuelle thüringische Firma, die Ulf 
K. ohne Ausnahmevereinbarung in Belgien arbeiten ließ? Nach 
Einschätzung der BDAE-Experten würden die Richter beide Parteien 
in die Verantwortung nehmen: 70 Prozent der Schuld und damit 
auch der Schadensersatzsumme würde wahrscheinlich Firma 1 
zahlen und 30 Prozent Firma 2. Man einigte sich auf Basis dieser 
Expertise schließlich außergerichtlich mit Ulf K.. Eine Prüfung des 
Versicherungsstatus ergab zudem, dass Ulf K. tatsächlich in Belgien 
versicherungspflichtig war.

Die genannten Beispiele zeigen, wie diffizil sich Antragsverfahren 
gestalten können und dass selbst bei großer Fachkompetenz in 
Personalabteilungen Fehler mit großen Auswirkungen passieren 
können. Es empfiehlt sich daher, andere Unternehmensabteilungen 
(zum Beispiel Lohnbuchhaltung) sowie externe Partner (zum Beispiel 
die Steuerberatungsgesellschaft des Unternehmens) von Anfang an 
in den Antragsprozess einzubeziehen und das Viel-Augen-Prinzip 
anzuwenden. Kaum eine Personalabteilung kann es leisten, sämt-
liche Informationen, die den Entsendeprozess eines Mitarbeiters 
betreffen, selbst zu beschaffen.
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EXPATS IN WIEN HABEN HÖCHSTE LEBENSQUALITÄT

Wien ist weltweit die Stadt mit der höchsten Lebensqualität 
und liegt damit noch vor Zürich, dem australischen Auck-

land und der deutschen Metropole München.

Zu diesem Ergebnis kommt die jährlich von der Beratungsgesell-
schaft Mercer durchgeführte weltweite Vergleichsstudie zur Bewer-
tung der Lebensqualität von Expatriates in 231 Großstädten, die in 
diesem Jahr bereits zum 19. Mal veröffentlicht wurde.

Die Top-Ten des Städtevergleichs werden von europäischen 
Metropolen dominiert: Auf Düsseldorf (Rang 6) und Frankfurt (7) 
folgen Genf (8), Kopenhagen (9) und Basel (10). Auckland (3) und 

Vancouver (5) sind die einzigen Städte auf den vorderen Plätzen, die 
nicht in Europa liegen. Mit Berlin (13), Hamburg (19), Nürnberg (24) 
und Stuttgart (26) finden sich vier weitere deutsche Städte unter 
den ersten 30 des Rankings. Etwas abgeschlagen auf Rang 61 liegt 
Leipzig. Bagdad bildet wie auch in den Vorjahren das Schlusslicht 
des Vergleichs.

Zur Beurteilung der Lebensqualität jeder Stadt hat Mercer 39 Krite-
rien analysiert, die aus Sicht von Mitarbeitern, die ins Ausland ent- 
sandt wurden, eine zentrale Rolle spielen. Diese Merkmale schlie-
ßen unter anderem politische, soziale, wirtschaftliche und umwelt- 
orientierte Aspekte ein. Hinzu kommen Faktoren wie Gesundheit 
und Bildungsangebote.

Die Grafik zeigt die Top 10 Metropolen mit der höchsten und nied-
rigsten Lebensqualität.

Für die Lebensqualität ist die Infrastruktur vor Ort ein besonders 
wichtiges Kriterium. Dazu zählen unter anderem die Wasserver-
sorgung, Kommunikations- und Postdienstleistungen, öffentlicher 
Nahverkehr und die Verfügbarkeit internationaler Flüge. Eine feh-
lende Infrastruktur kann die Lebensqualität, wie sie von Expatriates 
und deren Familien täglich empfunden wird, entscheidend beein-
flussen. Alternativen im Nahverkehr, die regionale und internationa-
le Anbindung und die Versorgung mit Elektrizität und Trinkwasser 
gehören zu den Grundbedürfnissen von Expatriates, die an einen 
neuen Standort entsendet werden. Daher ist eine gut ausgebaute 
Infrastruktur auch ein klarer Wettbewerbsvorteil für Städte und 
Kommunen, die multinationale Unternehmen, Top-Arbeitnehmer 
und ausländische Investitionen anlocken wollen, so die Studienbe-
treiber.

© Blickfang - Fotolia.com

https://www.imercer.com/content/mobility/quality-of-living-city-rankings.html
https://www.imercer.com/content/mobility/quality-of-living-city-rankings.html
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H-1B-VISUM FÜR USA: WELCHE BRANCHEN BETROFFEN SIND

US-Präsident Donald Trump will sein Versprechen einlösen, mehr 
Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Dafür unterzeichnete er 

nun das Dekret mit dem Titel „Buy American, Hire American“, wel-
ches den angeblichen Missbrauch bei der Visa-Vergabe unterbinden 
und dafür sorgen soll, dass US-Firmen bei Regierungsaufträgen 
künftig bevorzugt werden.

Speziell die Vergabe des H-1B-Visums, das sich besonders an hoch-
qualifizierte Wissenschaftler, Ingenieure oder Programmierer richtet, 
solle geprüft werden. Trump will, dass Arbeitsplätze zunächst 
amerikanischen Arbeitnehmern angeboten werden, bevor sie mit 
Expats aus anderen Ländern besetzt werden. Welche Branchen 
bisher besonders von dem H-1B-Visum profitieren, zeigt die Sta-
tista-Grafik. Demnach werden besonders viele Arbeitgeberanträge 
im Tech-Sektor gestellt. Aber auch in Management und Consulting 
werben Arbeitgeber gerne Fachkräfte aus dem Ausland an, wie aus 
Daten der Webseite myvisajobs.com hervorgeht.

Das H-1B-Visum ist gedacht für Arbeitnehmer, die für einen be-
grenzten Zeitraum in US-Unternehmen arbeiten möchten und über 

ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare 
Qualifikation verfügen. Es ist zunächst drei Jahre gültig und kann 
um drei weitere verlängert werden.

„Auch viele deutsche Unternehmen, die Mitarbeiter in die USA 
entsenden, sind auf das H-1B-Visum angewiesen“, weiß Omer 
Dotou von der auf Global-Mobility-Services spezialisierten BDAE 
Consult. „Aus unserer Beratungspraxis wissen wir, wie schwierig es 
bereits in der Vergangenheit war, für deutsche Spezialisten ein ent-
sprechendes Visum zu beantragen. Ohne Visa-Experten, die genau 
wissen, welche Dokumente für die Beantragung des H-1B-Visums 
erforderlich und welche Termini und Definitionen im Antragsprozess 
notwendig sind, dürfte es nach dem aktuellen Stand noch schwieri-
ger werden, eine solche Arbeitserlaubnis zu erlangen.“

US-Amerikaner, die in Deutschland arbeiten wollen, haben hinge-
gen weniger Probleme, ein Visum zu erhalten. Sie gelten nach § 26 
BeschV (Verordnung über die Beschäftigung von Ausländern) und 
Artikel 1 Absatz 2 der EU-Visumsverordnung als Bürger der soge-
nannten privilegierten Staaten.

© f11photo - Fotolia.com

https://de.statista.com/themen/117/usa/
http://www.myvisajobs.com/Reports/2017-H1B-Visa-Category.aspx?T=IN%20%5Ct%20_blank
https://entsendeberatung.bdae.com/
https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/trump-fluechtlinge-beschaeftigung-von-us-amerikanern_76_384920.html
https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/trump-fluechtlinge-beschaeftigung-von-us-amerikanern_76_384920.html
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CEOS WELTWEIT: FRAUEN WEITER AUSSEN VOR

Lediglich vier Prozent Frauen stehen als CEOs an der Spitze von 
400 Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien 

und den USA. Zu diesem Ergebnis kommt die internationale Perso-
nalberatung Heidrick & Struggles.

Nur eine dieser Frauen, Anke Schäferkordt (RTL Group), ist als 
Vorstandsvorsitzende in Deutschland tätig. Die Unternehmen in 
den USA weisen eine weibliche CEO-Quote von acht Prozent aus, 
in Großbritannien beträgt dieser Wert sechs Prozent, in Frankreich 
zwei Prozent. Damit stieg die Anzahl weiblicher CEOs in der von der 
Personalberatung untersuchten Gruppe von Unternehmen zwi-
schen 2011 und 2016 lediglich von neun auf 18.

In Deutschland stammen 17 Prozent der untersuchten Vorstands-
vorsitzenden aus dem Ausland. Dieser Wert liegt über den USA 
(13 Prozent) und vor allem auch über dem für Frankreich (zehn 
Prozent). Für Frankreich erklärt sich der niedrige Anteil an auslän-
dischen Wirtschaftsführern zum Teil aus dem geringeren Interna-
tionalisierungsgrad der meisten Unternehmen. Auch speist sich 
die französische Wirtschaftselite zu einem guten Prozentsatz aus 
Kaderschmieden wie der École Nationale d’Administration, wobei 
diese Absolventen vor ihrem Wechsel in die Wirtschaft oft Karrieren 
in der höheren Verwaltung machen. Die Vernetzung unter dieser 
Gruppe an Topmanagern ist in Frankreich besonders hoch.
Den größten Anteil an ausländischen CEOs verzeichnet Großbritan-
nien mit 40 Prozent, ein Anteil, der gegenüber der vergangenen 
Untersuchung von vor einem Jahr noch einmal um fünf Prozent 
gestiegen ist.

67 Prozent der untersuchten deutschen CEOs wurden intern 
besetzt, sie waren im Schnitt 14 Jahre für das Unternehmen tätig, 
bevor sie an die Spitze rückten. Stärker auf Eigengewächse setzen 
lediglich die großen US-amerikanischen Firmen, bei denen 85 Pro-
zent der CEOs aus dem Hause stammen, dem sie zuvor im Schnitt 
bereits 20 Jahre angehörten. Anders in Frankreich, wo lediglich 
48 Prozent des Spitzenpersonals große Teile ihrer Karriere in dem 
Unternehmen absolvierten, das sie heute leiten. Dieser Unterschied 
in Frankreich sei darauf zurückzuführen, dass die Grenze zwischen 
Verwaltung und Unternehmen bei den Franzosen durchlässiger ist 
und viele Topleute aus Ministerien direkt an die Spitze von Un-
ternehmen wechseln. In Großbritannien wurden 61 Prozent der 
untersuchten CEOs intern befördert.

Weibliche CEOs in Deutschland sind im Schnitt 55 Jahre alt
Weibliche deutsche CEOs werden durchschnittlich mit 55 Jahren an 
die Unternehmensspitze berufen. Dieser Wert ist laut der Personal-
beratung Heidrick & Struggles seit vielen Jahren ziemlich stabil. Wer 
mit Mitte 50 in Deutschland die operative Führung übernimmt, hat 
noch ausreichend Zeit, dem Unternehmen seinen Stempel aufzu-
drücken und nachhaltige Spuren zu hinterlassen. Mit 59 Jahren sind 
die CEOs im Durchschnitt deutlich älter, die die Leitung in US-Kon-
zernen übernehmen. In den USA gelten dafür aber auch keine so 
strikten Regeln bei Altersgrenzen wie in vielen deutschen Unterneh-
men. In Frankreich sind Chefinnen im Schnitt 57 und in Großbritan-
nien 54 Jahre alt.

Hintergrund: Der geringe Anteil von Frauen im „driver’s seat“ 
großer Konzerne ist ein Ergebnis der Studie „Route to the Top„, die 
Heidrick & Struggles seit 2011 nunmehr zum vierten Mal durch-
führt.

Einbezogen werden führende börsennotierte Unternehmen aus 
Deutschland, den USA, Großbritannien und Frankreich. In Deutsch-
land werden im Rahmen der Analyse die Vorstandsvorsitzenden 
von DAX- und MDAX-Unternehmen berücksichtigt, in den USA die 
Chefs der 100 größten Konzerne der Fortune 500, in Großbritanni-
en bezieht sich die Studie auf die FTSE-100-Firmen und in Frank-
reich auf die Unternehmen des SBF 120.

© detailblick-foto - Fotolia.com
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ALS EXPAT IM AUSLAND: 12 STRATEGIEN GEGEN HEIMWEH

Irgendwann ereilt es fast jeden Expatriate während seines Aus-
landseinsatzes: Heimweh. Studien haben ergeben, je größer die 

Sehnsucht nach der Heimat, desto heftiger ist wahrscheinlich der 
sogenannte Kulturschock ausgefallen.

In besonders schlimmen Fällen weitet sich dieser eigentlich normale 
und nur temporäre Gemütszustand sogar in eine handfeste Depres-
sion aus. Als ursächlich für diesen Schock gelten der Verlust des 
Vertrauten und die Erkenntnis, dass die neue Umgebung sowie das 
soziale Umfeld sich von dem Gewohnten unterscheiden. Hinsicht-
lich der räumlichen Verhältnisse können dies eine andere, fremd 
anmutende Architektur oder das Fehlen von Natur sein sowie un-
bekannte Nahrungsmittel. Bezogen auf das soziale Umfeld betrifft 
dies ungewohnte Verhaltensmuster, fremde Normen und Rituale.

Expats reagieren unterschiedlich auf den Zustand des Kultur-
schocks. Im Groben kann man drei verschiedene Typen ausmachen:

Die Verweigerer: Manche Expats tun sich besonders schwer, sich 
an die Lebensverhältnisse im Gastland anzupassen. Sie fühlen sich 
isoliert und empfinden die einheimische Bevölkerung als unfreund-
lich oder sogar feindlich. Sie sind überzeugt davon, dass die Rück-
kehr in ihr Heimatland der einzige Weg ist, sich in ihrer Umgebung 
wieder wohl und willkommen zu fühlen.

Die Angepassten: Diese Expat-Typen absorbieren die neue Kultur 
des Gastlandes so sehr, dass ihre eigene kulturelle Identität auf der 
Strecke bleibt. Für gewöhnlich kehren sie gar nicht mehr ins Hei-
matland zurück und heiraten beispielsweise einen Einheimischen, 
so dass sie etwa durch Familiengründung Wurzeln in der neuen 
Heimat schlagen.

Die Kosmopoliten: Sie betrachten ihren Auslandseinsatz in einer 
fremdartigen Kultur als positiv und als eine Chance, etwas Neues 
zu erlernen und ihren Horizont zu erweitern. Dabei wahren sie eine 

kritische Distanz und bleiben ihrer eigenen kulturellen Identität 
treu. In der Regel haben sie kein Problem damit, in ihr Heimatland 
zurückzukehren.

Unabhängig vom Expat-Typus gibt es einige Strategien, die 
jedem Menschen in der Fremde dabei helfen, das Heimweh 
abzumildern.

1. Sich als Tourist betrachten
Wer sich mit den schönen Ecken, den Sehenswürdigkeiten und 
mit der Geschichte seiner neuen Heimatstadt auseinandersetzt, 
bekommt nicht nur ein Gefühl für die Kultur, sondern auch für die 
Menschen. Nebenbei entdeckt man auf diese Weise Orte wie Parks 
und Restaurants, die zu positiv besetzten Rückzugsorten werden 
können.

2. Über sich selbst hinauswachsen
Manchmal hilft es, sich genau mit den Dingen zu konfrontieren, die 
einem ein unbehagliches Gefühl vermitteln. Dies kann zum Beispiel 
ein stark frequentierter Wochenmarkt sein, dessen viele Menschen 
und Lautstärke leicht überfordern. Je häufiger man sich bewusst 
diesem Ort aussetzt, desto früher setzt ein Gewöhnungsprozess ein 
und irgendwann auch das erhabene Gefühl: Dies ist meine neue 
Heimat, hier gehöre ich jetzt für eine gewisse Zeit hin!

3. Kleine lokale Geschenke nach Hause schicken
Die Lieben daheim mit kleinen Aufmerksamkeiten aus dem Gast-
land zu beglücken, hält nicht nur den Kontakt aufrecht, sondern 
stärkt auch die Identifikation mit dem neuen Lebensmittelpunkt. 
Nebenbei lernt man auf der Suche nach lokalen Köstlichkeiten und 
Besonderheiten genau diese Dinge auch zu schätzen. Außerdem 
kann die Suche nach Spezialitäten richtig Spaß machen, und sie 
bietet die Chance, seine Umgebung noch besser kennenzulernen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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https://www.expat-news.com/13839/interkulturelle-kompetenzen-ausland/wie-sich-ein-kulturschock-anfuehlt/
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http://www.agsmovers.de/angebot-anfordern?utm_source=expat-news&utm_medium=article-text-site-en&utm_campaign=ags-internal&campaign_id=2612%20%5Ct%20_blank
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4. Weniger Skypen
Technologien wie Skype oder WhatsApp sind herausragende Neu-
erungen, die uns dabei helfen, mit der Welt verbunden zu bleiben. 
Allerdings können sie uns auch ausbremsen. Denn wer stundenlang 
mit Familie und Freunden zu Hause spricht, dem bleibt keine Zeit 
mehr, sein Umfeld zu entdecken und neue Bekannte oder Freun-
de kennenzulernen. Eine Skype-Pause kann helfen, sich auf den 
Ausbau eines neuen und vor allem realen sozialen Netzwerks zu 
konzentrieren.

5. Freunde einladen und gemeinsam die neue Heimat erkun-
den
Es ist nichts Schlechtes daran, sich von Freunden besuchen zu 
lassen. Für sie ist die Reise gleich doppelt nützlich: Sie besuchen 
jemanden, der ihnen wichtig ist und lernen zudem noch ein neues 
Land kennen. Für den Expat hat der Urlaubstrip den positiven 
Effekt, dass er sich endlich die Zeit nehmen muss, um Land, Leute 
und Sehenswürdigkeiten zu entdecken und schätzen zu lernen.

6. Eine Wunschliste mit Reisezielen machen
Ein beruflicher Einsatz in einem fremden Land bietet die einmalige 
Chance, jeden Winkel dieser Region kennenzulernen. Es muss nicht 
mal das Vorhaben sein, jeden Nationalpark und größere Stadt zu 
besuchen, sondern kann auch der Wunsch sein, die zehn besten 
Cafés, die drei schönsten Parks oder besten Supermärkte ausfin-
dig zu machen. Auf die Suche danach zu gehen, macht nicht nur 
immens viel Spaß, sondern lenkt auch von trüben Gedanken ab.

7. An alten Gewohnheiten festhalten
Beim Wechsel des Kulturkreises verändert sich so viel, und ein Expat 
muss auf vieles verzichten. Das muss jedoch nicht für alle Lebensbe-
reiche gelten. Wer zu Hause morgens vor der Arbeit gerne joggen 
gegangen ist, kann dieses Ritual auch in der Ferne beibehalten. 
Manch einer hat sich ehrenamtlich in der Kirche engagiert. Viel-
leicht gibt es auch in der neuen Stadt eine Gemeinde, der man sich 
anschließen kann. Wem Yoga dabei hilft, seine Balance zu finden, 
sollte schleunigst nach dem nächstgelegenen Studio Ausschau 
halten.

8. Sich eine neue Routine schaffen
Menschen sind überall auf der Welt Gewohnheitstiere. Routine, 
also ein strukturierter Alltag mit gewohnheitsmäßigen Abläu-
fen, gibt Sicherheit. Nach dem Umzug in die Fremde gerät vieles 
durcheinander und man muss sich neu sortieren. Dabei muss der 
Tag keineswegs genauso gestaltet werden wie früher. Statt des 
täglichen Müslis, dessen Sorte es am neuen Wohnort sowieso nicht 
mehr gibt, kann man sich einen Bäcker seines Vertrauens suchen, 
dem man jeden Morgen vor der Arbeit einen Besuch abstattet.

9. Die Sprache des Gastlandes lernen
Auch wenn viele Expats im Ausland mit Englisch bestens zurecht-
kommen, gibt es kein probateres Mittel, sich in eine neue Kultur zu 
integrieren und Freundschaften mit Einheimischen zu schließen, als 
die Landessprache zu lernen. Locals reagieren grundsätzlich positiv 
darauf und sind viel eher bereit, ausländische Gäste in ihre Reihen 
aufzunehmen, wenn sie sich mit ihnen in ihrer Muttersprache ver-
ständigen können.

10. Die schönsten Momente aufschreiben
Es mag banal klingen, aber oft rückt die schriftliche Dokumentation 
von Dingen die Sichtweise des Einzelnen gerade. Das gilt auch für 
die schönen Augenblicke, die man im Alltag erlebt. Wer unzufrie-
den ist, sollte jeden Tag aufschreiben, welche schönen Momente er 
erlebt hat. Oft stellt sich heraus, dass die positiven Augenblicke die 
unschönen überwiegen. Das hat wiederum einen positiven Effekt 
auf den allgemeinen Gemütszustand.

11. Einen einheimischen Freund finden
Es lohnt sich wirklich, Energie in den Aufbau einer Freundschaft 
zu stecken. Insbesondere zu Beginn ihres Auslandseinsatzes lernen 
Expats viele Menschen kennen, doch meistens bleibt der Kontakt 
oberflächlich. Sollte jemand unter diesen Bekanntschaften einem 
besonders sympathisch sein: dranbleiben! Ein guter einheimischer 
Freund kann die Eintrittskarte zum echten lokalen Leben sein. Er 
führt einen gewissermaßen in die „Gesellschaft“ ein, kennt Orte, 
von denen in keinem Reiseführer die Rede ist, klärt über kulturelle 
Fettnäpfchen auf und kann die eigene Sichtweise und Wahr-
nehmung auf das Gastland korrigieren beziehungsweise positiv 
beeinflussen.

12. Kein schlechtes Gewissen haben
Manchmal haben wir zu hohe Ansprüche an uns selbst. Es ist 
keine Schande, falls wir nicht jeden Winkel der neuen Umgebung 
kennenlernen, wenn wir die Sprache nicht perfekt beherrschen und 
die neue Kultur nicht so absorbieren, wie wir es uns vorgenommen 
haben. Auch das Gefühl von Heimweh sollten Expats zulassen – zu-
mindest für eine gewisse Zeit. Das alte Zuhause, seine Freunde und 
Angehörigen zu vermissen, ist auch ein gutes Zeichen. Ein positiver 
Nebeneffekt von Heimweh kann es eben auch sein, seine alte Hei-
mat richtig wertzuschätzen und die Vorzüge sowie Menschen dort 
besser zu würdigen.

© olly - Fotolia.com
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LUFTHANSA UND AUSTRIAN AIRLINES

Internet über den Wolken ist ab sofort auf 
vielen Flügen von Lufthansa und Austrian 

Airlines Realität. Auch auf Eurowings-Flü-
gen wird Internet bereits in wenigen 
Wochen verfügbar sein. 19 Lufthansa-Flug-
zeuge der Airbus A320-Familien-Flotte, 31 
von Austrian Airlines und 29 von Eurowings 
wurden bislang mit der dafür notwendigen 
WLAN-Technologie und den Satelliten-An-
tennen ausgestattet. Ständig kommen wei-
tere hinzu. Die neue High-Speed-Techno-
logie wurde in den vergangenen Monaten 
erfolgreich auf Flügen von Lufthansa und 
Austrian Airlines getestet.

Der Internetzugang funktioniert ganz ein-
fach mit den eigenen mobilen Endgeräten 
der Fluggäste via WLAN. Die Nutzungs-
möglichkeit reicht von einfachen Messa-
ging-Diensten über Surfen bis hin zum 
Video-Streaming. Kunden wählen eines 
von drei Service-Paketen. Bei Lufthansa sind 
das: FlyNet Message für drei Euro, FlyNet 
Surf für sieben Euro und FlyNet Stream 
für zwölf Euro pro Flugstrecke. Austrian 
Airlines wird die Pakete unter den Namen 
myAustrian FlyNet Message, myAustrian 
FlyNet Surf und myAustrian FlyNet Stream 
zu den gleichen Preisen anbieten. Abge-
rechnet werden die Pakete über die Kredit-
karte oder Bezahldienste wie PayPal. Schon 
bald wird auch die Bezahlung mit Meilen 
oder über Roaming-Partner möglich sein.

Das Internetangebot der Lufthan-
sa-Group-Fluggesellschaften und ihrem 
Technologie-Partner Inmarsat basiert auf 
der neuesten Breitband-Satelliten-Technolo-
gie (Ka-Band) und bietet eine nahtlose und 
zuverlässige Abdeckung auf Kurz- und Mit-
telstreckenflügen durch das Inmarsat-Netz 
Global Xpress (GX). Internet Service Provi-
der und Partner von Inmarsat ist die Deut-
sche Telekom. Für den Einbau aller Systeme 
und Komponenten sowie für die erforder-
lichen luftfahrt- und zulassungsrechtlichen 
Arbeiten ist Lufthansa Technik verantwort-
lich. Sie stattet die Airbus A320-Familie 
der Lufthansa Group Airlines Lufthansa, 
Austrian Airlines und Eurowings mit der 
neuesten Inmarsat-Ka-Band-Satelliten-Tech-

nologie aus. Lufthansa Systems stellt die 
nötige technische Infrastruktur für die 
Internetverbindung an Bord zur Verfügung. 
Dazu zählen etwa der Netzwerkbetrieb im 
Flugzeug – die technische Voraussetzung 
für WLAN an Bord – sowie die Bereitstel-
lung der notwendigen Software für den 
Betrieb des jeweiligen Internet-Portals der 
Airline, über das der Kunde den Zugang 
zum Netz herstellt.

Lufthansa war schon immer Vorreiter bei 
der Digitalisierung an Bord. Die Fluggesell-
schaft bot bereits am 15. Januar 2003 den 
weltweit ersten Langstrecken-Linienflug 
mit Internet-Zugang an. Der Service musste 
trotz des technisch zuverlässigen Sys-
tems und wachsender Beliebtheit bei den 
Fluggästen 2006 vom Markt genommen 
werden, weil der Service vom Satelliten-Be-
treiber „Connexion by Boeing“ nicht weiter 
angeboten wurde. Seit Ende 2010 bietet 
Lufthansa, erneut als weltweit erste Flugge-
sellschaft, auf ihren Interkontinentalflügen 
wieder Internetzugang an. Seit Juni 2015 
ist FlyNet in allen derzeit 107 Langstrecken-
flugzeugen der Lufthansa verfügbar. Auch 
bei Eurowings gibt es auf der gesamten 
Langstreckenflotte seit Ende 2015 Internet 
an Bord. Seit Einführung der Boeing 777 
bietet auch die Konzerntochter SWISS auf 
der Langstrecke Internet an. Die Schweizer 
Airline plant ebenfalls ab 2018 die Einfüh-
rung von Internet an Bord auf Kurz- und 
Mittelstrecke.

AIRBERLIN

Die zweitgrößte deutsche Fluggesell-
schaft hat am 6. Mai dieses Jahres ihre 

neue Nonstop-Verbindung von Düsseldorf 
nach Orlando aufgenommen. Airberlin 
bedient die neue Verbindung in der Som-
mersaison fünfmal pro Woche. Ab dem 
kommenden Winter wird das Angebot in 
die Stadt, die weltweit für ihre einzigar-
tigen Themenparks wie das Walt Disney 
World Resort bekannt ist, auf eine tägliche 
Frequenz aufgestockt. Orlando ist neben 
Miami und Fort Myers die dritte Airberlin 
Destination in Florida. Mit 21 wöchentli-
chen Abflügen ab Düsseldorf und Berlin ist 
Airberlin derzeit die deutsche Airline mit 
den meisten Nonstop-Verbindungen in den 
Sunshine State und damit der Florida-Flie-
ger ab Deutschland.

Bereits am Check-in auf dem Flughafen 
Düsseldorf wurden die Gäste des Erstfluges 
auf Orlando eingestimmt und mit einem 
Präsent von Walt Disney World überrascht. 
Mit den Original-Ohren von Mickey und 
Minnie Mouse stieg die Vorfreude der 
rund 220 Passagiere auf die touristische 
Attraktion Nummer eins in Orlando. Auch 
die Kabinenbesatzung des Fluges AB7006 
ließ sich den Spaß nicht nehmen und trug 
anlässlich des Erstfluges und zur Freude der 
Passagiere von Disney inspirierte Outfits.

Airberlin fliegt in der aktuellen Sommer-
saison 84-mal pro Woche nonstop zu acht 
Zielen in den USA: Boston, Chicago, Fort 
Myers, New York, Miami, Los Angeles, 
Orlando und San Francisco. Die Flüge 
werden mit Langstreckenjets des Typs 
A330-200 durchgeführt. An Bord gibt es 
eine Business Class mit 19 FullFlat Seats 
sowie eine Economy Class mit 46 XL Seats. 
Auf diesen genießen Passagiere 20 Prozent 
mehr Beinfreiheit und damit den größten 
Sitzabstand in einer Economy Class auf 
Langstreckenflügen.

Flugtickets nach Orlando und zu vielen wei-
teren Zielen sind buchbar auf airberlin.com, 
rund um die Uhr telefonisch unter 01806 
334 334 oder im Reisebüro.

© Tim Bird - Fotolia.com
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FLUGSICHERHEIT IN DER EU: SCHWARZE LISTE 
AKTUALISIERT

Die EU-Kommission hat die Flugsicherheitsliste – die so genann-
te „Schwarze Liste“ – aktualisiert. Diese listet Airlines auf, die 

nicht in der EU starten und landen dürfen, weil sie die internati-
onalen Sicherheitsnormen nicht erfüllen. Aktuell sind insgesamt 
181 Fluggesellschaften aufgeführt, denen der Einflug in die EU 
aus Sicherheitsgründen untersagt ist. Darunter fallen 174 Luft-
fahrtunternehmen, die aus einem der 16 Staaten stammen, deren 
Luftfahrtbehörden eine mangelnde Sicherheitsaufsicht aufweisen. 
Hinzu kommen sieben weitere Fluggesellschaften, bei denen Si-
cherheitsbedenken bestehen, die sich alleine auf diese Gesellschaf-
ten beziehen.

Neu hinzugekommen sind die Luftfahrtunternehmen Med-View 
(Nigeria), Mustique Airways (St. Vincent und die Grenadinen), 
Aviation Company Urga (Ukraine) und Air Zimbabwe (Simbab-
we), nachdem die Europäische Agentur für Flugsicherheit Sicher-
heitsmängel festgestellt hatte. Dagegen hat sich die Flugsicher-
heitslage in den Ländern Benin und Mosambik verbessert, so dass 
alle Airlines aus diesen afrikanischen Staaten wieder zugelassen 
wurden.

Ebenfalls unterliegen sechs weitere Luftfahrtunternehmen Betriebs-
beschränkungen und dürfen die EU nur mit bestimmten Luftfahr-
zeugmustern anfliegen: Afrijet und Nouvelle Air Affaires SN2AG 
(Gabun), Air Koryo (Demokratische Volksrepublik Korea), Air 
Service Comores (Komoren), Iran Air (Iran) und TAAG Angola 
Airlines (Angola).

Mit der EU-Flugsicherheitsliste soll für die EU-Bürger ein höchst-
mögliches Flugsicherheitsniveau gewährleistet werden. Sie hilft 
jedoch auch bei der Verbesserung der Sicherheitsstandards in den 
betroffenen Ländern, so dass letztendlich Luftfahrtunternehmen 
aus diesen Ländern Flüge von und nach Flughäfen der Europäi-
schen Union durchführen können. Darüber hinaus ist die EU-Flug- 
sicherheitsliste auch zu einem wichtigen Präventionsinstrument ge-
worden, weil sie Länder mit Sicherheitsproblemen dazu veranlasst, 
Maßnahmen zu ergreifen, bevor eine Betriebsuntersagung ausge-
sprochen werden muss.

CONDOR

Der Ferienflieger Condor feierte Anfang Mai dieses Jahres 
seinen Erstflug von Frankfurt nach San Diego im US-Bundes-

staat Kalifornien. Der Erstflug bildet den Startschuss für die USA 
Offensive im Sommer 2017 mit den neuen Direktflügen nach San 
Diego, New Orleans und Pittsburgh. Die Neuzugänge erweitern das 
Streckennetz auf insgesamt 16 Ziele in Nordamerika.

Die drei neuen Condor Ziele ergänzen im Sommer 2017 das be-
stehende Nordamerika-Programm des Ferienfliegers neben Austin, 
Baltimore/Washington, Las Vegas, Portland/Oregon, Minneapolis/
Minnesota, Seattle, Anchorage, Calgary, Fairbanks, Halifax, Toronto, 
Vancouver und Whitehorse. Die Airline bedient San Diego im Som-
mer 2017 mit drei Flügen sowie New Orleans und Pittsburgh mit 
zwei Flügen in der Woche.

Neben den neuen Zielen sind auch zwei neue US Routen im 
Sommerprogramm von Condor. Ab München geht es zweimal 
wöchentlich nach Las Vegas und Seattle. Damit wird das Ganz-
jahresprogramm ab Frankfurt zu den beiden Metropolen in den 
Sommermonaten auch ab Süddeutschland ergänzt.

Flüge für die Sommersaison 2017 sind auf www.condor.com, im 
Reisebüro oder telefonisch unter 01806/767767 (0,20 Euro/Anruf 
aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf) 
buchbar.

© MO:SES - Fotolia.com

© Alexey Novikov - Fotolia.com
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WOW AIR

Die isländische Niedrigpreisfluggesell-
schaft erweitert ihre Flotte um vier 

Airbus A330-900neo Großraumjets, zwei 
Flugzeuge vom Typ Airbus A321ceo sowie 
einen Airbus A321neo Jet. Laut WOW Air 
sollen die neuen Flugzeuge dem Wachstum 
der Airline dienen und es ermöglichen, 
künftig noch weiter voneinander entfernte 
Ziele zu verbinden. So wird die Fluglinie mit 
den neuen Routen nach Miami, Pittsburgh 
und Chicago aus Island ab Mitte dieses 
Jahres insgesamt 32 Ziele in Europa und 
Nordamerika anfliegen.

Die vier Jets vom Typ Airbus A330-900neo 
least WOW Air von CIT Aerospace Interna-
tional über eine Laufzeit von zwölf Jahren. 
Der Flugzeugtyp A330-900neo ist das 
jüngste Mitglied der Großraumflugzeug-Fa-
milie von Airbus und ist mit der neuen 
Generation von Rolls-Royce trent 7000 
Triebwerken ausgestattet. In Kombination 
mit diesen und einer aerodynamischen 
Verbesserung werden so bis zu 14 Prozent 
Kraftstoff pro Sitz eingespart, was diesen 
Airbus-Typ zum kostengünstigsten Mittel-
streckenflugzeug auf dem Markt macht.

WOW Air wird das Flugzeug vom Typ Air-
bus A330-900neo mit einer Kabine mit 365 
Sitzplätzen einsetzen, von denen 42 Sitze 
mehr Beinfreiheit bieten. Der Listenpreis 
eines einzelnen Jets liegt bei 291 Millionen 
US-Dollar. Die Reichweite beträgt 9.750 
Kilometer, was einen Non-Stop-Flug von 
Reykjavik nach Hong Kong oder Honolulu 
möglich machen würde.

Unter den sieben neuen Flugzeugen 
befinden sich zudem zwei Airbus A321ceo 
Jets, von denen WOW Air einen direkt 
von Airbus kauft. Der andere wird von der 
Air Lease Corporation (ALC) geleast. Alle 
neuen Jets verfügen über den geringsten 
Treibstoffverbrauch, die niedrigsten Emissi-
onen und den minimalsten Lärmpegel ihrer 
Klasse.

SWISS

Per 1. Mai 2017 hebt Swiss Internatio-
nal Air Lines (SWISS) die sogenannte 

Zwei-Personen-Cockpit-Regel, die unmit-
telbar nach dem Germanwings-Unglück im 
März 2015 eingeführt worden war, auf und 
setzt die ursprüngliche Zugangsregelung 
wieder in Kraft. Diese wird durch zusätzli-
che Sicherheitsmaßnahmen ergänzt. Eine 
strukturierte Sicherheits- und Risikoanalyse 
von SWISS in Übereinstimmung mit den 
Risk Assessments der anderen Lufthan-
sa Group Airlines hat ergeben, dass die 
Zwei-Personen-Cockpit-Regel nicht zur 
Erhöhung der Sicherheit beiträgt, sondern 
dadurch zusätzliche flugsicherheitsrelevante 
Risiken im täglichen Flugbetrieb entstehen 
(zum Beispiel häufigeres und längeres Öff-
nen der Cockpit-Türe). SWISS erfüllt zudem 
sämtliche Auflagen der Europäischen Agen-
tur für Flugsicherheit (EASA), die für eine 
Aufhebung der Regel gefordert sind:

•  Die Gewährleistung geeigneter Selek-
tionskriterien und Auswahlverfahren, 
um die psychologischen und sicher-
heitsrelevanten Anforderungen an die 
Piloten zu prüfen

•  Die Sicherstellung stabiler Beschäfti-
gungsverhältnisse für Piloten

•  Der (einfache) Zugang für Piloten zu 
psychologischen Beratungs- und Unter-
stützungsprogrammen

•  Die Fähigkeit des Unternehmens, die 
psychologischen und sozialen Risiken 
der Piloten, beispielsweise bei Lizenz-
verlust, zu minimieren.

Die Aufhebung der Regel bei SWISS wird 
durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL) unterstützt und erfolgt in Abstim-
mung mit allen Lufthansa Group Airlines.

Zwei-Personen-Cockpit-Regel 2015 vorü-
bergehend eingeführt

SWISS und die Lufthansa Group Airlines 
haben nach dem Germanwings-Unglück im 
März 2015 ihre bereits hohen Sicherheits-
maßnahmen im Cockpit vorsorglich ange-
passt. Aufgrund der damaligen Ereignisse 
und einer Sicherheitsempfehlung der EASA 
wurde entschieden, dass sich bei Abwesen-
heit einer der Piloten während des Fluges 
immer ein weiteres Crew Mitglied nebst 
einem Piloten im Cockpit aufhalten muss. 

Im Sommer 2016 hat die EASA die Emp-
fehlung nach einer umfangreichen Analyse 
der gewonnenen Erfahrungen überarbeitet 
und es den Betreibern (Airlines) überlassen, 
ob sie unter Einhaltung der entsprechenden 
Auflagen die Zwei-Personen-Cockpit-Regel 
aufheben wollen.

Auch die großen deutschen Fluggesell-
schaften nehmen laut aktuellen Medien-
hinweisen die Zwei-Personen-Cockpit-Regel 
zurück. Spätestens ab Juni dieses Jahres 
darf sich ein Pilot wieder alleine im Cockpit 
aufhalten.

© iammotos - Fotolia.com

© Stephen Finn - Fotolia.com
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Beim Thema Kurzurlaub denken viele Menschen in erster Linie 
an einen Städtetrip. Dies ist jedoch nur eine von vielen Mög-

lichkeiten zu verreisen, wie der Ratgeber „Kurzurlaub“ verrät.

Die Autorin Kerstin Ostermann berichtet in ihrem E-Book, warum 
ein Kurzurlaub eine sinnvolle Ergänzung oder Alternative zum lang-
fristigen Urlaub ist. Außerdem zeigt sie auf, zu welcher Jahreszeit 
welche Reiseoptionen bestehen.

Dem Leser werden diverse Anregungen geboten, da die Autorin 
umfangreich Kurzurlaubs-Ziele in Deutschland präsentiert. Aber 
auch beliebte Ziele im Ausland fehlen nicht und bieten dem eventu-
ell noch unentschlossenen Reisesuchenden ein breites Spektrum an 
Destinationen.

Wer dann weiß wo es hingehen soll, möchte 
seine kurze Reisezeit oft sinnvoll verbringen. 

„Kurzurlaub“ gibt einen Überblick über die 
Möglichkeiten, von Wellness über Wandern 
bis zum Skifahren. Zu guter Letzt bietet der 

Ratgeber noch Tipps zu den Reise-
mitteln und liefert Informationen 

zum Reisen per Bahn, Flugzeug 
und Co.

Das E-Book ist kostenlos hier 
als PDF erhältlich.

RATGEBER ZUM THEMA KURZURLAUB

Im Urlaub lässt man die Seele baumeln, vergisst den Arbeitsstress 
und lässt es sich gut gehen. Auf Smartphone, Tablet und Laptop 

wollen dabei aber viele nicht verzichten. Darum ist bei der Ausstat-
tung einer Urlaubsunterkunft mittlerweile auch die Internet-Verfüg-
barkeit ein wichtiges Kriterium. Die Online-Plattform hometogo hat 
ausgewertet, wie es um den WLAN-Zugang in den Unterkünften 
der europäischen Hauptstädte steht. Spitzenreiter für Vielsurfer ist 
dabei die ungarische Hauptstadt Budapest. In 91 Prozent der Unter-
künfte können Urlauber das WLAN nutzen. Die britische Hauptstadt 
London folgt auf dem zweiten Rang, wie die Grafik von Statista 
zeigt. Berlin schafft es mit 77 Prozent auf den zehnten Platz. Für die 
Studie wurden mehr als 2,5 Millionen Urlaubsunterkünfte auf ihre 
Internetfreundlichkeit untersucht.

Die Grafik zeigt ein Ranking der europäischen Hauptstädte nach 
Anteil der Urlaubs-Unterkünfte mit WLAN-Zugang.

DIE WLAN-FREUNDLICHSTEN URLAUBSZIELE

JEDER ZWEITE URLAUBER SCHLIESST KOFFER 
NICHT AB

Laut einer aktuellen Umfrage des Unternehmens Travel Sentry 
schließen nur 50 Prozent der Befragten ihre aufzugebenden 

Koffer ab, und lediglich 16 Prozent geben an, dass sie ihr Handge-
päck ausreichend sichern.

Das ist verwunderlich, denn laut einer Studie der Gesellschaft für 
integrierte Kommunikationsforschung (GIK) von 2016 ist für 74 
Prozent der Reisenden Sicherheit besonders wichtig. Abgeschlosse-
nes Gepäck schreckt Diebe und Schmuggler ab, persönliche Gegen-
stände der Reisenden aus den Koffern zu stehlen oder unerlaubt 
etwas, zum Beispiel Drogen, hineinzuschmuggeln. Das Abschließen 
des Gepäcks bringt ausschließlich Vorteile, denn ein Dieb oder 
Schmuggler würde sich wohl kaum für einen abgeschlossenen Kof-
fer entscheiden. Seinen Koffer abzuschließen, dauert nur wenige 
Sekunden. Doch diese Sekunden können den Unterschied zwischen 
einem gelungenen und einem verdorbenen Urlaub ausmachen.

Der Grund, warum viele Reisende ihr Reisegepäck bewusst nicht 
verschließen, ist die Angst vor Beschädigung. Eine Angst, die nicht 
unbegründet ist: Herkömmliche Schlösser werden bei den gesetz-
lich geforderten Gepäckkontrollen oft gewaltsam aufgebrochen. © Konstantin Kulikov - Fotolia.com

© Digitalpress - Fotolia.com

http://www.kurzurlaubspezialist.com/thema/kurzreisen-deutschland
http://www.kurzurlaubspezialist.com/thema/kurzreisen-deutschland
https://www.hometogo.de/media/internet-europa/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/183166/umfrage/absatz-von-geraeten-mit-integriertem-wlan-modul-weltweit/
https://www.expat-news.com/19831/recht-steuern-im-ausland/flughafenkontrolle-sicherheit-wichtiger-als-urlaubserinnerungen/
https://www.expat-news.com/19831/recht-steuern-im-ausland/flughafenkontrolle-sicherheit-wichtiger-als-urlaubserinnerungen/


1818

DEUTSCHE WOLLEN AUCH IM URLAUB NICHT 
AUFS SMARTPHONE VERZICHTEN

Kaum eine technische Neuerung hat unseren Alltag in den letz-
ten Jahren so verändert wie Smartphone und Tablet. Ein Alltag 

ohne ist für die meisten Deutschen mittlerweile undenkbar. Das gilt 
mittlerweile auch für den Urlaub. 93 Prozent aller Bundesbürger 
möchten auch während ihrer Auszeit nicht darauf verzichten, wie 
eine Studie des Marktforschungsinstituts GfK im Auftrag des Miet-
wagenunternehmens Auto Europe ergeben hat. Damit verzichten 
lediglich sieben Prozent der Befragten in den Ferien auf mobile 
Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops.

Wenig überraschend: Das Smartphone ist das favorisierte Mobilge-
rät unter den Befragten: 81 Prozent benutzen es für E-Mails, Surfen 
etc. im Urlaub. Am zweithäufigsten greifen die Urlauber zum Tablet 
(35 Prozent), danach folgen Laptop (29 Prozent) und Mobiltele-
fon (18 Prozent). Viele Befragte nutzen dabei nicht nur ein Gerät, 
sondern beispielsweise das Smartphone in Kombination mit Laptop 
oder Tablet.

Insgesamt gaben 76 Prozent an, das Gerät für die private Kommu-
nikation, zum Beispiel mit Familie und Freunden zu nutzen. Platz 
2 belegte mit 68 Prozent das Thema Fotografieren, auf Platz 3 (56 
Prozent) folgten Nachrichten und auf Platz 4 die Reiseplanung mit 
44 Prozent. Am fünfthäufigsten wurde mit 36 Prozent die Social 
Media-Nutzung angegeben. 27 Prozent der Studienteilnehmer 
hören im Urlaub Musik auf ihrem Gerät, 26 Prozent nutzen es für 
Spiele und Unterhaltung.

Wofür Mobilgeräte im Urlaub genutzt werden
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Wenn es darum geht, die eigenen Kinder längere Zeit ins 
Ausland gehen zu lassen, tun sich Mütter deutlich schwerer 

als Väter. Gleichzeitig besuchen sie den Nachwuchs während des 
Auslandsaufenthalts sehr viel häufiger. Das ist das Ergebnis einer 
repräsentativen Umfrage, die das Marktforschungsunternehmen 
Innofact im Auftrag von TransferWise in Deutschland unter 1.039 
Eltern durchgeführt hat.

Fast jede dritte Mutter (29,9 Prozent) würde die Tochter oder den 
Sohn mindestens einmal im Quartal besuchen – unter den Vätern 
wäre es nur gut jeder Fünfte (20,9 Prozent). Dass auch die Väter 
Sehnsucht nach den Kindern haben, zeigt sich jedoch darin, dass 
mehr als die Hälfte (50,3 Prozent) mindestens einmal in sechs 
Monaten vorbeischauen würde. Unter den Müttern sind es nur un-
wesentlich mehr (53,4 Prozent). Immerhin gut jede zehnte Mutter 
würde den Nachwuchs gar nicht oder – bei dauerhaftem Aufenthalt 
im Ausland nur alle paar Jahre – besuchen (11,9 Prozent). Dagegen 
haben nur 8,5 Prozent der Väter ähnlich wenig Interesse, Sohn oder 
Tochter wiederzusehen.

Mindestens einmal täglich vom Nachwuchs zu hören, ist hingegen 
den Müttern deutlich wichtiger: Knapp zwei von fünf (38,9 Pro-
zent) würden sich jeden Tag melden, bei den Vätern ist das lediglich 
jeder Vierte (25,4 Prozent). Auch zum Telefonhörer greift vor allem 
die Mutter: Etwa jede sechste (16,7 Prozent) ruft täglich an, 85,7 
Prozent mindestens einmal pro Woche. Unter den Vätern ist das Re-
debedürfnis weniger stark ausgeprägt: Nur 8,1 Prozent telefonieren 
jeden Tag, drei Viertel (74,8 Prozent) mindestens wöchentlich.

Mütter sind auch weniger bereit, die Kinder ins Ausland gehen zu 
lassen. Einem Auslandsjahr oder -semester im Studium stimmen 
immerhin 69,9 Prozent der Mütter zu (Väter: 69,2 Prozent). Beim 
Wunsch, das gesamte Studium außerhalb Deutschlands zu verbrin-
gen, unterstützt nur noch gut die Hälfte (51,4 Prozent – Väter: 57,1 
Prozent). Nur noch zwei von fünf Müttern sind dagegen ohne Ein-
schränkungen bereit, den Nachwuchs dauerhaft ins Ausland ziehen 
zu lassen (39,9 Prozent) oder die minderjährige Tochter beziehungs-
weise den minderjährigen Sohn auf ein Austauschjahr zu schicken 
(38,2 Prozent). Unter den Vätern ist diese Bereitschaft mit 49,8 
Prozent beziehungsweise 44,8 Prozent deutlich größer. Allerdings 
würden auch nur 7,9 Prozent der Mütter und 6,5 Prozent der Väter 
dem Kind diesen Wunsch unter allen Umständen verweigern.

Vor allem Sicherheitsbedenken treiben die Eltern dabei um. Mit 
57,8 Prozent sowie 56,3 Prozent sorgen sich mehr als die Hälfte der 
Mütter um die politische Lage im Zielland beziehungsweise die Ge-
fahr terroristischer Anschläge. Aber auch das Geld verursacht Sor-
gen: Je knapp ein Drittel der Mütter (30,1 Prozent) und Väter (31,0 
Prozent) fürchten, ein Auslandsaufenthalt könnte zu teuer werden. 
Das heißt jedoch nicht, dass Eltern ihre Kinder nicht finanziell un-
terstützen würden. Im Gegenteil: Nur 7,5 Prozent der Mütter und 
sogar nur 5,4 Prozent der Väter würden den Nachwuchs gar nicht 
unterstützen. Besonders viel dürfen die Kinder aber nicht erwarten: 
Gerade ein knappes Viertel der Mütter (23,9 Prozent) würden 500 
Euro oder mehr im Monat zuschießen – die Väter sind da mit 31,0 
Prozent um einiges spendabler.

MÜTTER LASSEN IHRE KINDER NUR SCHWEREN HERZENS INS AUSLAND GEHEN

© IrisArt - Fotolia.com
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Das vietnamesische Gesundheitssystem hat sich in den letzten 
Jahren signifikant weiterentwickelt. Experten sehen allerdings 

noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Expats in Vietnam müssen 
sich auf ein deutlich niedrigeres Niveau als in ihrer Heimat einstel-
len.

Vietnam ist mittlerweile die sechstgrößte Volkswirtschaft in Süd-
ostasien und will als sogenannte Marktwirtschaft mit sozialistischer 
Orientierung bis 2020 den Sprung zum modernen Industriestaat 
geschafft haben. Ebenso wie die Wirtschaft kann das Gesundheits-
wesen erhebliche Fortschritte vorweisen. Neben der Steigerung 
der Lebenserwartung auf 73 Jahre wurden außerdem viele über-
tragbare Krankheiten eingedämmt. Prognosen zufolge sollen die 
Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben bis 2020 auf 408 US-Dollar steigen 
(siehe Grafik). Damit kommt die Regierung der Forderung der Be-
völkerung nach einer besseren medizinischen Versorgung nach.

Um ein modernes Gesundheitssystem zu erreichen, ist nach 
Einschätzung der Weltbank jedoch noch viel zu tun. So seien die 
derzeit 1.148 staatlichen Krankenhäuser zwar entsprechend dem 
Entwicklungsstand des Landes recht gut ausgestattet, allerdings 
fehle es vielerorts noch an Technik und Ausrüstung für Diagnosen, 
Operationen und Pflege. Zudem würde das medizinische Gerät 
weitgehend schlecht gewartet. Wie in den meisten asiatischen 
Ländern auch, mangelt es überdies an Gesundheitsinstitutionen in 
ländlichen Regionen. Deshalb zieht es Patienten in die renommier-
ten Krankenhäuser der Städte, wo jedoch ein Bett oftmals von bis 
zu vier Patienten gleichzeitig belegt wird.

Medizinisches Personal oft überfordert
Die führenden Krankenhäuser sind Bach Mai in Hanoi und Cho 
Ray in Ho-Chi-Minh-City (HCMC) sowie die Krankenhäuser der 
Armee. Gesundheitsexperten haben zudem festgestellt, dass das 
Ausbildungsniveau der Ärzte und des medizinischen Personals 
ausbaufähig ist. Viele Mediziner seien deutlich unterbezahlt und oft 
überfordert.

Die vietnamesische Organisation Towards Transparency hat in einer 
Studie aus dem Jahr 2011 herausgefunden, dass sämtliche Ebenen 
des Gesundheitswesens von Korruption betroffen sind. Demnach 
nimmt vietnamesisches Krankenhauspersonal Schmiergeld an, um 
die üblichen Wartezeiten von bis zu sechs Stunden zu verkürzen. 
Auch für die fortlaufende Aufmerksamkeit von Krankenpflegern 
beispielsweise müssten Patienten zahlen. Ohnehin ist eines der 
größten Defizite des vietnamesischen Gesundheitssystems die Ver-
teilung der Kostenstruktur. So müssen die Patienten dem aktuellen 
Jahresbericht des „Joint Annual Health Review“ zufolge mehr als 
die Hälfte der Behandlungskosten aus eigener Tasche bezahlen. 
Insbesondere gut verdienende Vietnamesen reisen für medizinische 
Eingriffe deshalb lieber ins Ausland (vorwiegend nach Thailand oder 
Singapur), wo sie jährlich bis zu zwei Milliarden US-Dollar lassen.

Der aktuelle Fünf-Jahres-Plan der Regierung sieht vor, verstärkt in 
Medizintechnik zu investieren, wovon 90 Prozent aus dem Ausland 
importiert wird. Marktbeobachter sagen jedoch, dass Projektaus-
schreibungen mit Vorsicht zu genießen seien, da die Hospitäler 
intransparente Regeln verfolgen und am Ende oft der Preis ent-
scheide. Das Gesundheitsministerium will die Versorgung auf dem 
Land ausbauen und plant insgesamt 46 Satellitenhospitäler, also 
Ableger der städtischen Kliniken, zu errichten. Auch seien zusätzli-
che Krankenhäuser für traditionelle Heilkunde geplant.

GESUNDHEITSSYSTEM VIETNAM: STARK AUSBAUFÄHIG

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Soziale Sicherheit noch in den Kinderschuhen
Das System der sozialen Sicherung erweist sich in Vietnam ebenfalls 
als noch weitgehend rudimentär, weswegen mit Deutschland auch 
kein Sozialversicherungsabkommen besteht. Die Grundstruktur der 
Sozialversicherung stammt aus dem Jahr 1961 und wurde zuletzt 
2008 überarbeitet. Anspruch auf Leistungen haben alle vietnamesi-
schen Bürger, die mindestens seit drei Monaten bei einem Unter-
nehmen beschäftigt sind. Derzeit fußt es auf drei Säulen:

Gesetzliche Krankenversicherung: Mitglieder sind ausschließlich 
Angestellte mit einem vietnamesischen Arbeitsvertrag. Das heißt 
Expats haben nur dann Anspruch auf Leistungen, wenn sie einen 
lokalen Arbeitsvertrag haben und es keinen weiteren zusätzlichen 
Vertrag (zum Beispiel eine Entsendevereinbarung) mit dem ent-
sendenden Unternehmen gibt. Arbeitnehmer zahlen 1,5 Prozent 
und Arbeitgeber drei Prozent des Bruttolohnes an die staatliche 
Krankenkasse.

So genannte Volkshelden, Offiziere der Armee, Beamte, Kinder 
unter sechs Jahren in Hoh Chi Minh Stadt sowie Kriegsgeschädigte 
müssen keine Beiträge zahlen. Deren Gesundheitskosten über-
nimmt der Staat beziehungsweise die Stadt.

Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrente: Anspruch auf diese 
Leistungen haben bislang nur vietnamesische Staatsbürger. Es gibt 
jedoch einen Regierungsbeschluss, wonach ab dem 1. Januar 2018 
auch ausländische Arbeitnehmer davon profitieren „dürfen“. Die 
Wortwahl impliziert, dass Expats möglicherweise die Wahl haben 
und nicht zwingend Beiträge zahlen werden müssen. Derzeit be-
trägt der Arbeitnehmeranteil am Bruttogehalt acht Prozent, der des 
Arbeitgebers 18 Prozent. Altersrente erhalten Männer ab 60 Jahren 
und Frauen ab 55 Jahren, die mindestens 20 Jahre in den Renten-
fonds eingezahlt haben.

Arbeitslosenversicherung: Dieser Sozialversicherungszweig wurde 
erst 2006 errichtet und im Jahr 2009 eingeführt. Versichert sind 
ausschließlich vietnamesische Staatsbürger mit Arbeitsverträgen von 
mindestens ein bis drei Jahren Dauer. Der Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmeranteil vom Gehalt beträgt jeweils ein Prozent.

Expats, für welche die deutschen Vorschriften über die soziale 
Sicherheit aufgrund einer entsprechenden Entsendebescheinigung 
nicht weitergelten, müssen unbedingt für einen Ersatz in allen 
Sozialversicherungszweigen sorgen und sich über den Arbeitgeber 
privat absichern lassen. Wer eine Gesundheitsbehandlung auf west-
lichem Niveau in Anspruch nehmen möchte, sollte auf die privaten 
Kliniken in den Großstädten zurückgreifen.

© Beboy - Fotolia.com



2222

SPRICHWÖRTER AUS DER GANZEN WELT: WAS SIE BEDEUTEN

D  iese unterschiedlichen Ausdrücke meinen alle das Gleiche, 
nämlich wie man sich fühlt, wenn man etwas zu viel getrun-

ken hat und sich alles dreht: „Mit dem Bett fahren“ in Norwegen, 
„einen Helikopter haben“ in Polen oder „den Anker fangen“ in 
Spanien.

Es ist sicher schon vielen passiert, dass sie ein Sprichwort wortwört-
lich übersetzen wollten und kläglich gescheitert sind. Aus diesem 
Grund hat die Produktsuchmaschine Ladenzeile.de die besten 
Redewendungen aus der ganzen Welt rund ums Thema Wohnen 
gesammelt und ein Quiz daraus gebastelt.

Viele der Redewendungen sind auch in Deutschland bekannt, 
trotzdem gibt es einige, von denen wir hier noch nie etwas gehört 
haben. Ihren Ursprung haben viele Sprichwörter in der Geschichte:

Die Wände haben Ohren
Diese Redewendung findet ihren Ursprung in Frankreich. Katharina 
von Medici ließ im Louvre in Paris angeblich Wände mit Hörkanälen 

einbauen, um ihre protestantischen Gegner zu belauschen. Seitdem 
wird dieser Ausdruck benutzt wenn man den Verdacht hat, dass 
man ausspioniert oder belauscht wird – nicht nur in Frankreich, 
sondern auch in vielen anderen Ländern wie Deutschland, Polen 
oder Brasilien.

Von der Arena der Gladiatoren bis zum Boxring
Wenn man in Finnland seine „Handschuhe an den Haken wirft“, 
heißt das, dass man aufgibt. In Italien kann man verschiedene Din-
ge „werfen“, die Bedeutung ist die gleiche. Die Redewendung geht 
eigentlich auf das Zeitalter der Gladiatoren zurück, mit der Zeit hat 
sie sich immer mehr in verschiedenen Sportarten international ver-
breitet. Im Fußball gibt es beispielsweise den Ausdruck „die Schuhe 
an den  Nagel hängen“ oder beim Boxen „das Handtuch werfen“.

Die Geheimnisse des 19. Jahrhunderts wurden im Schrank 
versteckt
Im 19. Jahrhundert wurden Geheimnisse wortwörtlich versteckt: 
Es gab beispielsweise Situationen, in denen die Menschen ihre kran-
ken Familienmitglieder vor Gästen versteckt haben. In einigen Fällen 
wurden auch Tote versucht zu verstecken, damit keine medizinische 
Untersuchung vorgenommen werden konnte. Daher stammt der 
Ausdruck „ein Skelett im Schrank haben“. Inspiriert davon, wurde 
in den 60-er Jahren die Redewendung „aus dem Schrank kommen“ 
(„to come out of the closet“) ein internationales Symbol für das 
Coming-out.

Die Fliege weiß alles
Wenn Sie in England eine „Fliege an der Wand haben“, könnte es 
sein, dass Sie heimlich beobachtet werden. Dieses Sprichwort war 
Inspiration für einen Stil, der im Dokumentarfilmbereich genutzt 
wird und bei dem Ereignisse heimlich beobachtet werden, so wie 
sie eine Fliege an der Wand sehen könnte. Big Brother wurde bei-
spielsweise in diesem Stil produziert.

Weitere Redewendungen beim interaktiven Sprichwörter-Quiz 
finden Interessierte hier.

INTERNATIONALE GESCHÄFTE: WIE DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN SINGAPUR DURCHSTARTEN

Singapur ist eines der wichtigsten Handelszentren der Welt, ent-
sprechend viele ausländische Investoren – darunter rund 1.400 

deutsche Unternehmen – zieht es in den Stadtstaat, der geogra-
fisch sogar noch kleiner ist als Berlin. Die Regierung tut viel, damit 

auch weiterhin multinationale Unternehmen ihre Geschäfte in 
und über Singapur abwickeln. Gelockt werden sie vor allem durch 
niedrige Steuern und eine äußerst unternehmerfreundliche Politik. 
Einer Forbes-Studie zufolge wird die asiatische Metropole bis 2020 
wohl die Schweiz als steuerfreundlichste Wohlstandsoase ablösen. 
Hinzu kommen ein niedriges Korruptionslevel, geringe Zinsen, eine 
hervorragend ausgebaute Infrastruktur, ein Zollsatz von durch-
schnittlich null Prozent sowie die Abwesenheit eines erforderlichen 
Mindestkapitals für Unternehmensgründungen.

Es ist also kein Wunder, dass es neben deutschen Großkonzernen 
wie BASF, Bosch, Daimler oder Siemens auch immer mehr kleine 
und mittelständische Unternehmen sowie deutsche Arbeitnehmer 
nach Singapur zieht. Expats, die mit einem Projekt vor Ort entweder 
in einer Auslandsniederlassung oder bei einem Kooperationspartner 
betraut werden – sei es im Rahmen einer Dienstreise oder einer

© AllebaziB - Fotolia.com
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Auslandsentsendung – haben eine ganz besondere Herausforde-
rung zu meistern: Sie müssen oftmals nicht nur mit lokalen Ge-
schäftspartnern verhandeln und zusammenarbeiten, sondern auch 
in international zusammengesetzten Teams brillieren. Dabei gilt es 
nicht nur, die unterschiedlichen Mentalitäten richtig einordnen zu 
können, sondern möglichst ein profundes interkulturelles Know-
how an den Tag zu legen. Zu diesem Zweck sollten sich deutsche 
Geschäftsreisende und Expats vor dem Projektstart in Sachen inter-
kulturelles Management und Verhandlungspraxis möglichst intensiv 
vorbereiten. Dies kann in Form von Fachlektüre wie zum Beispiel 
„Internationale Projekte leiten“, erschienen bei Haufe, erfolgen 
oder in Form eines interkulturellen Trainings.

Singapur ist nicht so westlich wie es aussieht
Auf den allerersten Blick mag Singapur mit seiner modernen Skyline, 
der extrem sauberen Innenstadt und der Geschäftssprache Englisch 
als Ableger eines westlichen Asiens erscheinen. Allerdings: Die-
ser Eindruck täuscht bedingt. Singapur ist weder China noch ein 
britisch gefärbtes Europa (etwa 140 Jahre lang gehörte es nämlich 
zum Commonwealth). Rund zwei Drittel der Bevölkerung sind qua 
ethnischer Herkunft Chinesen, den zweitgrößten Bevölkerungsan-
teil stellen Malaien, gefolgt von Indern sowie Wanderarbeitern aus 
aller Welt. Entsprechend vielfältig ist der Mix aus unterschiedlichen 
Sprachen, Mentalitäten und religiösen Zugehörigkeiten. Doch trotz 
der unterschiedlichen Wurzeln gibt es unter den Einwohnern Sin-
gapurs ein auf den Stadtstaat bezogenen Nationalismus. Vor allem 
die jüngere Generation fühlt sich in erster Linie als Singapurer und 
erst danach als Malaie, Chinese oder Inder. Sie alle eint aber eine 
Grundeinstellung, die als asiatisches Harmoniebedürfnis bezeichnet 
werden kann.

Dieses ist auch sehr wichtiger Bestandteil der Geschäftspraxis. Nie-
mals darf man Mitarbeiter oder Kooperationspartner vor anderen 
bloßstellen, ein klares „Nein“ ist unüblich, relevante Botschaften 
sind quasi in Seidenpapier verpackt und müssen aus dezenter Kör-
persprache sowie leisen Tönen extrahiert werden. Und obwohl der 
singapurische Geschäftsalltag hektisch ist und von Effizienz domi-
niert wird, bleibt es immer asiatisch höflich. Je nach Bevölkerungs-
gruppe unterscheiden sich allerdings auch die Verhaltensweisen im 
Business. Singapurer chinesischer Herkunft legen am ehesten ein 
westlich orientiertes Geschäftsgebaren an den Tag, wozu etwa eine 
schnelle Entscheidungsfindung und Ergebnisorientierung gehören. 
Bei Malaien und Indern verhält sich dies zwar ähnlich, allerdings 
spielt bei diesen Kulturen der persönliche Kontakt eine stärkere 
Rolle und die asiatischen Verhaltensmuster schimmern deutlicher 
durch.

Zu Haus fühlen dürften sich deutsche Projektmanager auf dem 
Gebiet der Geschäftskleidung. Sowohl bei Frauen als auch Männern 
ist klassische Business-Kleidung angesagt. Mit Kostüm, Krawatte 
und Jackett macht niemand etwas falsch. Vorsicht ist jedoch in 
punkto Körpersprache geboten. So gilt etwa der Kopf einer Person 
als heilig und sollte nicht berührt werden. Füße hingegen werden 
als unreine Körperteile betrachtet, so dass man mit diesem niemals 
auf Gegenstände oder Menschen deuten sollte; auch ziemt es sich 
nicht, die Schuhsole zu zeigen.

Deutsche Tugenden besonders hoch im Kurs
Geschäftstermine werden aufgrund voller singapurischer Ter-

minkalender Wochen im Voraus vereinbart und sollten pünktlich 
begonnen werden. Die Einheimischen schätzen deutsche Tugen-
den wie Fleiß, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit ganz besonders. 
Geht es beim ersten Treffen um größere Projekte und Geschäfts-
anbahnungen, sollte man sich darauf einstellen, dass die Parteien 
sich zunächst nur „beschnuppern“ und persönlich kennenlernen 
wollen, um so eine Vertrauensbasis zu schaffen. Nach einer west-
lichen Begrüßung mit Handschlag und Visitenkartentausch, geht 
es zur Verhandlungsführung. Bei KMU, wird häufig direkt mit der 
Geschäftsführung verhandelt, bei größeren Unternehmen oder 
politischen Organisationen ist oft auch das mittlere Management 
entscheidungsbefugt.

Auch wenn „Made in Germany“ hochgeschätzt wird, ist niemals 
davon auszugehen, dass sich deutsche Produkte quasi von selbst 
verkaufen. Service und Präsenz vor Ort spielen neben der Pro-
duktqualität eine ebenso große Rolle. Ein arrogantes oder allzu 
überzeugtes Auftreten wird grundsätzlich nicht gerne gesehen 
und kann schnell zum Scheitern von Verhandlungen führen. Wenn 
sich beide Parteien geeinigt haben, kommt es recht zügig zu einer 
vertraglichen Fixierung. Ausländische Partner können grundsätz-
lich in Singapur darauf vertrauen, dass schriftliche Vereinbarungen 
rechtsverbindlich sind und eingehalten werden.

Geschäfte werden gerne mit einem Essen besiegelt und gefeiert. 
Hier gilt: Wer einlädt, übernimmt auch die Rechnung. Die Restau-
rantwahl sollte man jedoch stets dem Landeskenner überlassen. 
Deutsche Geschäftsreisende und Expats sind bei Tisch gut beraten, 
sich an die westlichen Manieren zu halten, allerdings sind Tischre-
den und Trinksprüche in Singapur nicht üblich.

DIE WICHTIGSTEN GEPFLOGENHEITEN IN 
KÜRZE
ZE
•  Zur Begrüßung sind ein klassischer Händedruck und der 

Visitenkartentausch üblich. Weiterer Körperkontakt sollte 
jedoch vermieden werden.

•  In jeder Situation stehen das Streben nach Harmonie 
und das Vermeiden jeglichen Gesichtsverlustes an 
erster Stelle.

•  Verhandlungen haben ein schnelles Tempo, das auf 
Effizienz und Ergebnisse orientiert ist.

•  Geschäftsessen dienen vor allem der Vertiefung persön-
licher Beziehungen und dem Vertrauensaufbau.

•  Verträge werden nach dem „common law“ abgeschlos-
sen und sind sehr detailreich. Es lohnt sich, in einen 
lokalen Rechtsbeistand zu investieren.

•  Politische Themen sollten bei Geschäftspartnern ausge-
klammert werden.

•  In Singapur herrscht das Senioritätsprinzip, wonach äl-
teren Personen besonders viel Respekt entgegengebracht 
wird.

https://shop.haufe.de/prod/internationale-projekte-leiten
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ACHT TIPPS FÜR ERFOLGREICHE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN MIT FRANKREICH

Frankreich hat gewählt und mit Emmanuel Macron einen 
zukünftigen Präsidenten, der als äußerst europafreundlich gilt 

und auch den deutschen Werten sehr zugewandt ist. Die französi-
sche Republik ist nach aktuellen Angaben des Auswärtigen Amts 
nach den USA Deutschlands wichtigste Handelspartnerin. Auch 
die französische Lebensart („savoir vivre“) genießt hohes Ansehen 
im deutschen Alltag. Insofern mag der Aufbau von 
Geschäftsbeziehungen einfacher sein als etwa mit 
Partnern exotischer Länder wie beispielsweise 
Malaysia oder Katar. Doch die geografische 
Nähe trügt. Die Carl Duisberg Centren ge-
ben Tipps für erfolgreiches deutsch-fran-
zösisches Teamwork.

1. Wer Zeit verliert, gewinnt
Das A und O in der Zusammenarbeit 
mit Franzosen ist der Aufbau einer 
guten Beziehungsebene. Das braucht 
Zeit und muss ständig gepflegt werden. 
Französische Geschäftspartner möchten 
Sie als Person kennenlernen. „Zeit verlieren, 
bedeutet Zeit gewinnen“ ist deshalb jederzeit 
das Motto. Kommt ein Geschäftspartner zu 
spät, heißt das keinesfalls, dass er den Termin nicht 
wichtig findet – Franzosen haben ein anderes Zeitver-
ständnis als Deutsche.

2. Französischen Smalltalk verstehen
Was für Deutsche oft verwirrend ist, hat für den Franzosen System. 
Nicht wundern, wenn der französische Partner in kurzer Zeit viele 
unterschiedliche Themen anspricht. Smalltalk ist in Frankreich 
nicht dasselbe wie in Deutschland. Viele bunte Themen schaffen 
Gemeinsamkeiten und eine Basis, auf die man bei nächster Gele-
genheit zurückkommen kann. Deshalb ist es auch sinnvoll, öfter 
mit Geschäftspartnern zu telefonieren, um diese Gemeinsamkeiten 
auszubauen.

3. Handschlag oder Küsschen
Beim persönlichen Kontakt hat der Handschlag in Frankreich eine 
noch größere Bedeutung als in Deutschland. Nach einem erfolg-
reichen Beziehungsaufbau gehen Franzosen irgendwann vielleicht 
zum Wangenkuss über, der im geschäftlichen Alltag allerdings nicht 
zwischen Männern ausgetauscht wird. Wie oft rechts und links 
geküsst wird, ist regional unterschiedlich und selbst den Franzo-
sen untereinander nicht immer klar. Hier lohnt sich aufmerksames 
Beobachten oder eine einfache Nachfrage, die bestimmt gerne 
beantwortet wird.

4. Austausch auf dem kurzen Dienstweg
Deutsche brauchen Zahlen, Daten, Fakten. Für Franzosen reicht 
dagegen sprichwörtlich „der Austausch an der Kaffeemaschine“, 
um immer über alles informiert zu sein. Dadurch ist die französische 
Seite immer auf dem Laufenden und gibt nur noch die Informa-
tionen weiter, die sich nicht aus dem Kontext erschließen lassen. 
Vorsicht aber beim Geschäftsessen, denn dort sind Business-The-
men tabu.

5. Der Chef ist Chef – vom Umgang mit Hierarchien
Den weitestgehend flachen Hierarchien in Deutschland stehen 
steile Hierarchien in Frankreich gegenüber. Guter Vergleich: das 
Brandenburger Tor und der Eiffelturm. Die Autorität des Chefs stellt 
niemand in Frage, seine Entscheidungen werden nicht angezwei-
felt, höchstens unauffällig den realen Gegebenheiten „angepasst“. 

Die finale Entscheidung trifft er. Wenn Franzosen bei 
Meetings vage bleiben, fehlt oft noch das letzte Ok 

des Vorgesetzten.

6. Durch die Blume
Deutsche sind bekannt dafür, direkt zu 
kommunizieren – man weiß, woran 
man ist. Für Franzosen hat die indirekte 
Kommunikation einen viel höheren Stel-
lenwert. Direkte Absagen sind unüb-
lich. Achten Sie daher beim „Ja“ eines 
französischen Geschäftspartners auf 

Zwischentöne, Mimik und Gestik. Kritik 
an einer Sache – ordentlich und höflich 

verpackt – gilt in Deutschland als konstruk-
tiv. Franzosen empfinden diese immer auch 

als Kritik an der eigenen Person. Deshalb reden 
sie gerne „um den heißen Brei herum“ – denn 

keiner soll sein Gesicht verlieren. Also zwischen den Zeilen  
lesen und Kritik frühzeitig wahrnehmen, bevor das Kind in den 
Brunnen gefallen ist!

7. Sprache als Schlüssel
Natürlich sprechen viele Franzosen Englisch oder Deutsch, zeigen 
dies aber nicht unbedingt. Gerade in Frankreich sind einige fran-
zösische Vokabeln – gerne auch mehr – die Eintrittskarte für gute 
gemeinsame Geschäfte und helfen dem Beziehungsaufbau. In der 
Anrede halten es Franzosen zu Beginn einer Geschäftsbeziehung 
ähnlich förmlich wie die Deutschen.

8. Linearität versus Flexibilität
Planvolles Vorgehen ist das Markenzeichen der Deutschen – sie 
empfinden Stress, wenn etwas nicht wie vorgesehen verläuft. Fran-
zosen gehen davon aus, dass jederzeit nicht vorhersehbare Umstän-
de eine Rolle spielen können. Sie sind entsprechend flexibel und 
passen vorgegebene Pläne neuen Situationen spontan an – und 
das nicht unbedingt nach Rücksprache mit dem deutschen Partner. 
Diese Arbeitsweise bringt deutsche Partner oft zur Verzweiflung. 
Franzosen fühlen sich im Gegenzug von den Deutschen bevormun-
det, die immer auf die Einhaltung vereinbarter Pläne pochen.

Das Lernen der französischen Sprachen sowie das Interesse an 
Land, Kultur und Leuten sind sicherlich ein Trumpf für die gren-
züberschreitende Zusammenarbeit. Franzosen sind Genießer. 
Warum nicht dem französischen Savoir-vivre nachgehen und beim 
Essen mit einem guten Glas Wein die kulturellen Grenzen gemein-
sam überwinden? Und wenn die Beziehungsebene stimmt, kann 
man auch schwierige Situationen besser meistern.

© Andrii IURLOV - Fotolia.com

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-04/frankreich-emmanuel-macron-europa-marine-le-pen-rechtsextremismus-praesidentenwahl


2525

IMPRESSUM

HERAUSGEBER:  
Bund der Auslands- 
Erwerbstätigen (BDAE) e.V. 
Kühnehöfe 3

22761 Hamburg
Tel. +49-40-306874-0

WWW.BDAE.COM

REDAKTION:  
Anne-Katrin Schulz 
(verantwortlich)  
akschulz@bdae.com

Sanja Kunze

LAYOUT:  
Esther Rudat

LEKTORAT:  
Andrea Kraus

COPYRIGHT:                      
Die Beiträge im BDAE-News-
letter sind urheberrechtlich 
geschützt und dürfen nicht 
ohne schriftliche Genehmigung 
durch den Herausgeber repro-
duziert werden.

Die Beiträge des BDAE-News-
letters spiegeln die Meinung 
der Redaktion und nicht unbe-
dingt die des BDAE wider.

FOLGEN 
SIE UNS 
AUCH AUF

NIEDERLANDE FEIERT 200 JAHRE FAHRRAD

Die Niederlande feiern das Fahrradjubiläum mit einer umfassen-
den Kampagne. 200 Jahre nach der Erfindung des Fahrrads 

sind die Niederlande die weltweit führende Radfahrnation.

Das Niederländische Büro für Tourismus & Convention (NBTC) ehrt 
den „Holland-Klassiker“ 2017 deshalb mit der Kampagne „lekker 
radeln“ und stellt dabei Genuss-Radrouten ins Rampenlicht. Die 
Webseite www.lekkerradeln.de des NBTC bietet Inspiration für Rad-
touren sowie Sehenswürdigkeiten und regionale Köstlichkeiten am 
Wegesrand. Dabei wird schnell deutlich, dass die Vokabel „lekker“ 
mehr ist als eine Bewertung für Speisen. Niederländer verwenden 
das Wort auch, wenn sie sich wohlfühlen oder etwas schön finden.

Daneben bietet die Webseite einen Routenplaner, mit dem sich 
Radreisen individuell ausarbeiten lassen. Ein nummeriertes Knoten-
punktsystem, das sich durch die gesamten Niederlande zieht, weist 

während der Tour den Weg – und ist nützliches Hilfsmittel, wenn 
die Route spontan verlängert oder abgekürzt werden soll.

Holland hat ein 30.000 Kilometer langes Fahrradrouten-Netzwerk 
mit sicheren, häufig durch die Natur führenden Radwegen. Die Be-
schilderung ist hervorragend, so dass sich Radfahrer kaum verfahren 
können. Zudem kann man an Werktagen außerhalb der Haupt-
verkehrszeiten (also nicht von 6.30 bis 9 Uhr und von 16.30 bis 18 
Uhr), am Wochenende, an Feiertagen sowie im Juli und August 
ganztags sein Fahrrad mit in den Zug nehmen.

Hintergrund: Das Fahrrad wurde 1817 als so genanntes Vélocipède 
vom deutschen Forstlehrer Karl Drais erfunden und in Frankreich 
patentiert. Die deutsche Bezeichnung Fahrrad für das Zweirad etab-
lierte sich Ende des 19. Jahrhunderts.

© Bits and Splits - Fotolia.com
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