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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

machen wir uns nichts vor: Natürlich spielt das Gehalt bei Auslandsentsendungen eine 
große Rolle. Expats wie Personaler werden regelmäßig mit Herausforderungen konfrontiert, 
wenn es darum geht, Wechselkursschwankungen sowie Steuervor- und Nachteile im Aus-
land auszugleichen. Dabei kommt oftmals das sogenannte Hypotax-Verfahren zum Tragen. 
Wie dieses genau funktioniert, lesen Sie in unserem Fachbeitrag ab der Seite 7.

Ein weiterer Fachbeitrag befasst sich mit aktuellen sicherheitstechnischen Vorkehrungen für 
Expats in Mexiko (Seite 10). Passend dazu finden Sie außerdem 
eine aktuelle Statistik über die weltweite Terrorgefahr (Seite 23).

Besonders spannend ist diesmal unser Interview, das wir mit 
einem jungen Pärchen geführt haben, dass trotz sich ankündi-
genden Nachwuchses den Schritt gewagt hat, nach Frankreich 
auszuwandern. Ihre teils lehrreichen Reflexionen darüber können 

einen durchaus nachdenklich stimmen (Seite 4).

Ein kleines Schmankerl ist außerdem unsere Reise-Etiquette für Ausländer und Touristen in 
Bayern, die uns Deutschen auf charmante Weise einen kleinen Spiegel vorhält (Seite 25).

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

GESUNDHEIT

4  „Auswandern ist schon eine große  
Herausforderung, aber ein Kind  
verändert einen noch viel mehr“

3  Der BDAE wünscht frohen Advent
3  BDAE-Weihnachtsspende geht an 

UNO-Flüchtlingshilfe
3  „Die Auslandsexperten“

7  Hypotax-Verfahren bei Auslandsentsen-
dungen einfach erklärt

INTERVIEW

INTERN

RECHTLICHES

EXPATRIATES

AIRLINES

VERMISCHTES

9  Was Expats und Geschäftsreisende im 
Ausland besonders stresst

10  Sicherheit für Expats in Mexiko: Was 
Unternehmen beachten sollten

11  Besonderheiten bei Mitarbeiterentsen-
dung nach Polen

12  Mehr als zwei Millionen entsandte 
Mitarbeiter in der EU

13  Beijing Capital Airlines
14  Lufthansa
14  Air China
15  Flughafen Hamburg

16  Bali: Mehr als nur einen Strandurlaub 
wert

17  Deutsche lieben italienische Küche im 
Urlaub

18  Alleinerziehende können sich am sel-
tensten Urlaub leisten

20  Notaufnahmen in Kanada und USA am 
stärksten belastet

21  Bewegung in der Natur macht  
glücklich

22  Brexit hat Auswirkungen auf Arznei-
mittelbranche

22  Ruheständler sollten vor Fernreisen 
zum Hausarzt

WELTWEIT
23  Weltweite Terrorgefahr um gut ein 

Fünftel zurückgegangen
25  Als Tourist in Bayern: Eine kleine  

Reise-Etiquette
27  Österreich beliebtestes Land für  

deutsche Auslandsstudenten
27  Impressum

ZAHL DES
MONATS

ist im Oktober 2017 die jähr-
liche Inflationsrate im Euro-
raum gesunken.
(Quelle: Eurostat)

AUF 1,4
PROZENT



33

Ein aufregendes Jahr neigt sich dem Ende. Nicht nur von weit her 
erreichten uns interessante Meldungen, auch beim BDAE hat 

sich dieses Jahr einiges getan und wir blicken auf ein erfolgreiches 
Jahr zurück. Wir veranstalteten Seminare, waren auf diversen Mes-
sen präsent, stellten kostenloses Informationsmaterial zu verschie-
denen Themen rund ums Ausland zur Verfügung, aktualisierten un-
sere Vereinsseite und boten neue Leistungen für unsere Mitglieder. 
Nicht zuletzt freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit unserer 
neue Mehrheitsgesellschafterin MSH International.

Wir danken Ihnen hierbei für Ihre Unterstützung, für Ihr Lob und Ihr 
Feedback. Dank Ihnen und unseren Mitarbeitern sind wir heute eine 
feste Größe auf dem Markt und freuen uns auf die nächsten Jahre! 
Auch wenn bis zum Jahresende noch ein wenig Zeit vor uns liegt, 
wünschen wir bereits jetzt Ihnen allen ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018! 

Unsere diesjährige Weihnachtskarte und die Weihnachtsgeschichte 
steht auf unserer Webseite bereit. Viel Freude beim Lesen!

DER BDAE WÜNSCHT FROHEN ADVENT UND TOLLE WEIHNACHTEN

Zweitausendsiebzehn war ein Jahr voller schöner und in-
teressanter Ereignisse, die jedoch viel zu oft überschattet 

wurden von Berichten über Naturkatastrophen, Anschlägen und 
Kriegsereignissen. Die BDAE GRUPPE unterstützt von Beginn an 
Personen, die freiwillig ins Ausland gehen. Doch momentan sind 
mehr Menschen denn je auf der Flucht und müssen unfreiwillig ihr 
Heimatland verlassen. Besonders Menschen aus Syrien leben unter 
teils katastrophalen Bedingungen in Flüchtlingslagern. Daher geht 
die diesjährige Weihnachtsspende des BDAE an die UNO-Flücht-
lingshilfe. Mit dieser Spende werden 30 Winter-Nothilfe-Pakete 
für syrische Flüchtlingsfamilien finanziert. Diese leben in Camps 
nahe der syrischen Grenze und sind vor allem in den Wintermona-
ten gesundheitlich stark gefährdet. Die Unterkünfte sind in einem 
maroden Zustand und schlecht beheizt. Ein Winter-Nothilfe-Paket 
umfasst unter anderem Isoliermaterial für die Zelte und dicke Win-
terdecken. Damit haben insbesondere Kinder, erkältungsanfällige 
Flüchtlinge und ältere Menschen eine höhere Chance, den Winter 
zu überleben.

Der BDAE hat eine neue YouTube-Serie mit dem Titel „Die 
Auslandsexperten“ erstellt. Dort werden unter anderem 

Anne-Katrin Schulz, Pressesprecherin beim BDAE, und Firmen-
kunden-Berater Claus-Helge Groß als Experten zu sehen sein. In 
mehreren Folgen  erhalten Sie in informativen und unterhaltsamen 
Clips unter anderem Auskünfte zu Krankmeldungen im Ausland 
und warum eine Auslandskrankenversicherung sinnvoll ist. Aber 
auch Trivia rund ums Ausland werden wir Ihnen zeigen, so zum 
Beispiel das Thema Warum in den einzelnen Ländern unterschiedli-
chen Konfektionsgrößen vorherrschen. Komplettiert wird das neue 
YouTube-Format durch Interviews zu diversen Auslandsthemen. 
Voraussichtlich werden im Dezember schon die ersten Videos auf 
unserem YouTube-Kanal zu sehen sein. Folgen Sie uns gerne auf 
Twitter, wir werden dort verkünden wenn es losgeht.

BDAE-WEIHNACHTSSPENDE GEHT AN 
UNO-FLÜCHTLINGSHILFE

„DIE AUSLANDSEXPERTEN“

© UNO Flüchtlingshilfe

https://www.bdae-ev.de/
https://www.bdae.com/images/news/downloads/Weihnachtskarte_de_2017.pdf
https://www.bdae.com/images/news/downloads/Weihnachtsgeschichte_2017.pdf
https://www.youtube.com/user/AuslandsexperteBDAE?app=desktop
https://mobile.twitter.com/BDAE_GRUPPE
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BDAE: Ihr beide seid vor zwei Jahren 
nach Frankreich ausgewandert. Ihr seid 
noch keine 30 Jahre alt und habt schon 
eine solch weitreichende Entscheidung 
getroffen, was waren die Gründe?

Franziska: Wir haben in Deutschland 
einfach keine richtige Perspektive mehr 
gesehen. Ich habe als Krankenschwester 
im ambulanten Pflegedienst und Jonas 
als Einzelhandelskaufmann gearbeitet. 
Unser Alltag war so hektisch und stres-
sig. Irgendwie stand alles unter der Ma-
xime „du musst, du musst, du musst“. 
Uns wurde bewusst, dass es nicht besser 
oder anders werden würde, also dachten wir daran, es woanders zu 
versuchen. Als Risiko haben wir das nie betrachtet, denn unter den 
gegebenen Umständen hatten wir nichts zu verlieren.

Das mediterrane Wetter in Südfrankreich hat bei den Überlegungen 
in Sachen Lebensqualität sicher eine Rolle gespielt, war allerdings 
kein Auswanderungsgrund. Vielmehr haben wir dieses Klima als 
Bonus betrachtet. 

Jonas: Wir sind natürlich nicht planlos an die Auswanderung 
herangegangen, sondern haben 
uns schon konstruktive Gedan-
ken gemacht. Dass wir uns für 
Frankreich entschieden, hat auch 
damit zu tun, dass meine Eltern 
schon immer Frankreich-Fans 
waren und vor ein paar Jahren 
ebenfalls hierher gezogen sind. 
Sie können sich mit der französi-
schen Mentalität viel mehr identi-
fizieren als mit der deutschen. Die 

Menschen hier sind offener gegenüber Neuem und auch Fremden. 
Das gesamte Lebensgefühl ist viel positiver als in Deutschland. 
Dort herrscht so eine negative Grundstimmung, wir hatten oft den 
Eindruck, dass der Durchschnittsdeutsche seine Fehler nie bei sich, 
sondern immer bei den Umständen sucht. Hier merken wir, dass 
die Leute sich nicht unterkriegen lassen und selbst aufgrund des 
Ausnahmezustands durch die gehäuften Terroranschläge nicht den 
Lebensmut verlieren. Diese von Grund auf positivere Atmosphäre, 
verbunden mit einer gewissen Gelassenheit, gefällt uns sehr gut. In 
Deutschland hatte die angespannte Art zu leben und zu arbeiten 
eher dazu geführt, dass wir etwas von unserem Selbstvertrauen 
verloren haben.

BDAE: Franziska war zu diesem Zeitpunkt mit eurem ersten Kind 
schwanger. Für die meisten jungen Paare reicht dies als Abenteuer. 
Warum hattet ihr beide das Bedürfnis nach mehr „Aufregung“?

Franziska: Als wir Deutschland verließen, war ich gerade im 7. 
Monat schwanger und voller Energie, da ich im Anfangsstadium 
gesundheitliche Probleme hatte, bekam ich ein Beschäftigungs-
verbot und konnte mich ganz auf die Planung der Auswanderung 
konzentrieren. Uns erschien die Elternzeit auch als sehr günstiger 
Zeitpunkt, denn wären wir in Frankreich gescheitert, hätten wir 
wieder nach Hause zurückkommen und ich meinen Job weiterma-

chen können. Außerdem hatten wir et-
was Respekt davor, mit einem Säugling 
auszuwandern.

Es ging dann alles auch recht schnell. 
Wir erledigten alle Behördengänge, 
meldeten uns bei unserer Krankenkas-
se ab und nahmen nur die nötigsten 
persönlichen Dinge mit nach Frankreich. 
Es funktioniert ganz gut, eine Zeitlang 
nur aus dem Koffer zu leben. Außerdem 
konnten wir bei Jonas‘ Eltern wohnen, 
das hat vieles leichter gemacht.

BDAE: Wie hat denn euer Umfeld auf die 
Auswanderungspläne reagiert?

Jonas: Sowohl Franziskas als auch mein Arbeitgeber waren nicht 
besonders begeistert. Außerdem hielten uns viele für verrückt. Man 
wies uns auf die Risiken, insbesondere den Terror in Frankreich hin 
und traute uns den Schritt vielleicht auch nicht zu.

Bei den Franzosen waren die Reaktionen ganz anders. Hier hat man 
uns eher dazu beglückwünscht. Das hängt sicherlich auch damit zu-
sammen, dass weniger in Risikokategorien als in Chancen gedacht 
wird. Hinzu kam die Aufgeschlossenheit der Menschen. Obwohl sie 
merkten, dass wir eher zurückhaltend waren, sind sie auf uns zuge-
gangen. Dabei war es von Vorteil, dass wir Deutsche waren, schon 
allein aus Erleichterung, dass wir keine Niederländer oder Briten 
sind – diese sind hier in der Gegend nicht ganz so beliebt.

BDAE: Welche anfänglichen Schwierigkeiten hattet ihr zu meis-
tern? Gab es Rückschläge und wenn ja, wie seid ihr damit umge-
gangen?

Franziska: Rückschläge hatten wir nur, wenn wir mit deutschen 
Behörden und Krankenkassen in Berührung kamen. Es dauerte 
Wochen bis wir die erforderlichen Nachweise bekamen, und es gab 
ein Durcheinander beim Versicherungsschutz. So sagte mir etwa 
meine Krankenkasse, dass ich eine Auslandskrankenversicherung 
abschließen müsse, dabei reichte auch ein E-Formular, um mich in 
Frankreich behandeln lassen zu können. Wegen der Schwanger-
schaft musste ich ja zum Gynäkologen und mich für die Entbindung 
in einem Krankenhaus anmelden. Erst zwei Wochen vor der Geburt 
unserer Tochter kam der Nachweis, dass ich in Deutschland kran-
kenversichert bleiben kann – das hat uns schon die Schweißperlen 
auf die Stirn getrieben.

Zudem hatten wir Probleme bei der Zahlung des Kindergeldes, das 
wir als EU-Bürger auch in Frankreich erhalten. Erneut brauchten wir 
gewisse Nachweise und wussten beispielsweise nicht, dass die fran-
zösische Stelle dafür zuständig war. Auswandern ist schon eine gro-
ße Herausforderung, aber ein Kind verändert einen noch viel mehr. 
Denn da möchte man alles richtig machen und kommt manchmal 
an seine persönlichen Grenzen. Das war auch der Grund, unseren 
Blog „Auswandern für Anfänger“ ins Leben zu rufen. Wir hatten 
das Bedürfnis, unsere Erfahrungen weiterzugeben und anderen zu 
helfen. Er soll eine kleine Starthilfe sein und die Botschaft aussen-
den: 

„AUSWANDERN IST SCHON EINE 
GROSSE HERAUSFORDERUNG, 
ABER EIN KIND VERÄNDERT EINEN 
NOCH VIEL MEHR“

Zweitausendfünfzehn entschied sich das 
junge Paar Franziska und Jonas nach 

Frankreich auszuwandern. Inzwischen sind 
sie zu viert und fühlen sich angekommen. 
Wie sie sich auf den Schritt vorbereitet 
haben und was sie anderen Auswanderern 
raten, erzählen sie im Interview.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ja, auswandern ist manchmal kompliziert, aber dann doch nicht so 
schwierig, wie es den Anschein hat.

BDAE: Inwieweit unterscheidet sich der Arbeitsalltag vom deut-
schen?

Jonas: Ich persönlich empfinde den Arbeitsalltag hier als wesent-
lich leichter. So arbeite ich inzwischen als Freelancer und schreibe 
Texte. Somit kann ich viel mehr für meine Kinder da sein, als dies 
beispielsweise mit einem geregelten Job im Anstellungsverhältnis 
möglich wäre. Außerdem wollten wir es unseren Kindern ermögli-
chen, frei zu sein, nicht in einem engen Korsett voller Reglements 
aufzuwachsen. Wir wollten ihnen mehr Freiheit, aber auch ein 
Grundvertrauen bieten. Hier ist dies eher möglich als etwa in unse-
rer alten Heimat Thüringen. Der Tag beginnt hier später und somit 
gehen Kinder auch später ins Bett. Sie nehmen deshalb auch an 
Abendveranstaltungen teil, gehen mit den Eltern ins Restaurant und 
so weiter. Während wir in der Heimat schief angeguckt würden, 
interessiert es hier niemanden, wenn die Kinder um 23 Uhr noch 
nicht im Bett liegen.

BDAE: Stichwort Kinder: Ihr hattet nur rudimentäre Sprachkennt-
nisse, habt eure Kinder aber in Frankreich bekommen. Wie heraus-
fordernd war das?

Franziska: Meinen ersten Besuch während der Schwangerschaft 
hatte ich bei einem deutschsprachigen Arzt, das war also einfach. 
Ich erinnere mich, dass dieser verwundert darüber war, dass wir in 
Deutschland während der Schwangerschaft so viele Vorsorgeun-
tersuchungen machen müssen. Für die Geburt und die erste Zeit 
nach der Entbindung hatte ich eine Hebamme im Krankenhaus, 
die Englisch sprach. Diese ist in Frankreich standardmäßig als 
Kinderpflegerin bei den Untersuchungen dabei. Natürlich war dies 
insbesondere während der Niederkunft nicht so einfach, aber es 
hat alles geklappt. Die wichtigsten medizinischen Begriffe lernte ich 
zuvor auch noch auf Französisch. Ein paar Dinge sind hier im Ge-
sundheitswesen anders als in Deutschland, man ist hier sehr auf das 

Kindeswohl bedacht. So muss man sein Neugeborenes spätestens 
drei Tage nach der Geburt beim Einwohnermeldeamt regis-
trieren, sonst hat man ganz schnell die Polizei bei sich im Haus und 
muss außerdem eine Strafgebühr zahlen. Zudem gibt es eine extra 
staatliche Einrichtung nur für die U-Untersuchungen des Kindes. 
Die Eltern müssen zudem die Impfstoffe selbst besorgen und zur 
Untersuchung mitbringen. Es besteht eine Impfflicht und nach der 
Untersuchung gibt es ein Zertifikat.

Als Vermittlerin zwischen Arzt und Eltern ist bei den wichtigen Un-
tersuchungen immer die Kinderpflegerin dabei. Sie sorgt praktisch 
für die zwischenmenschliche Ebene, guckt beispielsweise auf die 
Bindung zwischen Familie und Kind und sorgt für das Wohlbefin-
den der Mutter. Die Ärzte bleiben wegen eines festgelegten Rotati-
onsprinzips übrigens immer nur maximal ein Jahr am Krankenhaus.

BDAE: Was schätzt ihr an der französischen Mentalität, was nervt 
euch manchmal?

Jonas: Es ist manchmal etwas anstrengend, dass die Franzosen 
Unpünktlichkeit als Höflichkeit ansehen – insbesondere wenn man 
sie zum Essen einlädt. Wir können uns auch nicht so ganz mit der 
französischen Esskultur anfreunden, vor allem, dass die Mahlzeiten 
doch recht spät eingenommen werden und dass es so viele Gänge 
pro Essen gibt. Auch wenn dies die Kommunikation fördert, ist 
es für uns doch recht gewöhnungsbedürftig. Auch der südliche 
Fahrstil ist manchmal etwas furchterregend. Und es gibt ständig 
Feuerwerke, zu allen möglichen Anlässen; paradoxerweise aber 
nicht zu Silvester.

Manchmal fällt uns auf, dass wir uns „typisch deutsch“ verhalten, 
wenn wir etwa nachts an der roten Ampel als einzige stehen blei-
ben und warten bis es grün wird. Die Franzosen tasten sich langsam 
vor, gucken, ob da auch wirklich kein anderer ist und fahren dann 
über die rote Ampel. Sie respektieren das Gesetz, hinterfragen aber 
auch in bestimmten Momenten dessen Sinnhaftigkeit. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© https://pixabay.com
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Wenn sie es also als nicht sinnhaft empfinden, an einer leeren 
Kreuzung in der Nacht an der roten Ampel zu warten, legen sie die 
Verkehrsordnung flexibel oder pragmatisch aus. Die Deutschen sind 
da viel obrigkeitshöriger.

Was wir auch sehr schätzen, ist der größere Familienzusammenhalt. 
Hier leben oft mehrere Generationen zusammen in einem Haus 
und unterstützen sich gegenseitig. Das gibt es in Deutschland nicht 
mehr allzu oft.

„Geld sollte kein Antrieb für eine Auswanderung sein“

BDAE: Vermisst ihr eure Heimat manchmal? Könnt ihr euch vor-
stellen, in Frankreich gemeinsam alt zu werden?

Franziska: Vermissen tun wir Deutschland gar nicht. Das wich-
tigste ist, dass wir uns haben. Vielleicht gehen wir irgendwann 
nochmal woanders hin, wenn die Kinder groß sind. Wenn die eines 
Tages sagen sollten, wir wollen nach Guatemala ziehen, warum 
nicht? Was wir einmal geschafft haben, schaffen wir auch ein 
zweites Mal.

BDAE: Was sind eure wichtigsten Ratschläge an potenzielle Frank-
reich-Auswanderer?

Jonas: In erster Linie muss man mutig sein. Es ist nicht notwen-
dig, die Sprache vorab perfekt zu beherrschen und man sollte auch 
sonst keine zu hohen Ansprüche haben. Am besten lernt sich Fran-
zösisch durch Interaktion im Alltag. Wer sich hier etwas aufbauen 
möchte, sollte außerdem nicht erwarten, dass alles von Anfang an 
perfekt läuft.

Franziska: Auf keinen Fall sollte Geld ein Antrieb für die Aus-
wanderung sein. Viel entscheidender ist der Wunsch nach einem 
bestimmten Lebensgefühl. Wer bescheiden bleibt, der wird auch 

zufrieden sein. Zweifel, dass etwas schiefgehen könnte, gehören 
dazu. Das Gute ist ja, dass man dank der Europäischen Union 
immer wieder problemlos zurück in die Heimat kann und aufge-
fangen wird. Egal, wie es ausgeht: Dümmer kann man durch die 
Erfahrung nicht werden. Sollte man scheitern, dann gilt es nicht zu 
verzweifeln, sondern daraus zu lernen. Dennoch kann ein gewisses 
Vertrauen in sich selbst nicht schaden. Uns hat die Auswanderung 
definitiv mehr Selbstvertrauen gegeben. 

Ganz wichtig ist es auch, Dankbarkeit zu empfinden, für die Chan-
cen, die sich einem bieten und die Freundlichkeit der Menschen. 
Auf gar keinen Fall sollte man auswandern, weil man glaubt, das 
neue Land ist der Ort, wo Milch und Honig fließen. Auswandern tut 
man für sich, aus einem inneren Wunsch heraus und weil man sich 
mit einer bestimmten Art zu leben identifizieren kann.

ÜBER DEN BLOG „AUSWANDERN FÜR ANFÄN-
GER“:

Mit ihrem Blog http://www.auswandern-fuer-anfaenger.
de/ wollen Franziska und Jonas Tipps rund um das Thema 
Neustart in der Fremde geben – für Jung wie Alt. Neben 
persönlichen Erfahrungsberichten und Gastbeiträgen erfahren 
die Leser beispielsweise auch, wie man zu Beginn Alltagssitu-
ationen wie Einkaufen und Behördengänge meistert. Weitere 
Themen sind etwa Bescheinigung für die Rente, die Suche 
nach dem Glück, Elternzeit in der EU, das Gewöhnen an ext-
remen Temperaturen, Steuerfragen und noch vieles mehr.

© flaticon.com

© https://pixabay.com

http://www.auswandern-fuer-anfaenger.de/
http://www.auswandern-fuer-anfaenger.de/
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HYPOTAX-VERFAHREN BEI AUSLANDSENTSENDUNGEN EINFACH ERKLÄRT

Wann immer mehrere Mitarbeiter eines Unternehmens ins 
Ausland entsandt werden, kommt es zu einer echten oder 

gefühlten Ungleichbehandlung. Eine betrifft die Versteuerung des 
Gehalts der Expats. Verschiedene Steuerausgleichsmodelle können 
Gehaltsmodelle für die Arbeitnehmer vereinfachen und zumindest 
für partielle Gerechtigkeit sorgen.

Frau Schneider und Herr Huber arbeiten beide als Ingenieure im 
selben Unternehmen in vergleichbarer Position und mit identischem 
Gehalt (rund 5.000 Euro brutto pro Monat). Beide Arbeitnehmer 
sollen für drei paar Jahre ins Ausland entsandt werden: Frau Schnei-
der nach Kanada, Herr Huber nach Uganda.

Auf Anfrage der Personalabteilung hat der unternehmensinterne 
Steuerberater die Steuerpflicht beider Mitarbeiter in den jeweili-
gen Entsendeländern festgestellt. Als die beiden Ingenieure davon 
erfahren, ist zumindest die Stimmung von Frau Schneider zunächst 
auf einem Tiefpunkt und zwar so sehr, dass sie damit droht, ihre 
Zusage zum Auslandsprojekt zurückzuziehen. Was ist der Grund für 
dieses Handeln?

Aufgrund der unterschiedlichen Besteuerungssysteme und der 
daraus resultierenden unterschiedlichen steuerlichen Belastung der 
jeweiligen Einkommen – während Kanada ein Hochsteuerland ist, 
sind die Steuern in Uganda verschwindend gering – würde Frau 
Schneiders Nettogehalt um einiges niedriger als in Deutschland 
sein und das von Herrn Huber wiederum um einiges höher. Auch 
wenn letzterer sich darüber freut, sieht er ein, dass dies zumin-
dest teilweise ungerecht ist. Was also kann die Personalabteilung 
tun, um einen für beide Mitarbeiter zufriedenstellenden Ausgleich 
herzustellen?

Auch Ausgleichszahlungen sind steuerpflichtig
Tatsächlich können verschiedene Steuerausgleichsmodelle bei 
Arbeitnehmerentsendungen ins Ausland Abhilfe schaffen. So ist 
eine häufige angewandte Lösung die Übernahme von Steuermehr-

belastungen. Diese würde insbesondere im Fall von Frau Schneider 
greifen, die einer solchen Mehrbelastung durch ihre Tätigkeit in 
Kanada ausgesetzt wäre. Dabei würde die Ingenieurin unterjährig 
alle Steuerzahlungen selbst tragen und nach Abgabe ihrer Steuer-
erklärung in Kanada ihren Arbeitgeber eine Vergleichsberechnung 
anhand ihrer bisherigen Steuerbelastung und ihrer neuen Belas-
tung im Gastland erstellen lassen. Ergibt sich daraus, dass sie mehr 
Steuern als zuvor gezahlt hat, leistet ihr Arbeitgeber eine einmal 
jährliche Ausgleichszahlung.

Das Problem dabei: Es handelt sich bei dieser Ausgleichszahlung 
um einen steuerpflichtigen Arbeitslohn, auf den – wie die Bezeich-
nung schon andeutet – eben Steuern anfallen, die erneut ein Loch 
in das Gehalt von Frau Schneider reißen. Nun könnte auch hier der 
Arbeitgeber einen Ausgleich schaffen, der dann erneut steuerpflich-
tig wäre und so würde es in einer Endlosschleife weiterlaufen. Im 
Übrigen wäre Herr Huber gegenüber Frau Schneider bei diesem 
Modell weiterhin im Vorteil, denn aufgrund der niedrigen Steuerlast 
in Uganda bezieht er trotz Frau Schneiders Ausgleichsmodell immer 
noch ein höheres Nettogehalt.

Schützen oder ausgleichen – das ist hier die Frage
Internationale Steuerberater und Entsendespezialisten empfehlen 
deshalb häufig zwei andere Steuerausgleichsmodelle, bei denen 
das so genannte Hypotax-Verfahren zum Tragen kommt: Das Tax 
Protection Modell und das Tax Equalization Modell. Bei beiden 
Verfahren wird auf Basis eines Bruttogehalts eine Hypotax ermittelt, 
also eine hypothetische bzw. fiktive Steuer. Beim Tax-Protection-Ver-
fahren würde der Arbeitgeber jenen Teil der kanadischen Steuer für 
Frau Schneider übernehmen, die ihre hypothetisch berechnete Steu-
erlast (hypothetisch, weil Frau Schneider ja nicht mehr in Deutsch-
land steuerpflichtig ist) auf das tatsächliche Einkommen übersteigt. 
Kurzum: Das, was Frau Schneider aufgrund ihrer Tätigkeit zu viel an 
Steuern zahlen würde, wird von ihrem Arbeitgeber übernommen. 
Somit ist sie keiner höheren Steuerbelastung ausgesetzt als dies im 
Heimatland (also bei einer Nicht-Entsendung) der Fall wäre.

© Stockfotos-MG - Fotolia.com
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88

In einer Beispielrechnung sähe dies bei Frau Schneider 
dann so aus:

•  Tatsächliche Steuer in Kanada: 30.000 Euro pro Jahr
•  Hypothetisch ermittelte Steuer (Hypotax) in Deutschland: 

20.000 Euro.

Das entsendende Unternehmen trägt für Frau Schneider den Dif-
ferenzbetrag in Höhe von 10.000 Euro. Frau Schneiders bisherige 
Steuerbelastung wird quasi „geschützt“ und für sie ändert sich in 
Sachen Nettogehalt nichts.

Anders verhält es sich im Tax-Protection-Modell im Fall von Herrn 
Huber, dem dabei ein Steuervorteil zugutekommt.

Die folgende Beispielrechnung zeigt:

•  Tatsächliche Steuer in Uganda: 10.000 Euro
•  Hypothetisch ermittelte Steuer (Hypotax) in Deutschland: 

20.000 Euro.

Das entsendende Unternehmen erstattet Herrn Huber den Dif-
ferenzbetrag in Höhe von 10.000 Euro. Allerdings gilt auch die 
Zahlung des Differenzbetrags in Höhe von 10.000 Euro als zu 
versteuerndes Einkommen, wodurch Herrn Huber wiederum finan-
zielle Nachteile entstehen könnten. Würde er darauf bestehen, sich 
diesen monetären Nachteil vom Arbeitgeber erstatten zu lassen, 
kann es auch hier wieder zu einer Endlosschleife an Steuer- und 
Nachzahlungen kommen.

Hypotax kann nicht immer Ungleichheit vermeiden
Nichtsdestotrotz ist Herr Huber bei diesem Verfahren besser gestellt 
als Frau Schneider. Zwar wird diese vom Arbeitgeber vor einer 
steuerlichen Mehrbelastung „geschützt“, aber anders als in ihrem 
Fall erhöht sich durch Herrn Hubers Entsendung in das Niedrigsteu-
erland Uganda dessen Nettogehalt signifikant. Somit findet keine 
Gleichbehandlung beider Mitarbeiter statt. Die Personalabteilung 
könnte in diesem Fall damit argumentieren, dass Frau Schneider in 
Kanada eine wesentlich höhere Lebensqualität vorfindet, wohinge-
gen Herr Huber in Uganda mit höheren Risiken für Leib und Leben 
sowie erheblichen Einschränkungen im Alltag zu kämpfen hat.

Eine steuerliche Ungleichheit kann beim Tax-Equalization-Modell 
vermieden werden. Dabei werden sowohl Frau Schneider als auch 
Herr Huber während ihres Auslandseinsatzes so gestellt als wä-
ren ihre Einkünfte weiterhin in Deutschland steuerpflichtig. Der 
entsendende Arbeitgeber trägt dabei die steuerliche Mehrbelastung 
von Frau Schneider in Höhe von 10.000 Euro – also jener Betrag, 
der über die zuvor berechnete hypothetische Steuer im Heimatland 
hinausgeht. Für Herrn Huber ist dieses Modell von Nachteil, denn 
es sieht vor, dass sein Steuerplus von 10.000 Euro nicht ausgezahlt 
wird – dieser Steuervorteil steht nämlich seinem Arbeitgeber zu. 
Vereinfacht ausgedrückt, gleicht das Unternehmen durch Herrn Hu-
bers Steuervorteil den Nachteil von Frau Schneider aus („Equalizati-
on“). Dieses Modell wird vor allem häufig von großen, international 
tätigen Unternehmen angewandt, die eine hohe Anzahl von Expats 
sowohl in Hoch- als auch in Niedrigsteuerländern beschäftigen.

Nettolohnvereinbarung schützt vor Währungs- und 
Steuerschwankungen
Weder das Tax-Protection noch das Equalization-Modell berücksich-
tigen allerdings etwaige Währungs- oder Steuerschwankungen in 
den jeweiligen Entsendeländern. Deshalb bevorzugen viele entsand-
te Mitarbeiter eine so genannte Nettolohnvereinbarung, die 
ihnen ein beständiges Gehalt sichert. Hinzu kommt, dass sie sich 
bei diesem Modell nicht mehr um ihre Steuererklärung kümmern 
müssen, denn der Arbeitgeber trägt hierbei alle Steuerzahlungen 
im In- und Ausland. Für die meisten Expats ist diese Variante die 
bevorzugte Lösung. Für das Unternehmen stellt sie jedoch eine Art 
Black Box dar. Der Grund: Erst am Ende des Steuerjahres kennt es 
die tatsächliche Höhe der zu zahlenden Steuer im Entsendeland. 
Zudem ist es unmöglich, eine solche Gehaltsvereinbarung ohne 
Steuerberater zu fixieren, die das jeweilige nationale Steuerrecht 
eines Landes inklusive etwaiger Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Deutschland kennen – ein zusätzlicher Kostenfaktor, der einkalku-
liert werden muss.

Eine hypothetische Steuer kommt in diesem Fall nicht zum Tragen, 
da sich das Unternehmen dazu verpflichtet, die reelle Steuer zu 
zahlen. Deren Höhe ist außerdem abhängig von der privaten Situ-
ation des Expats, also davon ob dieser beispielsweise vermögend, 
verheiratet, geschieden, kinderlos oder –reich ist. Auch etwaige 
Steuernachzahlungen müssen dabei vom Arbeitgeber getragen 
werden. Kommt es jedoch zu Steuererstattungen, so stehen auch 
diese dem entsendenden Unternehmen zu und werden dem Arbeit-
nehmer als negativer Arbeitslohn angerechnet.

Fazit: Für welches Steuerausgleichmodell sich Unternehmen bei der 
Entsendung ihrer Mitarbeiter entscheiden, ist von etlichen Faktoren 
abhängig: Sowohl die Zahl der Expats als auch die Entsendeziele, 
die Global-Mobility-Strategie, Anreizsysteme für Expats sowie der 
administrative Aufwand und die damit verbundenen Kosten spielen 
eine große Rolle. Unabhängig davon, für welche Variante Unter-
nehmen sich entscheiden, sie sollten das gewählte Modell schrift-
lich in Entsenderichtlinie und –vertrag fixieren und es transparent 
kommunizieren.

Sie haben Fragen zu den unterschiedlichen Vergütungsmodel-
len bei Auslandseinsätzen? Dann kontaktieren Sie uns bitte gern 
(beratung@bdae.com) oder besuchen Sie unsere Webseite https://
entsendeberatung.bdae.com/.

© coonlight - Fotolia.com
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WAS EXPATS UND GESCHÄFTSREISENDE IM AUSLAND BESONDERS STRESST

Entsandte Mitarbeiter und Dienstreisende im Ausland haben mit 
vielen Stressfaktoren zu kämpfen. Eine entsprechende Vor-

bereitung sowie mitunter psychologische Unterstützung können 
vorbeugend und abmildernd wirken. Das hat eine repräsentative 
Studie von International SOS ergeben.

Dabei kristallisierten sich diese fünf häufigsten allgemeinen Stress-
faktoren bei Auslandsentsendungen und Auslandsdienstreisen heraus:

•  Mangelnde Balance zwischen Beruf und Privatleben
•  Isolation, Abgeschnittenheit auf Zeit von der gewohnten Ar-

beits- und Lebensumgebung
•  Veränderungen und Schwierigkeiten von Organisationsstruktu-

ren und Klima
•  Reisen durch Zeitzonen 
•  Schlechter Schlaf und unausgewogene Ernährung

Besonders extreme Auslandseinsätze wie beispielsweise auf ei-
ner Bohranlage zu arbeiten, an Bord eines Schiffs oder auf einem 
abgegrenzten Gelände verwischen der Umfrage zufolge sehr stark 
die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Expat-Familien erleben 
somit oft Stress, der mit sozialer Isolation und kulturellen Unterschie-
den verbunden ist.

Die Befragten nannten auch die Vorfälle, die in der Vergangenheit 
die größten Auswirkungen auf ihre mobile Belegschaft hatten. 
Geschäftsreisende und Entsandte hätten zudem zunehmend den 
Eindruck, das Reise- und Sicherheitsrisiko sei gestiegen. Dass dieser 
nicht trügt, belegen weitere Studien –  darunter auch eine aktuelle 
von Aon Risk Solutions. Demnach ist etwa die Gefahr von Terroran-
schlägen weltweit um 14 Prozent gestiegen. Der Deutsche ReiseVer-
band (DRV) hat in einer Umfrage unter seinen Mitgliedern heraus-
gefunden, dass bereits jede vierte Auslandsdienstreise aufgrund von 
politischen Unruhen nicht angetreten werden konnte.

Pflicht zur Aufklärung und psychologischen Vorberei-
tung von Expats
Den zunehmenden Stress bei Expats und beruflich Reisenden kann 
auch Claus-Helge Groß, Experte für die soziale Absicherung im 
Ausland, bestätigen. Er empfiehlt Unternehmen, präventive Maß-
nahmen zu ergreifen: „Ein Sicherheitstraining kann dazu beitragen, 
der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern nachzukommen. 
Unternehmen haben klare Aufklärungspflichten gegenüber ihren 
Arbeitnehmern im Ausland. Wird ein Mitarbeiter etwa in ein Land 
entsandt, in dem es gefährlich werden könnte, darf dies nicht 
verschwiegen werden. Stellt sich nämlich heraus, dass der Betroffe-
ne durch bessere Vorbereitung vor einem Unglück hätte geschützt 
werden können, steht das Unternehmen in der Haftung.“

Ein interkulturelles Sicherheitstraining könne eine solche Grundlage 
für den Schutz des Mitarbeiters darstellen und Stress im Vorfeld 
mildern.

Wenn es darum geht, konkrete Lösungen für die Nachbetreuung 
von traumatisierten Mitarbeitern einzuführen, sehen 66 Prozent der 
Befragten der International SOS-Studie die sofortige psychologische 
Notfallhilfe als die wichtigste Reaktion auf einen Vorfall. Präventive 
Ansätze wie psychologische Beratungsgespräche vor Reiseantritt für 
einzelne Arbeitnehmer und Familienmitglieder werden jedoch nur 
von 32 Prozent der Unternehmen in Erwägung gezogen.

© Jacob Lund - Fotolia.com
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SICHERHEIT FÜR EXPATS IN MEXIKO: WAS UNTERNEHMEN BEACHTEN SOLLTEN

Für viele deutsche Firmen ist Mexiko ein wichtiger Standort – 
nicht nur in der Automobilindustrie. Gleichzeitig hat das Land 

neben den kulturellen Unterschieden eine teilweise herausfordern-
de Sicherheitslage. Dabei hat Mexiko bei der Sicherheitslage große 
thematische und regionale Unterschiede.

Nach der Erhebung einer Handelskammer in Mexiko, bei der 
zahlreiche ausländische und mexikanische Firmen 2016 befragt 
wurden, sehen diese die Hauptrisiken in folgenden Bereichen: 

•  Korruption in Behörden (auf lokaler Ebene stärker ausgeprägt 
als bei Bundesbehörden)

•  Angriffe, die sich gegen Transporte bzw. die Lieferkette richten
•  Erpressungen
•  Diebstahl durch Außenstehende 
•  Entführungen
•  Gewalt im unmittelbaren Umfeld des Firmenstandortes

Regional springen nach dieser Studie hinsichtlich der hohen 
Sicherheitsrisiken und Herausforderungen für die Unternehmenssi-
cherheit vor allem diese zehn Bundesstaaten ins Auge: Tamaulipas, 
gefolgt vom Bundesstaat Mexiko, Michoacán, Mexiko-Stadt, Nue-
vo-Léon, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Sinaloa und Coahuila.

Das Vertrauen in die mexikanischen Sicherheitsbehörden ist auf 
einem sehr niedrigen Niveau. Über 20 Prozent der ausländischen 
Unternehmen in Mexiko bringen Delikte erst gar nicht zur Anzeige. 
Selbst die Nationale Behörde für Statistik und Geographie (INEGI) 
schätzt, dass 95 Prozent der Entführungen von den Betroffenen 
nicht zur Anzeige gebracht werden. Entgegen der weit verbreiteten 
Auffassung richtet sich das Risiko von Lösegeldentführungen in 

erster Linie gegen Mexikaner und nicht gegen Expats. Epidemiear-
tig sind insbesondere Fälle von virtuellen Entführungen und Express 
Kidnappings, die auch Ausländer betreffen.

Deutliche Zunahme von Gewalt in Mexiko
Alles deutet darauf hin, dass Mexiko 2017 die höchste Mordrate 
der letzten 20 Jahre aufweisen wird. Es gibt mehrere Gründe für 
die Gewaltzunahme: Viele kleine kriminelle Gruppen sind aus dem 
Zerfall der großen Drogenkartelle entstanden und sind aufgrund 
begrenzter Ressourcen im Bereich von Entführungen, Erpressun-
gen und Raubüberfällen tätig geworden. Zudem kämpfen neue 
Drogenkartelle um Einflussgebiete und der Bedarf an Heroin ist 
in den USA gestiegen. Des Weiteren hat die Erhöhung der Treib-
stoffpreise in Mexiko zu einer weiteren Zunahme der Kriminalität 
geführt. Im für mexikanische Verhältnisse relativ ruhigen Puebla ist 
in den ersten drei Monaten die Mordrate um 50 Prozent gestiegen, 
vergleichen mit dem Zeitraum 2011, der bisher den Höchststand 
bei Morden verzeichnet hatte.

Der bewaffnete Kampf zwischen den Kartellen bewegt sich vom 
Norden weiter in den Süden des Landes. Auch in Mexiko-Stadt und 
Urlaubsregionen, wie Baja California, ist eine Zunahme von gewalt-
samen Aktionen durch Drogenkartelle zu verzeichnen. Schießereien 
auf Supermarktplätzen oder in Restaurants in Bundesstaaten, die 
bisher nicht Schauplatz des offenen Kampfes zwischen Kriminellen 
waren, nehmen zu und gefährden Unbeteiligte. Hinzu kommt, 
dass Mexikos Sicherheitskräfte korrupt und teilweise sehr inaktiv 
sind. Zudem wurden neue Gouverneure in zwölf Bundesstaaten 
gewählt, die neue und unerfahrene Polizeileiter eingesetzt haben. 
Auch 2018 ist mit der anstehenden Präsidentschaftswahl mit einem 
weiteren Anstieg der Gewalt zu rechnen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Konkrete Maßnahmen im Vorfeld ergreifen
Unternehmen, die in Mexiko aktiv sind beziehungsweise Mitarbei-
ter dorthin entsenden, sollten sich entsprechend vorbereiten. Eine 
wesentliche Maßnahme zur Risikominimierung insbesondere für 
Standorte und Projekte vor Ort sollte es daher sein, das Sicherheits-
bewusstseins bei der Belegschaft durch regelmäßige Sensibilisie-
rung zu erhöhen. Auch sollte etwa durch Fachleute oder externe 
Dienstleister ein Lagemonitoring mit regelmäßiger Risikobewertung 
durchgeführt werden. Unerlässlich sind Notfallpläne auf lokaler 
Ebene und die Schulung der Funktionsträger vor Ort in Sicher-
heitsfragen. Bereits bei der Einstellung von Mitarbeitern bezie-
hungsweise Auswahl von Expats sollte eine Sicherheitsüberprüfung 
vorgenommen werden. Ebenfalls externe, spezialisierte Dienstleister 
sollten ein Sicherheitsmanagement für den Standort (physische 
Sicherheitsmaßnahmen, Prozesse, Handlungsanweisungen) und die 
Wohnhäuser von Expats und leitenden Angestellten übernehmen.

Für Dienstreisen nach Mexiko empfiehlt sich neben einer Risiko-
bewertung hinsichtlich des Reiseziels auch ein Sicherheitstraining 
für die Mitarbeiter. Darüber hinaus sollten diese vor Ort unbedingt 
durch eigenes oder anderes zuverlässiges Personal vom Flugha-

fen abgeholt werden und kein Taxi nehmen. Ein ausgewiesener 
Sicherheitsdienst, mit einem Fahrzeug, das ins lokale Straßenbild 
passt, kann ebenfalls beauftragt werden. Vorab sollte auch eine 
Evaluierung des Hotels vorgenommen werden, denn derzeit ist 
eine Zunahme von virtuellen Kidnappings gegen Reisende in Hotels 
abzusehen. Unabdingbar für den Mitarbeiter ist es, diesem eine 
24/7-Notfallnummer an die Hand zu geben.

© bas121 - Fotolia.com
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Michael Pülmanns ist Geschäftsführer der SmartRiskSolutions 
GmbH. Er hat selbst viele Jahre in Lateinamerika gelebt und 
ist regelmäßig vor Ort in Mexiko, um Unternehmen in Sicher-
heitsfragen zu unterstützen. Für Expats und Geschäftsreisen-
de führt er Sicherheitstrainings durch.

Kontakt unter www.smartrisksolutions.de
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Seit Inkrafttreten des Gesetzes über die Entsendung von Mit-
arbeitern im Rahmen von Dienstleistungserbringungen nach 

Polen (vom 18. Juni 2016) haben Unternehmen die Pflicht, eine 
Kontaktperson gegenüber der polnischen Arbeitsinspektion zu 
benennen. Darauf weisen die AHK Polen und Germany, Trade & 
Invest (gtai) hin.

Auf den ersten Blick ist es nur eine kleine gesetzliche Änderung der 
Anzeigepflichten bei einer Mitarbeiterentsendung nach Polen. Beim 
Fehlen der Angaben zur Kontaktperson drohen jedoch empfindliche 
Geldbußen. Verstößt das entsendende Unternehmen gegen eine 
der Entsendevorschriften, droht ihm ein Bußgeld von bis zu 30.000 
PLN (mehr als 7.000 Euro).

Arbeitgeber müssen dafür vor dem ersten Arbeitstag des entsand-
ten Mitarbeiters ein Formular in polnischer oder englischer Sprache 
ausfüllen (polnisch: „Oswiadczenie pracodawcy delegujacego pra-
cownika na terytorium RP“; englisch: „An employer‘s statement on 
the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland“) 
und es in Papierform einreichen oder elektronisch übermitteln.

Das Formular ist auf der Internetseite der Staatlichen Arbeitsins-
pektion in polnischer und englischer Fassung abrufbar. Etwaige 
Änderungen (Name, Adresse, Steuernummer) müssen innerhalb 
von sieben Werktagen mittels eines separaten Formulars mitgeteilt 
werden.

Das Gesetz sieht auch die Pflicht für Arbeitgeber vor, die ihre Mit-
arbeiter nach Polen entsenden, dafür zu sorgen, dass die Arbeits-
bedingungen der entsandten Arbeitnehmer nicht schlechter sind 
als im Arbeitsgesetzbuch und anderen relevanten Regelwerken 
vorgesehen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub, 
Mindestlohn und Vergütung der Überstunden, Arbeitsschutz und 
Hygiene, Schutz von Schwangeren und Mutterschutz, Gleichbe-
handlung und Nichtdiskriminierung.

BESONDERHEITEN BEI MITARBEITERENTSENDUNG NACH POLEN

WEITERE INFORMATIONEN:

AHK Polen
Frau Eliza Oknińska
Tel. +48 22 5310-562
E-Mail: eokninska@ahk.pl 
Web: https://ahk.pl/
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Die EU-Kommission will die Vorschriften über die Entsendung 
von Arbeitnehmern („Entsenderichtlinie“) überarbeiten. Es 

soll der Grundsatz der „gleichen Entlohnung für gleiche Arbeit am 
gleichen Ort“ gelten. Arbeitskräfte sollen in jedem EU-Land unter 
den gleichen Bedingungen arbeiten können, vermieden werden soll 
etwa ein Lohn- oder Sozialdumping.

Derzeit sind mehr als zwei Millionen Arbeitnehmer von ihrer Firma 
in ein anderes EU-Land entsandt worden. Von 2010 zu 2015 stieg 
ihre Anzahl signifikant um 41 Prozent. Besonders viele Arbeitneh-
mer werden in der Baubranche (36 Prozent) entsandt. Am häufigs-
ten schicken Unternehmen in Luxemburg, Slowenien und Kroatien 
Mitarbeiter ins Ausland. Zu den Ländern mit den meisten EU-Expats 
gehören Luxemburg, Belgien und Österreich. Insgesamt finden 80 
Prozent der Entsendungen innerhalb der EU in ein Nachbarland statt.

MEHR ALS ZWEI MILLIONEN ENTSANDTE MITARBEITER IN DER EU

© yalapeak - Fotolia.com
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Die chinesische Beijing Capital Airlines veranstaltet vom 2. bis 
zum 6. November ihre erste Jobmesse in Portugal und Spanien 

zur Gewinnung von ausländischem Flugpersonal. Insgesamt sind 
mehr als 1.000 Bewerbungen eingegangen und das Unternehmen 
plant, in den beiden Ländern 40 Flugbegleiter einzustellen. 

Die Airline hat sich für Lissabon als ersten Anlaufpunkt entschieden, 
weil sie erst am 25. Juli dieses Jahres die derzeit einzige Non-
stop-Verbindung zwischen China und Portugal gestartet hat. Die 
Nonstop-Verbindung zwischen China und Portugal füllt die Lücke, 
die durch eine wachsende Nachfrage nach Direktflügen zwischen 
diesen beiden Ländern entstanden ist, und sie ist ein wichtiger 
Schritt in der Strategie von Beijing Capital Airlines bei der Umset-
zung der chinesischen Regierungsinitiative „Neue Seidenstraße“ 
(One Belt, One Road) und für den Aufbau einer „Seidenstraße am 
Himmel“. Die Strecke Hangzhou-Chengdu-Madrid wurde 2016 von 
Beijing Capital Airlines in Betrieb genommen. Die beiden internati-
onalen Strecken haben die Markenbekanntheit von Beijing Capital 
Airlines außerhalb Chinas erhöht, wobei hier insbesondere Spanien 
und Portugal zu nennen sind. Mithilfe des Einstellungsprogramms 
möchte die Airline nun für mehr Vielfalt beim Kabinenpersonal 
sorgen, um ihren Passagieren einen besseren Service an Bord bieten 
zu können. 

Im Rahmen des Plans zur Sicherung des höchsten Qualitätsniveaus 
auf der Strecke Peking-Lissabon hat Beijing Capital Airlines über das 
Codesharing mit TAP Portugal und einer Kooperation im kombinier-
ten Verkehr auf vielen weiteren Strecken nach Europa, Südamerika 
und Afrika ein starkes internationales Netz aufgebaut. Mit dem 
Schritt hin zu einer größeren Internationalität des Flugpersonals und 
die Einstellung von portugiesischen Staatsbürgern erhofft sich die 
Fluggesellschaft, das Serviceerlebnis auf der Strecke zu verbessern, 
die Entwicklung eines Mainstream-Tourismusgeschäfts zu vereinfa-
chen sowie den Austausch zwischen China und portugiesisch-spra-
chigen Ländern zu fördern.

Am 2. November konnten Bewerber, die Einzelgespräche mit Per-
sonalern von Beijing Capital Airlines geführt haben, über Präsenta-
tions- und Kommunikationsveranstaltungen vor Ort einen direk-
ten Einblick in die Stärken und in die Kultur der Fluggesellschaft 
erhalten. Beijing Capital Airlines wird ausgewählten Bewerbern ein 
70-tägiges Trainingsprogramm zu den Aufgaben von Flugbegleitern 
anbieten und ihnen die Gelegenheit geben, wichtige Fähigkeiten 
für den Kabinenservice und die Sicherheit während eines Flugs 
zu erwerben. Die Fluggesellschaft bietet Crewmitgliedern zudem 
begehrte Karrierechancen in den Bereichen technische Berufe 
und Management. Da Beijing Capital Airlines die erste chinesische 
Fluggesellschaft ist, die Flugbegleiter in Lissabon rekrutiert, hat 
das Einstellungsprogramm des Unternehmens von den örtlichen 
Medien große Aufmerksam erhalten. Das sorgte nicht nur für eine 
größere Markenbekanntheit von chinesischen Fluggesellschaften 
auf Märkten rund um den Globus, sondern erzeugte vor Ort noch 
mehr Jobangebote, wodurch zwischen den beiden Ländern eine 
neue Kommunikationsverbindung entstanden ist.

Dank einem gut aufgestellten Talente-Managementsystem und ei-
nem wirksamen Programm zum Aufbau des Arbeitgebers als Marke 
wächst die Attraktivität von Beijing Capital Airlines bei jungen Män-
nern und Frauen, die sich für eine Karriere im Luftfahrtsektor inte-
ressieren, rapide. Ende 2016 gewann das Unternehmen den Preis 
als „Bester Arbeitgeber für Hochschulabsolventen in China“ (Best 
Employer of College Graduates in China). Beijing Capital Airlines, 
das sich auf den Erfolg des Einstellungsprogramms stützen und sein 
globales Streckennetz nutzen kann, plant, noch mehr erstklassige 
Talente mit internationalen Erfahrungen an Bord zu holen. Erreicht 
werden soll dies über den Aufbau einer hoch talentierten, multi-
kulturellen Mannschaft für die Kabine und über das Angebot von 
sinnvolleren und persönlicheren Dienstleistungen für Passagiere. 

© delbars - Fotolia.com

BEIJING CAPITAL AIRLINES
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Lufthansa-Fluggäste können ab sofort nicht nur sich selbst, 
sondern auch anderen Gutes tun, wenn sie sich an Bord etwas 

gönnen. Vom 1. November bis zum 28. Februar 2018 spendet 
Lufthansa für jeden Einkauf an Bord einen Euro an das Projekt 
„Patenschaftskreis Indien“ der Lufthansa-Hilfsorganisation help 
alliance. Dabei können die Passagiere aus rund 200 Produkten aus 
den Bereichen Schmuck, Kosmetik, Unterhaltung, Spielsachen und 
Geschenke wählen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, 82 weitere 
Produkte unter lh.com/preflight-shopping online im Voraus zu be-
stellen. Das Wunschprodukt wird direkt ins Flugzeug geliefert, und 
der Gast entscheidet erst an Bord, ob er es kaufen möchte. Schon 
zwanzig Inflight-Shopping-Einkäufe ermöglichen einem Kind in 
Madhya Pradesh den Internatsbesuch für einen Monat.

Madhya Pradesh ist eine der ärmsten Gegenden der Welt. In den 20 
Internatsschulen des Projekts, verteilt auf einer Fläche von 24.500 
Quadratkilometer in zum Teil schwer zu gänglichem Gelände, leben 
heute mehr als 2.000 Kinder aller Altersgruppen, Ethnien und 
Konfessionen. Sie erhalten in so genannten Boardings (Internaten) 
vollwertige Mahlzeiten, Kleidung, medizinische Versorgung und 
eine schulische Ausbildung. Außerdem werden Gesundheitscamps 
durchgeführt, sodass auch Bewohner abgelegener Dörfer Zugang 
zu medizinischer Versorgung erhalten. Dafür werden vor Ort Hygi-
ene- und Erste-Hilfe-Schulungen durchgeführt, Geburtshelfer aus-
gebildet und so die extrem hohe Sterberate bei Schwangerschaften 
und Geburten signifikant reduziert.

Die help alliance ist die Hilfsorganisation der Lufthansa Group und 
ihrer Mitarbeiter. Sie ist die zentrale Säule des gesellschaftlichen 
Engagements des Konzerns. 1999 von 13 Luft hanseaten gegrün-
det, bündelt die gemeinnützige GmbH aktuell rund 35 Projekte 
weltweit unter ihrem Dach, die vor allem jungen Menschen Zugang 
zu Bildung verschaffen und sie befähigen sollen, ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen. Rund 10.000 Menschen profitieren direkt von 
der Förderung durch die help alliance. Die Projekte finanzieren sich 
ausschließlich aus Spenden.

AIR CHINA

Chinas einzige nationale Fluggesellschaft setzt Expansionskurs 
in Nordamerika mit einer weiteren Verbindung ab Los Angeles 

International Airport fort.

Star Alliance-Mitglied Air China ergänzt seine drei täglichen Flug-
verbindungen zwischen Los Angeles und Peking um eine weitere 
neue Route, die Südkaliforniens Silicon Beach ab dem 7. Dezember 
2017 mit Chinas eigenem Silicon Valley vernetzen wird. Die dreimal 
pro Woche durchgeführte Nonstop-Verbindung zwischen Los 
Angeles (LAX) und Shenzhen (SZX) wird vom neuesten Dreamliner 
der Airline bedient, der Boeing 787-9. Es handelt sich um die erste 
Direktverbindung zwischen Los Angeles und Chinas „Stadt der 
Zukunft“.

China ist ein wichtigster Handelspartner für Los Angeles. Nach 
Angaben der Los Angeles County Economic Development Corpora-
tion (LAEDC) stammt der Großteil der chinesischen Investitionen in 
den Vereinigten Staaten aus der Provinz Guangdong, was Shenzhen 
und Guangzhou miteinschließt. Eine Vernetzung zwischen den 
beiden Städten eröffnet weiter Optionen für Geschäfts- aber auch 
Urlaubsreisen nach Shenzhen und Hongkong, das nur rund 30 
Kilometer entfernt ist.

Air Chinas B787-9 Dreamliner bietet drei Kabinenklassen und ver-
fügt mit 30 Sitzen in Capital Pavilion (Business Class), 34 Sitzen in 
Premium Economy und 229 Economy Class-Sitzen über insgesamt 
293 Sitze.

Der Flug von Shenzhen nach Los Los Angeles startet jeweils mon-
tags, donnerstags und samstags um 23.30 Uhr Ortszeit und landet 
nach rund 12,5 Stunden Flugzeit in Los Angeles. Nach knapp drei 
Stunden Aufenthalt hebt der Flieger um 22.50 Lokalzeit für den 
Rückflug in Kaliforniens größter Stadt ab.

Mit dieser jüngsten Verbindung erweitert Air China ihren Betrieb 
zwischen Nordamerika und China saisonbereinigt auf durchschnitt-
lich 150 Flüge pro Woche. Chinas nationale Airline hat seit 2013 
jedes Jahr eine neue Route erschlossen.

Im September 2016 hatte Air China die Nonstop-Verbindung 
zwischen Shanghai (PVG) und San Jose (SJC) in Dienst gestellt, 
seine erste Direktverbindung zwischen Shanghai und Nordamerika. 
Die weiteren Gateways der internationalen Fluggesellschaft in den 
USA und Kanada bieten Nonstop-Verbindungen nach Peking ab 
Los Angeles, San Francisco, New York, Newark, Washington Dulles, 
Houston, Honolulu, Vancouver und Montreal.

© Jag_cz - Fotolia.com

LUFTHANSA

© pawopa3336 - Fotolia.com
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FLUGHAFEN HAMBURG

Der Hamburger Flughafen nimmt zurzeit Modernisierungen 
im Terminalbereich vor. Zum einen werden im Terminal 2 

die Check-In-Bänder für das Aufgabegepäck ausgetauscht. Zum 
anderen schließt der Flughafen den Treppenaufgang im öffentlichen 
Bereich der Airport Plaza, um mehr Platz vor der Sicherheitskont-
rolle zu schaffen. Insgesamt investiert Hamburg Airport rund 2,5 
Millionen Euro in diese Maßnahmen.

Bis voraussichtlich Ende Januar 2018 modernisiert Hamburg Airport 
an den Check-In-Schaltern im Terminal 2 die Sammel- und Ein-
schleusbänder für das Aufgabegepäck. Dabei werden die kom-
pletten Bänder inklusive der darunter liegenden Mechanik aus-
getauscht. Die Maßnahme ist notwendig, damit die Bänder auch 
zukünftig den gewachsenen Ansprüchen der Gepäckabfertigung 
gerecht werden. Dafür investiert der Hamburger Flughafen rund 2 
Millionen Euro.

Während der Baumaßnahme verändert sich vorübergehend die 
Zuordnung der Check-In-Schalter in den Terminals. Im ersten 
Bauabschnitt verbleiben Lufthansa mit Austrian Airlines und Swiss 
sowie Germanwings und Eurowings an den Schalterreihen 7 und 
8 im Terminal 2. Aegean, Blue Air, Brussels Airlines, LOT Polish 
Airlines, Luxair, Rhein-Neckar Air, Ryanair, SAS Scandinavian Air-
lines, SkyWork Airlines, TAP Portugal, Tunisair und Wizzair ziehen 
vorübergehend ins Terminal 1.

Passagiere sollten die Infotafeln und Durchsagen vor Ort beach-
ten. Bereits vor Antritt ihrer Reise können sich die Fluggäste auf 
der Internetseite von Hamburg Airport unter „Abflug“ über das 
Abflugterminal informieren. Entsprechende Informationen erhalten 
die Passagiere auch über ihre Fluggesellschaft und die Buchungsun-
terlagen.

Darüber hinaus investiert Hamburg Airport rund 500.000 Euro, um 
mehr Platz vor der zentralen Sicherheitskontrolle zu schaffen. Dazu 
verschließt der Flughafen den wenig genutzten Treppenaufgang 
im öffentlichen Bereich der Airport Plaza. Dabei werden auch die 
Roll- und festen Treppen in diesem Bereich zurückgebaut. Reisende 
erreichen die Kontrollstellen ab Beginn der Baumaßnahmen weiter-
hin über die Abflugebene der Terminals 1 und 2. Der Zeitraum nach 
den Herbstferien wurde bewusst gewählt, damit die Baustellen im 
Terminal und der Airport Plaza den Flughafenbetrieb so wenig wie 
möglich beeinflussen.

Eine weitere Neuerung am Flughafen Hamburg läuft unter der 
Bezeichnung #MyCupMyCoffee und dient der Nachhaltigkeit. Ab 
sofort ist es in den meisten Gastronomiebetrieben möglich, sich Ge-
tränke zum Mitnehmen in eigene Trinkgefäße statt in Pappbecher 
füllen zu lassen. Ob Thermobecher, Keramiktasse oder Trinkflasche 
– durch die Verwendung von eigenen, wiederverwendbaren Ge-
fäßen kann der durch „To Go“-Becher entstehende Müll reduziert 
werden. Viele Gastronomiebetriebe gewähren ihren Kunden zudem 
einen Rabatt, wenn sie ihre eigenen Trinkbehälter verwenden.

Eine Teilnahme an der Aktion #MyCupMyCoffee ist in fast allen 
Gastronomiebetrieben am Hamburger Flughafen möglich, sowohl 
im öffentlichen Bereich als auch im Sicherheitsbereich. Mehrere 
Gastronomen gewähren bei der Verwendung von eigenen Trinkge-
fäßen beispielsweise 10 Prozent Rabatt auf die Getränkepreise oder 
Preisnachlässe zwischen 10 und 50 Cent. Einzige Voraussetzung ist, 
dass die Trinkbehälter augenscheinlich sauber sind.

© Ivan - Fotolia.com
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Bali ist die wohl bekannteste Insel in Indonesien und sicherlich 
assoziieren mit ihr die meisten von uns sofort Sonne, paradiesi-

sche Strände und Natur. Wer aber bei Bali nur an einen Badeurlaub 
denkt, hat weit gefehlt. Bali ist viel mehr als das. Auf Bali gibt es 
neben traumhaften Landschaften und einer faszinierenden Kultur  
unglaublich viel zu entdecken und erleben.

Aktivitäten und Schauplätze für jeden Geschmack
Wer plant, demnächst eine Reise dorthin zu unternehmen, der 
sollte nicht unvorbereitet losfahren, ihm könnte viel entgehen. Die 
Indonesienexpertinnen Petra Hess und Melissa Schumacher stellen 
in dem etwas anderen Reiseführer “122 Things to Do in Bali” 122 
Aktivitäten vor, die eine Reise nach Bali unvergesslich werden las-
sen.  In zehn  Kapiteln, die die Insel in Regionen unterteilen, erhält 
der Leser wirkliche Geheimtipps pro Region. Auserwählte Plätze 
für den faszinierendsten Sonnenuntergang, das leckerste Strand-
BBQ, die beste Massage, die abenteuerlichste Vulkan-Besteigung, 
den bezauberndsten Strand, die beliebteste Beach-Party oder die 
schönste Reisterrassenwanderung.

Von Party bis ruhig, von morgens bis zum Sonnenuntergang, vom  
Essen und Kochkursen bis zur Übernachtung – Unternehmungen 
aller Art bieten jedem Besucher der Insel eine breite Auswahl an 
Aktivitäten. Wenn Sie immer schon einmal Schildkröten adoptieren 
und dabei Gutes tun wollten, erfahren Sie in diesem Buch wie es 
geht. Die Tipps werden ergänzt durch Bilder, die den Leser in die 
Welt der “Insel der Götter” entführen.

Aber Achtung: Der Reiseführer ist trotz oder gerade wegen seines 
umfangreichen Inhalts sehr kurzweilig zu lesen. Aber Vorsicht: Es 
besteht die Gefahr, dass man umgehend vom Reisefieber gepackt 
wird. Und vor noch einer weiteren Hürde steht der Leser: Was bitte 
soll man bei dieser Auswahl zuerst ausprobieren?

“122 Things to Do in Bali” bietet nicht nur für potenzielle Besucher 
der Insel umfangreiche Vorschläge, auch wird sicherlich jeder Reise-
lustige gleich von dem Charme der Insel in den Bann gezogen.

BALI: MEHR ALS NUR EINEN STRANDURLAUB WERT

© Tropical studio - Fotolia.com

© bas121 - Fotolia.com

BUCHINFORMATIONEN UND ÜBER DIE AUTORINNEN:

Melissa Schumacher besitzt einen Bachelor in Kommunika-
tions und Multimediamanagement und ist tätig als Reiseblog-
gerin, Autorin, Socia-lMedia-Geek, Backpacking-Enthusiastin, 
Rettungstaucherin und Indonesien-Liebhaberin mit viel Liebe 
für Umwelt und Natur. Sie gründete 2013 den Blog indojun-
kie.com, in dem sie über das Leben, Arbeiten und Reisen in 
Indonesien bloggt.

Petra Hess ist Mediendesignerin mit einem Bachelor in Kom-
munikations- und Multimediadesign, Autorin, Taucherin,Süd-
ostasien-Liebhaberin, Backpacking-Enthusiastin mit Begeiste-
rung für Tier und Umwelt. Sie stieg 2014 bei Indojunkie als 
Autorin, Ton- und Videoproducerin ein.

Buchinformationen:
Melissa Schumacher und Petra Hess: „122 Things to Do in 
Bali“;
E-Book ISBN: 978-3-00-052787-6; 15,90 Euro
Printversion ISBN 978-3-0005293-0-6; 150 Seiten; 18,90 Euro

“122 Things to Do in Bali” ist als E-Book über https://indojun-
kie.com/indojunkie-shop/bali-reisefuehrer-122-things-to-do-
in-bali-e-book/ erhältlich.

© flaticon.com
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Die Deutschen probieren im Urlaub gerne die regionale Küche 
und bestehen keineswegs auf Schnitzel und Co. Das hat eine 

Umfrage des Online-Buchungsportals Opodo ergeben. So gaben 
83 Prozent der Befragten an, grundsätzlich landestypisches Essen 
in Restaurants zu kosten. Dabei vermeidet rund ein Drittel bewusst 
Restaurantketten, um die lokale Gastronomie zu fördern. Dies ist 
vor allem älteren Urlaubern ab 55 Jahren wichtig.

Aber welche Länder sind aufgrund ihres kulinarischen Angebots am 
verlockendsten für eine Urlaubsreise? „Leben wie Gott in Frank-
reich“ ist aktuell nur für 37 Prozent der Deutschen reizvoll. Damit 
landet Frankreich auf dem dritten Platz – hinter Griechenland, wo 
39 Prozent der Befragten aufgrund der Landesküche gerne hinrei-
sen. An der Spitze der Kulinarik-Charts steht laut 64 Prozent aller 
Befragten Italien, unter den 18- bis 24-Jährigen sehen das sogar 72 
Prozent so. Auf Platz vier liegt Spanien (35,4 Prozent), dicht gefolgt 
von Thailand (35 Prozent). Die britische Küche landet übrigens auf 
dem drittletzten Platz 
(neun Prozent), im-
merhin noch vor Nepal 
(sechs Prozent) und 
Eritrea (vier Prozent).

Street-Food-Kü-
che im Urlaub vor 
allem bei Jüngeren 
beliebt
Der Trend zum Street 
Food ist auch im 
Urlaub deutlich zu 
spüren, vor allem bei 
jüngeren Reisenden. 
So isst jeder dritte 18- 
bis 34-Jährige gerne 
Street Food während des Urlaubs. 20 Prozent der über 55-Jährigen 
probieren zwar ab und zu Street Food auf Reisen, doch der Großteil 
bevorzugt es, in Restaurants zu essen. Umgekehrt ist es beim Alko-
hol: Nur etwa 28 Prozent der 18- bis 34-Jährigen trinken im Urlaub 
vermehrt Alkohol. Über 35 ist es jeder Dritte, ab 55 sind es sogar 
zwei aus fünf Befragten, die sich auf Reisen das ein oder andere 
Gläschen mehr gönnen.

Doch was kommt in landestypischen Küchen eigentlich auf den 
Teller? Abgesehen von allseits bekannten Gerichten wie Spaghetti, 
Curry oder Sushi gibt es in vielen Ländern auch deutlich exotischere 
Essgewohnheiten. So gilt beispielsweise im asiatischen Raum Balut 
als Delikatesse: Ein angebrütetes Entenei, das gekocht und dann 
samt Embryo verspeist wird. Die Deutschen sind davon aber nicht 
unbedingt angetan: Nur etwa acht Prozent würden Balut kosten 
oder haben es bereits getan.

Zum Vergleich: Jeweils rund zehn Prozent würden tatsächlich einen 
Hund oder eine Katze essen. Eher wären die Deutschen aber bereit, 
Insekten zu essen: Rund ein Fünftel würde die eiweißreiche Kost 
probieren, weitere acht Prozent haben bereits Insekten gegessen. 
Millenials (25- bis 34-Jährige) sind für die Krabbeltiere übrigens 
am empfänglichsten; von ihnen würde sogar jeder Vierte Insekten 
probieren.

Im Urlaub wird 
deutlich mehr 
gegessen
Dass im Urlaub gerne 
mal ein bisschen mehr 
auf den Teller kommt, 
ist übrigens kein Ge-
rücht: 62 Prozent der 
befragten deutschen 
Reisenden gaben an, 
im Urlaub zwischen 
anderthalb und 
dreimal mehr Kalorien 
zu sich zu nehmen 
als im heimischen 
Alltag. Einen Groß-
teil davon macht die 

leckere Eiscreme aus, von der 42 Prozent auf Reisen mehr genießen 
als sonst. Doch völlig zu kurz kommt die gesunde Ernährung dabei 
nicht: 44 Prozent essen im Urlaub mehr Fisch, ganze 37 Prozent 
sogar mehr Obst.

DEUTSCHE LIEBEN ITALIENISCHE KÜCHE IM URLAUB

© Jacques PALUT - Fotolia.com
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Zweitausendfünfzehn konnten sich rund 80 Prozent der Bevöl-
kerung in Deutschland mindestens eine einwöchige Urlaubs-

reise im Jahr leisten. Umgekehrt bedeutet dies, dass jeder Fünfte 
aufgrund knapper finanzieller Ressourcen nicht in die Ferien fahren 
konnte.

Dabei waren einige Bevölkerungsgruppen überdurchschnittlich 
stark betroffen: Von den Alleinerziehenden und ihren Kindern 
mussten 43 Prozent unfreiwillig zu Hause bleiben, von den Alleinle-
benden 30 Prozent. Allerdings konnten sich in Deutschland in allen 
Bevölkerungsgruppen mehr Menschen eine Urlaubsreise leisten als 
im EU-Durchschnitt. Das sind einige Ergebnisse des aktuellen Statis-
tischen Jahrbuchs 2017 von Destatis.

In Ländern mit ähnlich hohem Wohlstandsniveau wie in Deutsch-
land, insbesondere in den nordischen Ländern, den Niederlanden 
und Luxemburg, lag der Anteil der Bevölkerung, der sich keine 
einwöchige Reise im Jahr leisten konnte, unter 20 Prozent. In Süd- 
und Osteuropa hatten weite Bevölkerungsteile kein Geld für Urlaub 
übrig. In Rumänien (68 Prozent) und Kroatien (66 Prozent) waren 
die Finanzen bei jeweils etwa zwei Drittel der Bevölkerung zu knapp 
bemessen.

Dass sich so viele Deutsche keinen Urlaub leisten können, mag auch 
an den hohen Wohnkosten hierzulande liegen. So lebten im Jahr 
2016 16 Prozent der Bevölkerung in Haushalten, die mehr als 40 
Prozent ihres verfügbaren Einkommens für das Wohnen ausgaben. 
In diesem Fall wird von einer Überbelastung durch Wohnkosten 
gesprochen. Die Quote blieb im Vergleich zu den Vorjahren relativ 
konstant.

ALLEINERZIEHENDE KÖNNEN SICH AM SELTENSTEN URLAUB LEISTEN

© Alena Ozerova - Fotolia.com

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Deutschland hat im EU-Vergleich die meisten Mieter
Im EU-weiten Vergleich erreichten Bulgarien mit 21 Prozent, 
Dänemark mit 15 Prozent und Rumänien mit 14 Prozent ebenfalls 
relativ hohe Anteile. Mit Abstand am häufigsten betroffen war die 
Bevölkerung Griechenlands mit 41 Prozent. Die Überbelastung wird 
unabhängig davon erhoben, ob Menschen zur Miete oder in den 
eigenen vier Wänden wohnen.

Tatsächlich ist Deutschland das Mieterland Nummer 1 in der EU. 
Fast die Hälfte der Bevölkerung (48 Prozent) lebte hierzulande im 
Jahr 2015 zur Miete. Das waren so viele wie in keinem anderen 
Land der EU. Einen ähnlich hohen Wert erreichte nur Österreich 
mit 44 Prozent. Vor allem in den osteuropäischen Staaten lebte der 
weitaus größte Anteil der Bevölkerung in den eigenen vier Wänden. 
In Rumänien waren es beispielsweise 96 Prozent.

Deutsche geben wenig Geld für Lebensmittel aus
In Deutschland sind die Ausgaben für Lebensmittel vergleichsweise 
gering. Nur rund jeder zehnte Euro (10,5 Prozent) der Konsumaus-
gaben entfiel 2015 auf Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 
(ohne Gaststättenbesuche). Deutschland lag somit unter dem 
EU-Durchschnitt von 12,3 Prozent. In Deutschland wird für Le-
bensmittel im EU-Vergleich relativ wenig aufgewendet. In Frank-

reich (13,3 Prozent) und Italien (14,3 Prozent) wurde anteilsmäßig 
signifikant mehr für Essen und Trinken ausgegeben. In Ländern 
mit vergleichsweise geringen Einkommen müssen die Menschen 
einen deutlich höheren Anteil ihrer Konsumausgaben für Essen und 
Trinken aufwenden. So waren es in Rumänien 2015 29,4 Prozent 
der Konsumausgaben, in Litauen 23,4 Prozent und in Estland 20,7 
Prozent.
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Je besser die Erstversorgung in einem nationalen Gesundheitssys-
tem ist, desto eher werden Notaufnahmen entlastet. Zu diesem 

Ergebnis kommt eine Studie von Royal Philips und der George 
Washington University School of Medicine & Health Sciences. Die 
Studienbetreiber haben die Akutversorgung in Notaufnahmen in 
Australien, Deutschland, Kanada, den Niederlanden, der Schweiz, 
Großbritannien und den USA untersucht.

Dabei kam auch heraus, dass in Deutschland und Australien die 
Notaufnahmen am wenigsten beansprucht werden. Nur etwa jeder 
Fünfte (22 Prozent) in der Bevölkerung stellt sich in der Notaufnah-
me vor. Im internationalen Vergleich sind das die wenigsten Patien-
ten – und das, obwohl die Bundesrepublik unter den betrachteten 
Ländern den höchsten Anteil älterer Menschen hat (21,2 Prozent 
sind älter als 65 Jahre).

Am höchsten ist die Inanspruchnahme ambulanter Notfallbehand-
lungen (Emergency Department) im Krankenhaus in Kanada mit 41 
Prozent, dicht gefolgt von den USA mit 39 Prozent. Zugleich haben 
die Kanadier und US-Amerikaner den schlechtesten Zugang zur Pri-
märversorgung. Nur 41 beziehungsweise 48 Prozent der Patienten, 
die schnelle medizinische Hilfe benötigen, erhalten dort noch am 
selben oder am nächsten Tag einen Termin in einer niedergelasse-
nen Praxis.

Patienten in Deutschland hingegen können in 76 Prozent der Fälle 
einen zeitnahen Termin vereinbaren. Bei der Ärztedichte zeigt 
sich ein ähnliches Bild: Während in Kanada und in den USA 2,46 
beziehungsweise 2,56 Ärzte auf 1.000 Einwohner kommen, belegt 
Deutschland mit 4,04 den Spitzenplatz. Allerdings konnte die Studie 
keinen Zusammenhang zwischen den vorgehaltenen Primärversor-
gungsstrukturen und der Ergebnisqualität feststellen. So weisen die 
USA mit 5,5 Prozent die geringste 30-Tage-Mortalitätsrate (Sterbe-
rate) bei Patienten mit einem Herzinfarkt (akuter Myokardinfarkt) 
auf, Deutschland mit 9,6 Prozent die höchste.

Das mit Abstand teuerste Gesundheitssystem ist das der USA mit 
Pro-Kopf-Ausgaben von 8.745 US Dollar, Deutschland liegt mit 
4.811 US Dollar pro Kopf im Mittelfeld. „Die Studienergebnisse 
legen nahe, dass ein guter Zugang zur Primärversorgung zu einer 
geringeren Inanspruchnahme von Notaufnahmen führt“, erklärt 
Dr. Patrick Heiler, Principal Consultant Healthcare Transformation 
Services bei Philips DACH. Doch selbst wenn Hausärzte schnell und 
einfach zur Verfügung stehen, heißt das nicht automatisch, dass sie 
bei gesundheitlichen Problemen auch die erste Anlaufstelle sind.

NOTAUFNAHMEN IN KANADA UND USA AM STÄRKSTEN BELASTET

https://www.usa.philips.com/healthcare/consulting
https://smhs.gwu.edu/
https://smhs.gwu.edu/
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Zeit im Freien zu verbringen, ist ein direkter Weg zum Glück, wie 
Forscher des University of British Columbia Okanagan Campus  

herausgefunden haben. Laut Forschungsleiterin Holli-Anne Passmo-
re reicht es, einfach die Natur um sich herum zu bemerken, um das 
allgemeine Glücksgefühl und Wohlbefinden zu verbessern. Die Er-
gebnisse wurden im „Journal of Positive Psychology“ veröffentlicht.

Die Psychologin führte eine zwei Wochen lange Intervention durch, 
bei der eine Teilnehmergruppe ersucht wurde, zu dokumentieren, 
welche Gefühle die Natur auslöste, der sie täglich begegnete. Sie 
machten ein Foto von dem Motiv, das ihre Aufmerksamkeit erregte 
und verfassten eine kurze Notiz zu den Gefühlen, die es ausgelöst 
hatte. Andere Teilnehmer beobachteten ihre Reaktion auf vom 
Menschen hergestellte Objekte, machten ein Foto und ebenfalls 
Notizen. Die dritte Teilnehmergruppe tat nichts dergleichen.

Passmore zufolge können Beispiele von Natur aus alles sein, die 
nicht vom Menschen gemacht sind, wie etwa eine Zimmerpflanze, 
ein Löwenzahn, der in einem Spalt des Gehsteigs wächst, Vögel 
oder die Sonne, die durch ein Fenster scheint. Es sei dabei nicht 
darum gegangen, Stunden im Freien zu verbringen oder lange 
Spaziergänge in der Wildnis zu machen. „Hier geht es um einen 
Baum an der Bushaltestelle mitten in einer Stadt und die positiven 
Auswirkungen, die ein Baum auf Menschen haben kann.“

Grundeffekt nachgewiesen
Die Forscherin war nicht nur von den Reaktionen der 365 Teilneh-
mer überwältigt, die mehr als 2.500 Fotos und Beschreibungen 
abgaben, sondern auch von der Auswirkung, die ein einfaches Be-
merken von emotionalen Reaktionen auf die Natur in der näheren 
Umgebung hatte. Dazu komme auch noch die prosoziale Orien-
tierung, die Bereitschaft Ressourcen zu teilen, und ihr Wert für die 
Gemeinschaft.

Frühere Studien hatten bereits gezeigt, dass Menschen, die in 
einem grünen Umfeld leben, allgemein glücklicher erscheinen und 
länger leben. Laut Passmore waren die Teilnehmer, die die Natur 
wahrnahmen, deutlich glücklicher, fühlten sich erhöht und mehr 
mit anderen Menschen verbunden als jene, die beschrieben, welche 
Gefühle von Menschen hergestellte Objekte bei ihnen auslösten. 
Die aktuelle Studie ist Teil eines größeren Projekts zur Erforschung 
des Zusammenhangs zwischen Natur und Glück.

Quelle: www.pressetext.com

BEWEGUNG IN DER NATUR MACHT GLÜCKLICH

© eyetronic - Fotolia.com

http://ok.ubc.ca/welcome.html
https://www.pressetext.com/
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Mit dem Brexit kommen auf Arznei-
mittel-Hersteller vor allem in den 

Bereichen Im- und Export, klinische Studien 
sowie bei der Wahl des Firmensitzes weit-
reichende Änderungen zu. Das sagt Dr. 
Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaft 
beim Bundesverband der Arzneimittel-Her-
steller e.V. (BAH). Die Arzneimittelindustrie 
sollte sich deshalb schon jetzt auf den 
Brexit vorzubereiten.

Beim Im- und Export von Arzneimitteln er-
wartet Kroth größere Beeinträchtigungen. 
Nach dem Brexit müssen Hersteller zusätzli-
che Zertifikate und Unterlagen nachweisen, 
wenn sie Wirkstoffe oder Arzneimittel 
in Großbritannien ein- oder ausführen 
möchten. „Sollte es keine gegenseitige 
Anerkennung der Zertifikate geben, rechne 
ich mit Exportausfällen und Handelsverzö-
gerungen“, warnt er. 2016 haben deutsche 
Arzneimittel-Hersteller Waren im Wert von 
6,3 Milliarden Euro nach Großbritannien 
exportiert und im Wert von 2,2 Milliarden 
Euro importiert (Quelle: Destatis).

Arzneimittel-Hersteller müssen sich zudem 
auf teure Doppelstrukturen gefasst ma-
chen. Diejenigen, die ihren Firmensitz in der 
EU haben und auch nach dem Brexit nach 
Großbritannien exportieren möchten, müs-
sen künftig auch dort eine Niederlassung 
eröffnen. „Das bedeutet für die Firmen 
einen Mehraufwand in personeller und 
finanzieller Hinsicht“, so Kroth.

Darüber hinaus wird der Brexit auch Folgen 
für klinische Prüfungen haben. In Europa 
wird hierzu voraussichtlich 2019 eine neue 
Verordnung in Kraft treten, auf die sich 
bereits alle EU-Staaten geeinigt haben. 
Noch ist offen, ob Großbritannien nach 
dem Brexit das gemeinsam erarbeitete 
Verfahren anerkennen wird. Falls nicht, 
wären laufende klinische Prüfungen nicht 
mehr rechtsgültig. Im Zweifelsfall müssten 
Hersteller neue Genehmigungen beantra-
gen, damit die Studien fortgeführt werden 
können. Der BAH hat für seine Mitglieder 
zum Handlungsbedarf beim Thema Brexit 
einen entsprechenden Leitfaden erstellt, 
der hier zum Download bereit steht.

BREXIT HAT AUSWIRKUNGEN AUF ARZNEIMITTELBRANCHE

Wollen sich Senioren durch eine Reise in die Sonne den Winter 
verkürzen, sollten sie rechtzeitig vorher ihren Hausarzt 

aufsuchen. „Er veranlasst Impfungen, für die oft ein Abstand nötig 
ist. Neben den für das Reiseland empfohlenen ist auch ein Influ-
enza- und Pneumokokken-Schutz sinnvoll“, sagt die Münchner 
Allgemeinärztin Dr. Margit Kollmer in der aktuellen Ausgabe des 
Apothekenmagazins „Senioren Ratgeber“. 

Der Hausarzt kann seine Patienten auch hinsichtlich des Reiseziels 
beraten. „Länder mit schwülheißem Klima können Menschen 
mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen überfordern“, sagt Kollmer. Für 
sie seien die Kanaren im Winterhalbjahr toll. Bei einer chronisch 
obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) oder Rheuma sei mildes 
Mittelmeerklima wohltuend. „Doch auch lange Busrundreisen oder 
Zeitverschiebungen können anstrengen.“ Gut ist der Medizinerin 
zufolge, sich vor der Reise für alle Fälle vorsorglich Adressen von 
Ärzten auszudrucken. Hilfreich sei auch der Europäische Notfallaus-
weis in neun Sprachen, in den der Hausarzt Relevantes wie Erkran-
kungen und Arzneien eintrage. Er ist gegen eine geringe Gebühr in 
Apotheken, beim Hausarzt oder über den Bundesanzeiger Verlag 
erhältlich.

RUHESTÄNDLER SOLLTEN VOR FERNREISEN ZUM 
HAUSARZT

© cbies - Fotolia.com

https://www.bah-bonn.de/bah/?type=565&file=redakteur_filesystem/public/20170906_Broschuere_Brexit_deutsch_final.pdf
https://www.bundesanzeiger-verlag.de/arzneimittel/fachliteraturprodukte/europaeischer-notfallausweis.html
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Die Anzahl der durch Terrorismus zu Tode gekommenen Opfer 
ist laut dem Global Terrorism Index (GTI) 2017 zurückgegan-

gen. Im Vergleich zum Höhepunkt der Terroraktivitäten im Jahr 
2014, in dem mehr als 32.500 Menschen getötet wurden, sank die 
Zahl der Todesfälle um 22 Prozent auf 25.673.

Der Abwärtstrend markiert einen Wendepunkt im Kampf gegen 
den radikalen islamischen Extremismus: Vier der fünf am stärksten 
vom Terrorismus betroffenen Länder, Syrien, Pakistan, Afghanistan 
und Nigeria verzeichnen eine Verbesserung. Der größte Rückgang 
fand in Nigeria statt. Dort ging die Zahl der Todesfälle, die Boko 
Haram zugeschrieben werden, im Jahr 2016 um 80 Prozent zurück, 

da die Terrorgruppe dem zunehmenden Druck der MNJTF (Multi-
national Joint Task Force) ausgesetzt war. Kamerun, der Tschad und 
Niger konnten insgesamt dadurch 75 Prozent weniger Todesfälle 
verzeichnen.

2016 „tödlichstes“ Jahr des Islamischen Staats
Der Irak war das einzige Land der fünf am stärksten vom Terroris-
mus betroffenen Länder, in dem die Zahl der Todesfälle zunahm. 
Dies ist vor allem dem Islamischen Staat (IS) zuzuschreiben, da 
dieser vermehrt Selbstmordattentate und Übergriffe auf Zivilisten 
ausführte, um territorialen Verlust auszugleichen. Die Gesamtzahl 
der dem IS zugeschriebenen Todesfälle stieg 2016 um 50 Prozent 

WELTWEITE TERRORGEFAHR UM GUT EIN FÜNFTEL ZURÜCKGEGANGEN

© Ben Koorengevel - Unsplash.com

Fortsetzung auf der nächsten Seite

http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/
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und markierte damit das tödlichste Jahr seit Bestehen der Gruppe. 
Die Mehrzahl der Todesfälle ereignete sich im Irak, auf den 40 Pro-
zent des Anstiegs entfielen.

Mehr Länder als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in den ver-
gangenen 17 Jahren haben mindestens einen Todesfall durch 
Terrorismus erlitten. Insgesamt erlebten 77 Länder mindestens 
einen Todesfall durch den Terrorismus, im Vergleich zu 65 im Jahr 
2016. Dies führte seit 2015 zu einer Verschlechterung des globa-
len GTI-Scores um vier Prozentpunkte, der die Auswirkungen des 
Terrorismus registriert.

Auch die wachsende Bedrohung durch den IS bleibt bestehen. 
Obwohl dieser erhebliche Rückschläge hinsichtlich seines Einfluss-
gebiets, seiner militärischen Stärke und seiner Finanzierung erlitten 
hat, sei das Potenzial für abgebrühte Kämpfer, sich neuen Permuta-
tionen in anderen Konfliktgebieten auf der ganzen Welt anzuschlie-
ßen, sehr real.

Eine zentrale Erkenntnis der Recherche ist die Tatsache, dass 99 
Prozent aller Todesfälle durch Terrorismus in den letzten 17 Jahren 
in Ländern stattgefunden haben, die sich entweder in Konflikt be-
finden oder mit hohem politischen Terror behaftet sind. Politischer 
Terror ist durch das Vorliegen von außergerichtlichen Tötungen, 
Folterungen und Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren gekenn-
zeichnet. Diese Erkenntnis zeigt die Risiken auf, die mit Strategien 
zur Terrorismusbekämpfung verbunden sind, da dadurch vorhan-
dene Missstände verschärft werden können, die Extremismus und 
Terrorismus schüren. Die Türkei und Ägypten verzeichneten infolge 
des scharfen Vorgehens der Regierung einige der größten Anstiege 
bei den Todesfällen.

Terroranschläge und dadurch verursachte Todesfälle sind nach wie 
vor hochkonzentriert. So ereignen sich 94 Prozent aller durch Terror- 
anschläge verursachten Todesfälle im Nahen Osten, in Nordafrika, 
in Afrika südlich der Sahara und in Südasien. Mittelamerika und die 
Karibik sind mit nur 12 Todesfällen oder weniger als 0,4 Prozent der 
Gesamtzahl die am wenigsten betroffene Region.
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ALS TOURIST IN BAYERN: EINE KLEINE REISE-ETIQUETTE

Deutschland ist für viele Nationen ein sehr beliebtes Reiseland 
und am allerliebsten verbringen ausländische Gäste ihren 

Urlaub in Bayern. 17,5 Millionen internationale Touristen über-
nachteten 2016 in Bayern (davon mehr als drei Millionen allein 
in München) und damit beträgt der Anteil des Freistaats an den 
Auslandsmärkten ganze 19,3 Prozent. Insbesondere Amerikaner, 
Niederländer und Italiener zieht es in das südliche Bundesland – 
eine deutliche Zunahme an Besuchern gibt es zudem aus China und 
Saudi-Arabien.

Wir haben dies zum Anlass genommen, eine kleine Reise-Etiquette 
für ausländische Gäste in Bayern zu erstellen, um ihnen ein paar 
Fettnäpfchen zu ersparen.

1. Regeln und gesetzliche Vor-
schriften ernst nehmen
Die Bayern wie die Deutschen im 
Allgemeinen legen viel Wert auf das 
Befolgen gesetzlicher Bestimmungen. 
Da das Land sehr dicht besiedelt ist, 
ist die Einhaltung von Vorschriften 
im Alltag eine Grundvoraussetzung 
für das friedliche gesellschaftliche 

Miteinander. Dies fängt bei der Beachtung von Park- und Halte-
verboten sowie Ampelsignalen im Straßenverkehr an, geht weiter 
beim korrekten Schlangestehen an der Kasse oder am Eingang von 
Kulturstätten wie Konzertsälen und Museen bis hin zur Beachtung 
der vorgeschriebenen Ruhezeiten, wo etwa das Verursachen von 
Lärm (zum Beispiel durch laute Musik, Staubsaugen oder sehr lautes 
Sprechen) zu bestimmten Uhrzeiten verboten ist.

2. Pünktlichkeit ist kein Kli-
schee
Weltweit gelten die Deutschen 
als besonders zuverlässiges und 
pünktliches Volk. Dies ist kein reines 
Klischee, sondern Realität. Wer 
beispielsweise einen Termin im Spa 
macht oder einen Tisch im Restau-
rant gebucht hat, sollte pünktlich 

erscheinen, andernfalls verfallen die Beautybehandlung und die 
Essensreservierung. Selbst bei Einladungen zum Essen wird es 
keineswegs als unhöflich empfunden, wenn man als Gast etwas zu 

früh erscheint. Auch öffentliche Nahverkehrsmittel sind in der Regel 
sehr pünktlich, so dass Reisende die Abfahrtzeiten ernst nehmen 
sollten, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen.

3. Small Talk ist nicht beson-
ders beliebt
Bayern sind wie die meisten Deut-
schen nicht sonderlich erpicht auf 
oberflächliche Gespräche mit Unbe-
kannten. Sie unterhalten sich durch-
aus gerne mit Menschen, aber in der 
Regel über tiefgründigere Themen. 
So ist Politik durchaus etwas, über 

das man sich in einer Runde mit Kollegen oder neuen Bekannten 
unterhält. Anders als in vielen Ländern stellen politische Diskussio-
nen kein Tabu dar. Sollten ausländische Touristen also merken, dass 
auf Small Talk schmallippig reagiert wird, so ist dies durchaus nicht 
unhöflich gemeint.

Mitunter könnte aber die deutsche Direktheit irritieren. Es ist üblich, 
seine Meinung ehrlich kundzutun, ohne dass böse oder beleidigen-
de Absichten dahinterstecken. Die deutsche Kultur gehört zu den 
wenigen der Welt, in der eine Sachorientierung vorherrscht. Dazu 
gehört auch, Positives wie Negatives direkt an den Adressaten zu 
kommunizieren. Insbesondere Amerikaner müssen beispielsweise 
damit rechnen, dass sie auf die Frage „Wie geht’s dir?“ eine ehrli-
che Antwort erhalten.

4. Weltoffenheit ist nichts Be-
sonderes
Da die Bayern selbst viel reisen und 
auch entlegene Winkel des Globus 
von ihnen besucht werden, ist es für 
die meisten nichts Besonderes, auf 
Amerikaner, Araber oder Asiaten in 
der Heimat zu treffen. Multikulturali-
tät gehört gewissermaßen zum Alltag 

eines Bayern dazu. Insofern sollten Touristen das selbstverständliche 
weltläufige Verhalten gegenüber anderen Nationalitäten nicht mit 
Gleichgültigkeit verwechseln.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© exclusive-design - Fotolia.com
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5. Privatsphäre wird groß ge-
schrieben
So herzlich das bayerische Volk auch 
ist, als Fremder sollte man auch 
höfliche Distanz achten. Personen, 
die nicht zur Familie oder zum engen 
Freundeskreis gehören, sollte man 
weder umarmen noch Küsschen links 
und rechts geben. Auch wird es nicht 

geschätzt, wenn Gesprächspartner einem zu nahe kommen. Eine 
Ellbogenlänge Abstand zu wahren ist eine Faustregel, die man als 
Tourist in Deutschland kennen sollte. Es gilt überdies als vermessen, 
als Gast im Heim eines Bayern um eine Hausführung zu bitten. 
Generell trennen Bayern wie Deutsche sehr strikt zwischen Privatem 
und Beruflichen.

Das kann manchmal für Frustration sorgen, etwa wenn ausländi-
sche Gäste auf persönlich Einladung in Deutschland sind. Manche 
fühlen sich regelrecht allein gelassen und verstehen nicht, warum 
nicht ein komplettes Freizeitprogramm mit diversen Besichtigungen 
und persönlichem Reiseführer geboten wird. In der Regel wollen die 
deutschen Gastgeber nur die Möglichkeit des Rückzugs in die Pri-
vatsphäre ermöglichen. Als bayrischer Gastgeber ist es vor allem bei 
ausländischen Geschäftskontakten sinnvoll, ein gut ausgestattetes 
Hotel mit einem Fitness- und Wellnessbereich für seine Gäste zu bu-
chen, damit diese sich zumindest dort selbst beschäftigen können.

6. Auch in Bayern ist Trinkgeld 
üblich
Vor allem Asiaten wundern sich 
manchmal, warum in so vielen 
Service-Bereichen, so zum Beispiel 
auch bei Taxifahrten, Trinkgeld 
gezahlt wird. Obwohl Restaurant- 
und Hotelpersonal in der Regel gut 
bezahlt wird, erhalten die Mitarbeiter 

zusätzlich ein Trinkgeld, wenn sie guten und verlässlichen Service 
geboten haben. „Als Faustformel gelten etwa zehn Prozent des 
Rechnungspreises“, weiß Christian Erb, Geschäftsführer der in 
Bayern renommierten Erbhotels-Gruppe.

Hier gilt aber noch etwas für Deutschland sehr Typisches: Ausnah-
men bestätigen die Regel. So gibt man etwa in der Fast-Food- oder 
Systemgastronomie, also bei McDonalds und Co., üblicherweise 
kein Trinkgeld.

Und noch etwas: „Trinkgeld wird eher selten einfach auf den 
Tisch gelegt. Vielmehr rundet man beim Bezahlen der Rechnung 
einfach um den Betrag auf, den man bereit ist als Anerkennung 
für den Service zu bezahlen“, so Hotelexperte Erb weiter. Tip wird 
außerdem noch an Bars und bei Dienstleistern wie Friseuren oder 
Kosmetikern sowie bei Hotelpersonal gegeben.

7. Essensmanieren sind wichtig
In der Regel pflegen die Deutschen 
ihre Esskultur mit allem, was dazu 
gehört: also ein schön gedeckter 
Tisch mit Besteck, Servietten und 
den Getränken angepassten Gläsern. 
Dies gilt nicht nur für erstklassige 

Restaurants, sondern auch in Gaststätten und bei den Menschen zu 
Hause. Finger Food wird eher selten gereicht, und die Mahlzeiten 
werden wirklich fast ausnahmslos mit Messer und Gabel gegessen. 
Das gilt selbst für die Pizza oder den Burger außerhalb von Schnell-
restaurants.

Es ist auch üblich, zu warten, bis alle Teilnehmer am Tisch sitzen 
und zum Essen bereit sind. Für gewöhnlich gilt als Zeichen, mit dem 
Essen zu starten, ein „Guten Appetit“ oder der Gastgeber eröffnet 
dieses zum Beispiel, indem er allen am Tisch Sitzenden mit seinem 
Glas zuprostet. Und auch hier gibt es eine landestypische Besonder-
heit: Egal ob bei Bier, Wein oder Wasser: Sagt man in Deutschland 
„Prost“, so sieht man sich dabei in die Augen.

Auch die richtige Haltung am Tisch ist wichtig. So sollten die Hände 
möglichst immer auf der Essenstafel liegen, wobei Ellbogen nichts 
darauf verloren haben.

8. Toleranz ist „common sense“
Auch in Bayern wird die deutsche 
Toleranz sehr hoch gehalten. So ist 
Religions- wie Meinungsfreiheit und 
auch die freie sexuelle Orientierung 
ein wichtiger Bestandteil der Ge-
sellschaft. Solange niemand Regeln 
bricht oder Grenzen überschreitet, 

kann jeder frei schalten und walten. Dieses Lebensgefühl schließt 
natürlich auch die Tatsache mit ein, dass den Touristen aus anderen 
Ländern Fettnäpfchen durchaus nachgesehen werden – vor allem 
dann, wenn die Menschen sehen, dass Gäste sich bemühen und 
deutsche Gepflogenheiten respektieren.
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FOLGEN SIE UNS AUCH AUF

ÖSTERREICH BELIEBTESTES LAND FÜR DEUTSCHE AUSLANDSSTUDENTEN

Knapp 95 000 junge Menschen aus Deutsch-
land nutzten im Jahr 2014 die Möglichkeit, 

im EU-Ausland zu studieren. Häufigstes Zielland 
war dabei Österreich. Dabei dürften die räumli-
che Nähe und die fehlende Sprachbarriere sicher-
lich eine Rolle gespielt haben. Das geht aus dem 
Statistischen Jahrbuch 2017 von Destatis hervor.

Knapp 27.000 Studierende aus Deutschland 
waren demzufolge an österreichischen Hoch-
schulen eingeschrieben. Beliebt waren auch die 
Niederlande mit etwa 22.000 sowie das Vereinig-
te Königreich mit rund 17.000 Studierenden aus 
Deutschland.

Schlusslicht der Top Ten Studienländer sind übri-
gens das sonst bei Urlaubern sehr beliebte Italien 
und Portugal.

Österreicher und Italiener mögen deut-
sche Unis
Im Gegenzug waren zum Beginn des Winter-
semesters 2014/2015 fast 70.000 Studierende 
aus dem EU-Ausland an deutschen Hochschulen 

eingeschrieben. Die größte Gruppe – rund 9.900 
Studierende – kam aus Österreich, gefolgt von 
7.300 Studierenden aus Frankreich und 7.200 
Studierenden aus Italien.

Nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch auf 
dem Arbeitsmarkt gilt das Prinzip der Freizügig-
keit. Arbeitnehmer in der Europäischen Union 
haben die Möglichkeit, in einem anderen EU-Mit-
gliedstaat eine Beschäftigung aufzunehmen.

Ob sich jemand zur Arbeitsmigration entschließt, 
hängt neben der Lage am heimischen Arbeits-
markt entscheidend davon ab, ob es im Zielland 
eine Nachfrage nach Arbeitskräften gibt. Auch 
infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise stellt sich 
die Arbeitsmarktsituation in den EU-Staaten nach 
wie vor sehr unterschiedlich dar.
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