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L

iebe Leserin,
lieber Leser,

immer öfter beobachte ich, wie anders die junge Generation von heute im Vergleich zu den
vorhergehenden tickt – insbesondere jene der sogenannten Generation Y. Ihre Vertreter
sind zwischen 1980 und 2000 geboren. Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass
ihnen Konsum, Geld und Statussymbole nicht besonders viel ausmachen. Sie setzen sich
überdurchschnittlich häufig für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Viele von ihnen sind
neugierig und wollen die Welt kennenlernen – so auch das junge
Paar, welches wir für diese Ausgabe interviewt haben (Seite 4).
Jessi und Daniel sind bereits seit drei jahren auf ihrer „Lebensreise“ und haben uns verraten, was ihre Beweggründe dafür waren
und wie sie sich ihr Leben in der Zukunft vorstellen.
Für Generation Y ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sehr essenziell, deshalb berichten wir hier auch über eine
Studie, die untersucht hat, welche Länder Expats und ihren Familien die beste WorkLife-Balance bieten (Seite 10). Wem das Gehalt allerdings wichtiger ist, der sollte in die
Schweiz gehen, denn dort verdient man einer anderen Erhebung zufolge am meisten Geld
(Seite 13). Und wer vor allem wegen des wechselhaften Wetters in Deutschland ins Ausland
gehen möchte, erfährt auf Seite 14 in welchen Ländern das Klima am angenehmsten ist.
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 AUF 9. HAUPTSTADTMESSE HSM

A

m 18. September 2018 trifft sich die Finanzdienstleistungsbranche auf der 9. Hauptstadtmesse im Estrel Hotel Berlin.
Der BDAE ist mit einem eigenem Stand und seinem Team rund um
Torben Roß dort vertreten und freut sich bereits jetzt darauf, bereits
bekannte, aber auch neue Vertriebspartner kennen zu lernen und
für Fragen zu Verfügung zu stehen.

Die Besucher erwarten bis zu130 Aussteller und 80 Fachvorträge.
Versicherungs- und Finanzexperten und Top-Referenten informieren mit Vorträgen, Seminaren und Workshops zu brandaktuellen
Themen. Mehr zu diesem Event erfahren Sie auf der Webseite der
Messe. Selbstverständlich steht Ihnen Torben Roß vorab für Fragen
unter Tel.: +49-40-30 68 74-42 oder per mail an tross@bdae.com zur
Verfügung.

© TTstudio - Fotolia.com

SEMINAR EINSATZ AUSLÄNDISCHER MITARBEITER IN DEUTSCHLAND

N

•
•
•

ach der Sommerpause startet die BDAE Gruppe wieder mit
einem neuen Seminar im September. Am 19.09.2018 informiert der BDAE zum Thema „Einsatz ausländischer Mitarbeiter in
Deutschland: Impatriates erfolgreich absichern und integrieren“.

Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungsrecht
Sozialversicherungsrecht
Steuerrecht.

Denn wie bei der Auslandsentsendung müssen auch beim Impatriate-Management etliche Fragen geklärt werden. Oftmals bestehen
in vielen Unternehmen keine Prozesse für den Einsatz von ausländischen Mitarbeitern und es herrscht der Irrglaube, dass das
Unternehmen im Heimatland des Impatriates für den Ablauf des
Einsatzes Sorge trägt. Fach- und Führungskräfte aus dem Personalbereich sowie Global Mobility Management erhalten daher einen
ganzheitlichen Überblick über das Thema Impatriate-Management
in Deutschland und zusätzlich hilfreiche Tipps zur bestmöglichen
Absicherung ihrer ausländischen Mitarbeiter. Mehr zum Seminar
erhalten Sie im News-Bereich unserer Webseite.

Sowohl der vorherrschende Fachkräftemangel als auch die stetig
wachsenden internationalen Beziehungen erfordern eine steigende
Mitarbeitermobilität. Dies stellt Unternehmen und deren Personalabteilungen vor neue Hürden, die zu folgenschweren Konsequenzen sowohl für das Unternehmen als auch für den Impatriate
und dessen Familie führen können. Daher unterstützt das Seminar
Unternehmen insbesondere in den Bereichen

SEMINARDATEN
SEPTEMBER

19
2018

BDAE AUCH AUF INSTAGRAM

S

eit Kurzem ist die BDAE Gruppe auch auf dem beliebten sozialen
Netzwerk Instagram aktiv. Zu finden ist das Unternehmen unter
auslandsexperte_bdae. Dort finden Follower regelmäßig in Bildern aufbereitete Statistiken zu den Themen Reisen, Ausland und Gesundheit sowie Empfehlungen für Auslandsaufenthalte.
Weltweit nutzen mehr als 800.000 Millionen Menschen Instagram,
in Deutschland sind es etwa 15 Millionen. 60 Prozent aller Nutzer
sind zwischen 18 und 24 Jahre alt, 90 Prozent sind jünger als 35
Jahre. Zum Vergleich: Das Durchschnittsalter eines deutschen Facebook-Nutzers liegt bei 39 Jahren.
„Mit unserem neuen Instagram-Profil sprechen wir vor allem die
jüngere Zielgruppe an, darunter Weltreisende, digitale Nomaden
oder Langzeiturlauber“, sagt Anne-Katrin Schulz, die beim BDAE für
das Marketing verantwortlich ist.
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Mittwoch, 19.09.2018 von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg
Teilnahmegebühr: 690 Euro zuzüglich MwSt.
Für BDAE-Mitglieder: 600 Euro zuzüglich MwSt.

BDAE: Ihr bereist bereits seit mehreren
Jahren die Welt und berichtet darüber
in Video- und Blogbeiträgen. Gab es ein
Schlüsselerlebnis, das euch in dieser
Entscheidung damals besonders bestärkt hat und wenn ja welches?

„WIR WOLLTEN RAUS
AUS DER KONSUMSPIRALE“

gekauft, nur weil alle im Freundeskreis
das neueste Smartphone besitzen, um
nur zwei plakative Beispiele zu nennen. Hier sind wir nun eher praktisch
orientiert und leiten uns selbst, anstatt
eit gut drei Jahren bereisen und entvon der Werbung geleitet zu werden. Da
decken Jessica und Daniel Krawczyk
wir für unsere Arbeit jedoch gute und
den Globus. Wie sehr dieses Leben „on
qualitativ hochwertige Geräte brauchen,
Daniel: Am 18.08.2018 ist es genau
the road“ das junge Ehepaar geprägt hat,
beispielsweise MacBooks und Kamedrei Jahre her, dass wir unsere Reise um
wie sich ihre Lebenseinstellung verändert
ras, ist uns hier immer wichtig, dass wir
die Welt gestartet haben, die mittlerweihat und wie sie es schaffen, als Paar 24
auf aktuellem Stand bleiben und somit
le zur Lebensreise geworden ist. Den
Stunden an praktisch jedem Tag der Woche
immer hohe Qualität bieten können. An
Wunsch einmal die Welt zu bereisen,
harmonisch miteinander immer neue Abenunserem „Besitz“ kann man jedoch gut
zu sehen und zu entdecken hatten wir
teuer zu erleben, erzählen die beiden im
erkennen, dass wir nicht sehr konsumoschon viele Jahre zuvor, da wir es lieben
Interview.
rientiert leben, denn all unser Hab und
zu reisen, neue Kulturen zu entdecken
Gut steckt in zwei großen Rucksäcken
und eben auch Unterschiede zwischen
und zwei kleinen (Kamera-) Rucksäcken. Ich denke, egal was man beall den Ländern und Menschen zu erfahren. Im Februar 2015 bekasitzt, wenn all das Zeug in diese Rucksäcke passt, kann man einfach
men wir das Angebot, die von uns als Mieter bewohnte Wohnung
nicht von einer konsumorientierten Lebensweise sprechen.
zu kaufen. Erst war es ein super Angebot, wir freuten uns, führten
schon Gespräche mit der Bank und sagten mündlich zu.
BDAE: Glaubt ihr, dass euer Lifestyle etwas Generationentypisches
ist? Sind die „digitalen Nomaden“ aus eurer Sicht eine stark wachDann aber fühlte sich plötzlich alles „falsch“ an. Hinzu kamen ein
sende Gemeinschaft und irgendwann etwas total Alltägliches?
paar unschöne Arbeitstage bei Jessi, nach denen wir spazieren gingen und viel redeten. Aus heiterem Himmel fragte ich sie dann, ob
wir jetzt abhauen sollen. Einfach die Weltreise starten. Jessi lachte
jedoch nur und meinte: „Du spinnst doch!“ Ein Tag später die gleiche
Story. Jessi kommt mies gelaunt von der Arbeit, wir gehen spazieren
und plötzlich fragt sie: „Hast du das gestern ernst gemeint?“. Ich
wusste erst nicht, worauf sie genau hinaus wollte und dann sagte sie
„Das mit der Weltreise“. Ich bestätigte dies und dann schauten wir
uns an, bekamen feuchte Augen und sagten beide „JA!“.

S

Jessi: Wir hatten beide feste
Jobs und das Glück, in Köln
arbeiten zu können, dennoch
fühlten wir uns irgendwie wie im
Hamsterrad. Ich hatte bei einem
Kieferorthopäden gearbeitet
und Daniel beim Paketzusteller
UPS. Man kann auch nicht sagen, dass einer von uns die treibende Kraft für die Lebensreise
war. Der „Drang“ war bei uns
beiden gleich groß. Wir spürten
einfach, dass es da draußen noch etwas anderes gibt – abseits all
der Normen, Vorgaben und eben außerhalb vom Hamsterrad. Der
Entschluss stand fest und schon am ersten Abend verkauften wir
einige Möbel im Netz.

Jessi: Definitiv ändert sich was. Die heutige Generation hat einen
ganz anderen „Drive“. Man hinterfragt mehr, traut sich mehr und
riskiert auch mehr. Von Generation zu Generation wurde weitergegeben, dass Sicherheit das A und O ist. Heute wünscht man
sich natürlich nach wie vor ein gewisses Maß an Sicherheit, aber
um dieses zu erlangen, wird eben auch oftmals etwas riskiert. Die
heutige Generation hat Zugriff auf Möglichkeiten, Daten, Infos und
auch Berufswege, die es so vor ein paar Jahren nicht gegeben hat.
„Digitale Nomaden“ gibt es schon länger, doch ist der Begriff nun ein
kleiner „Trend“ geworden. Die Community der Digitalen Nomaden,
wenn man sie so nennen kann, wächst immer mehr, immer weiter
und ebenso immer schneller.

Es folgten sechs turbulente Monate mit viel Bürokratie, Verkauf von
all unserem Hab und Gut und Planung der Reise, der passenden
Weltreise Packliste und so weiter. Auf unserem YouTube Kanal kann
man dazu die passenden Playlists finden, unter anderem eine zur
Weltreise Vorbereitung, aber ebenso alle Weltreise Videos ab Video 1
geordnet nach Ländern. Wer lieber Berichte liest, findet all diese
Infos auch auf unserem Life to go Reiseblog.

Jedoch ist das digitale Nomadentum auch nicht für Jedermann
geeignet. Oftmals, nicht immer, ist damit eine eigene Selbständigkeit
verbunden und diese Freiheit sein eigener Chef zu sein, überfordert
einige Menschen auch, die eher Anweisungen benötigen, anstatt
diese geben zu können. Unserer Meinung nach werden „ortsunabhängige und digitale Jobs“ immer alltäglicher, aber natürlich bleiben
auch etliche Jobs für immer bestehen, denn es kann nicht nur ausschließlich die eine oder andere Seite geben.

BDAE: Ihr wolltet vor allem vor einem konsumorientierten Leben
fliehen – würdet ihr sagen, dass euch dies gelungen ist?
Daniel: Ganz klar JEIN! Ziel war, dass uns Medien nicht mehr sagen,
was wir zu kaufen haben. Wir wollten raus aus der Konsumspirale.
Das hat auch mehr als gut geklappt. Schuhe werden nicht mehr
ersetzt, nur weil es neue Modelle gibt. Das neue Handy wird nicht

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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BDAE: Inwieweit hat eure Lebensreise euch bislang verändert? Welche Lebensweisheiten habt ihr bisher für euch mitgenommen?

Level. Wir klären Dinge und Themen, anstatt durch die jeweiligen
Meinungen entzweit oder geteilt zu werden. Zu all diesen Themen
hatten wir auf unserer Reise auch verschiedene Videos gemacht, die
vermutlich einen besseren und direkteren Eindruck bieten als dies
hier ausführlich zu beschreiben.

Daniel: Es haben tatsächlich grundlegende Änderungen stattgefunden. Wir dachten eigentlich, dass wir schon immer zu schätzen
wussten, was wir in Deutschland alles haben: Gute Krankenversicherungen, allgemeine Absicherungen, keine echte Armut wie in vielen
Ländern der Welt und noch so vieles mehr. Doch heute können wir
sagen, dass wir erst jetzt wirklich wissen, wie gut es uns in Deutschland und all den Industrienationen geht. Wir können unser Leitungswasser trinken, haben generell einfach fließend Wasser im Haus,
Strom, sichere Unterkünfte, viele von uns besitzen Autos, (saubere)
Kleidung und davon sogar eine große Auswahl und und und.
Unser Denken hat sich fundamental geändert! Wir sind heute noch
viel dankbarer als früher, wissen kleine Dinge zu schätzen und
wissen ebenso, dass man so gut wie nichts für normal und selbstverständlich ansehen sollten.
Ebenso leben wir im JETZT, versuchen immer positiv zu denken, und
bemühen uns, auch in Dingen, die mal schief laufen, etwas Gutes zu
entdecken. Ganz wichtig ist auch noch die Erkenntnis: Wir leben nur
dieses eine Mal. Somit sollten wir versuchen, dieses eine Leben in
vollen Zügen zu genießen. Passt der Job nicht, sind wir unglücklich,
gibt es Dinge, die uns bedrücken – wir sollten immer versuchen, das
Bestmögliche aus unsere Leben heraus zu holen. Deswegen sagen
wir immer: Ein Leben! Lebt es!
BDAE: Ihr kommuniziert offen euren Kinderwunsch. Wenn ihr
Nachwuchs habt, wie wird es dann weitergehen? Plant ihr, „sesshaft“
zu werden?
Jessi: Ja, wir möchten auf jeden Fall eine Familie gründen. Im Kinderwunsch auf Weltreise Video waren wir darauf auch erneut eingegangen. Für uns ist klar, dass wir uns in Asien eine Homebase aufbauen
wollen. Der Fokus liegt dort aktuell auf Thailand, auch wenn es hier
bezüglich Visum und Co. einige Hürden zu bewältigen gibt. Dort
möchten wir leben, eine Familie gründen und natürlich auch von
Thailand aus weiterhin reisen.
BDAE: Das heißt, ein Leben nach der Reise, echte Sesshaftigkeit in
Deutschland, kommt eher nicht mehr infrage für euch?

BDAE: Abgesehen von der Familie – was fehlt euch am meisten
unterwegs?

Jessi: Fest sesshaft ohne weitere Reisen können wir uns nicht vorstellen. Eine Homebase durchaus, ein geregelteres Leben an einem
Ort ebenfalls, aber mit dabei sollen immer weitere Reisen sein. Wir
lieben die Welt, die Natur, kleine und große Abenteuer, Begegnungen
mit Mensch, Tier und neuen Kulturen. Wie sagt man so schön: Die
Welt ist wie ein Buch und die Menschen, die nicht reisen, lesen nur
eine oder wenige Seiten. Da ist auf jeden Fall was dran.

Jessi: Ganz klar Brötchen! Nein, Scherz. Allerdings antworte ich
auf diese Frage oftmals wirklich genauso, da es weltweit scheinbar
wirklich keine so guten Brötchen gibt wie hier in Deutschland. Neben
der Familie fehlen eben auch Freunde. Oftmals ist es die Sauberkeit in
anderen Ländern, da zum Beispiel in Asien einfach kein Bewusstsein
für Umweltschutz und Nachhaltigkeit besteht wie bei uns vor der
eigenen Haustür. Zu sehen, wie unachtsam und unbedacht oftmals
mit Abfällen umgegangen wird, ist schon hart. Ebenso ist eben das
Gesundheitssystem in Deutschland wirklich erstklassig. Liegt man
mal richtig krank in Indonesien im Krankenhaus, welches eher wie ein
Nebenzimmer vom Schlachter ausschaut – überspritzt gesagt – weiß
man einfach, was einem in diesem Moment fehlt. Trotzdem muss man
sagen, dass die Versorgung unterwegs fast immer ausgezeichnet ist.

BDAE: Ihr verbringt sehr viel Zeit gemeinsam als Ehepaar – wahrscheinlich mehr als durchschnittliche Paare, die in der westlichen
Welt leben und ihren Jobs als Angestellte nachgehen. Wie schafft ihr
es, euch nicht zu sehr auf die Nerven zu gehen bzw. wie verhindert
ihr Konflikte, die auf starker Zweisamkeit basieren?
Daniel: Oh, das ist eine sehr oft gestellte Frage. Eigentlich ist das
„Geheimnis“, dass man geben und nehmen können muss. Nicht
nur fordern, sondern gleichermaßen für den anderen da sein.
Reden und ebenfalls zuhören. Fragen, was der andere sich wünscht,
anstatt nur selbst Wünsche zu äußern und immer einen gemeinsamen Weg zu gehen. Seit drei Jahren sind wir wirklich so gut wie 24
Stunden am Tag beieinander. Es klappt wundervoll und natürlich
gibt es auch bei uns Diskussionen, aber eben auf einem anderen

Egal, ob etwa bislang in Thailand, Malaysia oder Namibia. Generell
gesagt fehlt uns aber nicht so viel. Vielleicht fehlt manchmal noch
eine starke Wifi-Leitung *lach*. Allgemein versuchen wir immer drauf
zu schauen, was es an positiven Dingen gibt und was man eben hat
beziehungsweise was einen umgibt, anstatt zu schauen, was uns fehlt.
Für den einen ist das Wasserglas eben immer halb leer und für den
anderen halb voll. Bei uns ist es Letzteres.
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Fortsetzung auf der nächsten Seite

BDAE: Habt ihr ein bestimmtes Land, deren Kultur bzw. Lebensart
euch besonders zusagt und umgekehrt?
Jessi: Generell gefällt uns wie schon erwähnt Thailand sehr gut.
Dort können wir nur wenig Schlechtes berichten. Sehr gut gefallen
hatte uns aber auch Japan, da wir nie zuvor so freundliche Menschen erlebt haben. Dort waren wir von der Freundlichkeit geradezu
positiv erschlagen.

ÜBER LIFE TO GO
Anfangs 2015 kündigten Jessica und Daniel Krawczyk ihre Jobs
und sind seither als Travel Blogger, Travel Vlogger, Content
Creator, Filmemacher und Digitale Nomaden weltweit unterwegs. Mit ihren Berichten bringen sie ihrer Community und
allen Interessierten die Welt ein wenig näher und geben dabei
fundierte Tipps für das Abenteuer Ausland.

BDAE: Ihr habt euch bewusst für den BDAE als Auslandskrankenversicherer entschieden. Was waren die ausschlaggebenden Gründe?
Daniel: Das Gesamtpaket passt einfach, denn für uns persönlich
war es schwierig, eine zu unserem Lebensstil wirklich passende
Auslandskrankenversicherung zu finden. Allein das Thema Geburt
auf Reisen und im Ausland ist eine Sache für sich. Vergleicht man
hier etwa die einzelnen Leistungen, Preise, Absicherung und vieles
mehr, dann schlackern einem da oftmals die Ohren, um es auf „gut
Deutsch“ zu sagen. Durch unsere Versicherung beim BDAE haben
wir nun aber alles genau und passend abgesichert. Selbst wenn wir
Nachwuchs erwarten, ist die Geburt so abgesichert, dass wir im Gegensatz zu einer Versicherung und einem Aufenthalt in Deutschland
keine Abstriche machen müssen. Dazu kommen eine freie Wahl von
Ärzten und Krankenhäusern, eine schnelle Abwicklung von Anfragen
oder eingesendeten Rechnungen und was auch sehr genial ist, ist
die Tatsache, dass alles auf Deutsch abgewickelt wird. Zusammengefasst: für uns eben die Versicherung, die uns alles bietet, nach dem
wir gesucht haben!

Blog: Weltreise Blog / Länder und Berichte Übersicht
Youtube: Life to go Weltreise YouTube Kanal / Videos und Länder
Übersicht / Reise ab Video #1

Instagram: @life.to.go
Facebook: @1.life.to.go
Videos über das Thema „Als Paar auf Weltreise“:
•
•
•
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Beziehung auf Weltreise, wie ist es wirklich?
8 Jahre Beziehung - Unser Geheimnis
2 Jahre 24h Beziehung auf Weltreise
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SOZIALVERSICHERUNGSSCHUTZ VON GRENZPENDLERN: NUR BEGRENZT VERSICHERT?

© Denys Rudyi - Fotolia.com

G

der Tochter privat zu begleichen. Der ehemaliger Arbeitgeber hatte
die sie bei der luxemburgischen Kasse, wo sie freiwillig versichert
war, abgemeldet und ihr neuer Arbeitgeber bei einer deutschen
Kasse angemeldet. Soweit so richtig, denn für Grenzgänger gilt, dass
diese nicht im Wohnsitzstaat, sondern in demjenigen Land sozialversicherungspflichtig sind, in dem sie einer Tätigkeit nachgehen.

renzgänger sind weder formal entsandte Mitarbeiter noch
klassische lokale Angestellte. Die Absicherung dieser Gruppe
einschließlich ihrer Angehörigen kann Personaler buchstäblich an
ihre Grenzen bringen.

Mit Pauline L. hatte ein deutscher Hersteller für Hygieneprodukte in
der Gastronomie und Hotellerie eine erfahrene Leiterin für den Vertrieb Innendienst gefunden, die es innerhalb weniger Monate schaffte, den Umsatz in der wichtigsten Produktsparte um zehn Prozent
zu steigern. Doch es dauerte nicht lange und die Firma verlor die
Fachfrau beinahe an die Konkurrenz – und zwar aus reiner Unwissenheit in punkto Sozialversicherungsschutz von Grenzgängern und
deren Familienangehörigen. Wie konnte es dazu kommen?
Pauline L. lebte mit ihrem luxemburgischen Ehemann und der
gemeinsamen Tochter in Luxemburg und pendelte täglich zu ihrem
neuen Arbeitgeber nach Aachen. Damit gehört die Arbeitnehmerin
zu den rund 127.000 Grenzpendlern (auch Grenzgänger genannt),
die in Deutschland arbeiten, aber im Ausland ihren Lebensmittelpunkt haben. Gemäß dem Europäischen Gemeinschaftsrecht (konkret: EU-Verordnung Nr. 833/2004) bezeichnet der Begriff „Grenzgänger“ jeden Arbeitnehmer, der im Gebiet eines Mitgliedstaats
beschäftigt ist und im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats wohnt
(politisches Kriterium), in das er in der Regel täglich, mindestens
aber einmal wöchentlich zurückkehrt (zeitliches Kriterium). Diese
Begriffsklärung – die neben dem bedeutenden Aspekt der Fahrt
vom Wohnsitz zur Arbeitsstätte über eine Grenze hinweg eben auch
die zeitliche Bedingung der täglichen oder wöchentlichen Rückkehr
an den Wohnsitz einschließt – gilt jedoch nur für die Bestimmung
der Sozialversicherungspflicht des betreffenden Arbeitnehmers
in der EU. In steuerrechtlicher Hinsicht gelten wiederum andere
Definitionskriterien, die darüber hinaus je nach Grenzgängerstaat
voneinander abweichen können.

© kwarner - Fotolia.com

Pauline L. beglich die Arztrechnungen über die Behandlung der Asthmaerkrankung ihrer Tochter zunächst privat und reichte diese im
Anschluss bei der Personalabteilung mit der Bitte um Rückzahlung
ein. Dort reagierte man jedoch mit großer Verwunderung auf die
Rechnungen und lehnte deren Begleichung ab. Inwieweit die Familie
der Mitarbeiterin abgesichert ist, sei nicht Sache des Arbeitgebers,
argumentierten die Verantwortlichen ihr gegenüber. Damit Kind und
Ehemann abgesichert sind, müssten sie sich eben selbst in Luxemburg bei einer lokalen gesetzlichen Krankenversicherung anmelden,
hieß es weiter. Für die erfolgreiche Vertriebsmitarbeiterin erschien
dies nicht akzeptabel, immerhin waren ihre Angehörigen stets bei
ihr familienversichert gewesen; eine zusätzliche Versicherung würde
zu einer höheren Kostenbelastung führen, die so nicht im Familienbudget einkalkuliert war. Als Pauline L. die Personalabteilung bat,
den Sachverhalt noch einmal von einem Experten prüfen zu lassen
und erneut um eine Erstattung der Behandlungskosten für ihre
Tochter bat, zeigte sich diese weiterhin unkooperativ, so dass es zu
einer erneuten Auseinandersetzung kam.

Pauline L. pendelte so lange problemlos zu ihrem Arbeitgeber nach
Aachen, bis ihre Familie eines Tages Post von ihrer luxemburgischen
Krankenkasse bekam. In dem Schreiben forderte die Kasse (über
die Pauline Ls. Mann und Tochter familienversichert waren) die Vertriebsfachfrau auf, die Kosten für die chronische Asthmaerkrankung

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die deutsche Kasse muss Teil A des S1 Formulars ausfüllen und
anschließend L. aushändigen. Die bisherige Krankenkasse in Luxemburg füllt Teil B aus und sendet es der zuständigen Krankenkasse in
Deutschland zurück. Ls. Ehemann erhält die Krankenversicherungskarten für ihn und die Tochter von der luxemburgischen Krankenkasse. Somit sind nun auch die Familienangehörigen versichert
und können jederzeit in Luxemburg zum Arzt gehen sowie sich bei
Notfällen auch in Deutschland behandeln lassen. Anders als Tochter
und Ehemann hat die Arbeitnehmerin Anspruch auf umfassende
Gesundheitsleistungen sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg und gilt damit als privilegiert. Sie erhält eine Krankenversichertenkarte, auf welcher der Grenzgängerstatus vermerkt ist. Als Träger
mit einem Betreuungsauftrag rechnet die luxemburgische Krankenkasse die Behandlungskosten der Familie L. dann stets mit dem
deutschen Krankenversicherungsträger ab.
Änderungen in den Verhältnissen, wie zum Beispiel durch Umzug
in ein anderes Land, müssten Pauline L. und ihre Familie übrigens
den Trägern mitteilen. Voraussetzung für die Anwendbarkeit des
Vordrucks S1 ist grundsätzlich, dass die Familienangehörigen nicht
selbst im Herkunftsland versichert sind – beispielsweise durch eine
selbstständige oder abhängige Erwerbstätigkeit beziehungsweise im Kontext einer anderen Konstellation. Da Pauline L. und ihr
luxemburgische Ehemann damals entschieden hatten, dass dieser
für Kind und Haushalt sorgen würde, traf diese Einschränkung also
nicht zu.

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG BEI „ECHTEN“
UND „UNECHTEN“ GRENZGÄNGERN

Geht es um die Zahlung von Arbeitslosengeld gibt es bei
so genannten „echten“ und „unechten“ Grenzgängern eine
Besonderheit im Vergleich zu deutschen Erwerbstätigen, die
sowohl im Ausland leben und arbeiten und somit keinerlei
Grenzgängerstatus haben. Obwohl beide Gruppen („echte“
und „unechte“ Grenzgänger) in der Regel im Tätigkeitsstaat
sozialversichert sind, erhalten sie stets Arbeitslosengeld von
Deutschland.

Besondere Vorschriften für Familienangehörige von Grenzgängern
Völlig genervt und von ihrem Arbeitgeber enttäuscht, schaltete die
erfolgreiche Vertrieblerin schließlich nicht nur einen juristischen
Berater ein, sondern rief auch ihren Headhunter an, der sich nach
einem neuen Arbeitgeber für sie umschauen sollte. Ihrer Vorstellung
von Fürsorgepflicht und Mitarbeiterbindung konnte das Aachener
Unternehmen nach dieser Sache nicht mehr gerecht werden.

Als echte Grenzgänger werden (wie auch in diesem Beitrag
Pauline L.) Erwerbstätige bezeichnet, die ihren Wohnsitz oder
ständigen Aufenthalt in Deutschland haben und ihre Beschäftigung aber in einem anderen EU- oder EWR-Staat ausüben
und für gewöhnlich mindestens einmal pro Woche an ihren
deutschen Wohnsitz zurückkehren. Sie sind für gewöhnlich im
Beschäftigungsstaat sozialversichert und erhalten auch von
dort Sozialleistungen. Das gilt aber nicht für das Arbeitslosengeld. Im Falle der Arbeitslosigkeit erhalten sie diese Geldleistung aus Deutschland (Wohnsitzgrundsatz).

Tatsächlich ergab die Prüfung des Sozialversicherungsexperten,
dass die Familie sich sehr wohl weiterhin in Luxemburg würde behandeln lassen dürfen und dass sie dafür keineswegs privat aufkommen müssten. Grundlage dafür ist Artikel 17 Verordnung (EG) Nr.
883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit.
Demnach gelten für Familienangehörige von Grenzgängern besondere Vorschriften hinsichtlich der Versicherbarkeit im Wohnsitzstaat,
wenn ein anderer Mitgliedsstaat zuständig für die soziale Sicherheit
ist. Konkret heißt es im Gesetzestext: „Ein Versicherter oder seine
Familienangehörigen, die in einem anderen als dem zuständigen
Mitgliedstaat wohnen, erhalten in dem Wohnmitgliedstaat Sachleistungen, die vom Träger des Wohnorts nach den für ihn geltenden
Rechtsvorschriften für Rechnung des zuständigen Trägers erbracht
werden, als ob sie nach diesen Rechtsvorschriften versichert wären.“

„Unechte“ Grenzgänger behalten ihren Lebensmittelpunkt
komplett in Deutschland bei und überqueren täglich die Grenze ins Ausland, um dort ihrer Tätigkeit nachzugehen. Auch
sie haben im Falle der Arbeitslosigkeit Anspruch auf Arbeitslosengeld bei der deutschen Agentur für Arbeit, auch wenn
sie sonst der Sozialversicherungspflicht des ausländischen
Tätigkeitsstaats unterstehen.

Damit Ls. Ehemann und Tochter diese Sachleistungen (dazu gehören zum Beispiel Kosten für Arztbesuche, Behandlung, Medikamente, Rehabilitationen etc.) in Anspruch nehmen können, muss die
Familienmutter jeweils für beide bei ihrer Krankenkasse das Formular S1 beantragen, welches bei der luxemburgischen Krankenkasse
vorzulegen ist – also bei Ls. Vorheriger Kasse, bei der sie von ihrem
alten Arbeitgeber zu früh abgemeldet wurde.

Bei deutschen Erwerbstätigen im Ausland ohne irgendeinen
Grenzgängerstatus muss, um Arbeitslosengeld in Deutschland
zu erhalten, zwischen der Auslandsbeschäftigung und dem
Eintritt der Arbeitslosigkeit und Antragstellung in Deutschland
eine versicherungspflichtige Beschäftigung („Zwischenbeschäftigung“) ausgeübt worden sein.
© flaticon.com
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rung und zum anderen auch an entsprechenden Fachpublikationen.
Weil sich diese Form der Beschäftigung in den letzten 20 Jahren
jedoch deutlich erhöht hat, sollten insbesondere Unternehmen in
Grenzregionen (zum Beispiel zu Dänemark, Polen oder Österreich)
intensiv mit diesem Feld auseinandersetzen, um nicht wertvolle
Mitarbeiter zu „verprellen“.

Übrigens gibt es weitere Besonderheiten beim Krankenschutz von
Grenzgängern und deren Angehörigen: Würde Ls. Familie beispielsweise in Deutschland leben und die Vertrieblerin als Grenzgängerin
in Dänemark arbeiten, würden Ehemann und Tochter nur die Kosten für Notfallbehandlungen erstattet bekommen. Die Asthmaerkrankung der Tochter als chronisches Leiden wäre in einem solchen
Fall nicht pauschal abgedeckt. Stattdessen müsste die deutsche
Krankenkasse sich jedes Mal mit der dänischen Kasse in Verbindung
setzen und diese bitten, die Behandlung in Dänemark zu genehmigen und die Kosten hierfür unmittelbar selbst zu übernehmen.
Das EU-Recht sieht nämlich für einige Länder bei Grenzgängern
einschränkende Ausnahmen vor.

VERWECHSLUNGSGFAHR -„GRENZGÄNGER TÄTIGKEIT“ UND TÄTIGKEIT IN ZWEI STAATEN
Geht es um die Definition von Grenzgängern können unterschiedliche Sachverhalte schnell miteinander vermischt werden.
So ist etwa ein Arbeitnehmer, der in zwei Staaten (im Wohnsitzland und im Nachbarland) für einen Arbeitgeber tätig ist und
auch dafür regelmäßig die Grenze zum Nachbarland überquert,
kein Grenzgänger im sozialversicherungsrechtlichen Sinn.

Noch viel Unkenntnis beim Thema Grenzgänger in deutschen
Unternehmen
Über die Möglichkeit des S1-Formulars hätte die Personalabteilung
Pauline L. lediglich in Kenntnis setzen und ihr dringend raten müssen, dieses für sich und ihre Familienangehörigen zu beantragen.
Auf diese Weise hätte viel Missstimmung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmerin vermieden werden können.

Für diese Gruppe gilt:

Für das Aachener Unternehmen war Pauline Ls. Situation neu und
es nahm schließlich dankbar die Expertise des Sozialversicherungsexperten an. Zudem entschuldigten sich die Verantwortlichen bei
der wertvollen Mitarbeiterin und die Firma übernahm zudem die
Rechtsberatungskosten. Wenngleich das anfängliche Verhalten der
Personalverantwortlichen gegenüber Pauline L. etwas irritierend
gewesen ist, als diese das Thema Gesundheitskosten ihrer Familienangehörigen ansprach, so muss man einräumen, dass es durchaus
nachvollziehbar war. So wie dem Aachener Hygieneartikelhersteller
geht es vielen Unternehmen. Sogenannte Grenzgängerbeschäftigungen finden wesentlich seltener statt als beispielsweise Auslandsentsendungen, deshalb mangelt es zum einen an praktischer Erfah-

a)

Wer einen wesentlichen Teil seiner Tätigkeit (mindestens 25
Prozent) im Wohnsitzland ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften dieses Wohnsitzlandes, ist also dort sozialversichert.

b)

Wer seine Tätigkeit nicht zu einem wesentlichen Teil im Wohnsitzland ausübt, unterliegt den Rechtsvorschriften desjenigen
Staates, in dem der Arbeitgeber seinen Geschäftssitz hat.

c)

Wer bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt ist, die ihren Geschäftssitz in verschiedenen Ländern haben, unterliegt den
Rechtsvorschriften seines Wohnsitzlandes, auch wenn die
Tätigkeit dort nicht zu einem wesentlichen Teil ausgeübt wird.
© flaticon.com
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WO EXPATS DIE BESTE WORK-LIFE-BALANCE HABEN
© fotomek - Fotolia.com
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•

urchschnittlich 44,3 Stunden pro Woche verbringen Expats
weltweit am Arbeitsplatz: Etwa drei von fünf sind mit ihrer
Work-Life-Balance (60 Prozent) und ihrer Arbeitszeit (61 Prozent)
zufrieden. Demzufolge ist offenbar nicht nur eine geringe Anzahl an
Arbeitsstunden ausschlaggebend für eine hohe Zufriedenheit mit
der eigenen Work-Life-Balance.

Durchschnittliche Wochenstunden in Vollzeit: 42,9 Stunden

Norwegen schafft es in die Top 10, da Expats dort ganze 1,4 Stunden weniger arbeiten als der globale Durchschnitt (44,3 Stunden).
„Work-Life-Balance ist hier sehr wichtig“, erzählt ein britischer Expat.
Trotz der kürzeren Arbeitszeit glauben 72 Prozent, dass sie mehr
verdienen als in einem vergleichbaren Job zu Hause – der größte
Anteil an Expats unter den zehn Ländern mit der besten Work-Life-Balance.

Das hat die aktuelle Expat Insider Studie ergeben, die auf einer
Umfrage des weltweiten Netzwerkes InterNations unter fast 13.000
Expats aus 188 Ländern basiert. Das Ranking zeigt, dass die Expats,
die mit ihrer Work-Life-Balance am zufriedensten sind, nicht unbedingt deutlich weniger arbeiten. Aber in den meisten Ländern sind
sie überdurchschnittlich zufrieden mit ihrem Leben im Ausland –
beispielsweise in Neuseeland (89 Prozent), Costa Rica (88 Prozent)
und der Tschechischen Republik (87 Prozent).

4. Die Tschechische Republik
•
Zufrieden mit der Work-Life-Balance: 73 Prozent
•
Zufrieden mit der Arbeitszeit: 76 Prozent
•
Durchschnittliche Wochenstunden in Vollzeit: 44,9 Stunden
Obwohl sie die längsten Arbeitszeiten in den Top 10 Ländern haben,
sind 75 Prozent der Expats in der Tschechischen Republik generell
mit ihrer Arbeit zufrieden. „Meine Arbeitsbedingungen sind hervorragend und mein Arbeitgeber bietet mir viele Zusatzleistungen“, erklärt
ein Expat aus Australien. Deshalb sind die Befragten wohl auch mit
ihren Karrierechancen überdurchschnittlich zufrieden (65 Prozent
versus 53 Prozent weltweit) und halten ihre Arbeitsplätze für sicher
(74 Prozent versus 57 Prozent weltweit).

Das sind die beliebtesten Expat-Destinationen unter dem
Gesichtspunkt der Work-Life-Balance:
1. Dänemark
•
Zufrieden mit der Work-Life-Balance: 76 Prozent
•
Zufrieden mit der Arbeitszeit: 82 Prozent
•
Durchschnittliche Wochenstunden in Vollzeit: 39,7 Stunden

5. Neuseeland
Zufrieden mit der Work-Life-Balance: 75 Prozent
Zufrieden mit der Arbeitszeit: 75 Prozent
Durchschnittliche Wochenstunden in Vollzeit: 42,3 Stunden

Expats in Dänemark haben von den hier vorgestellten Ländern die
kürzeste Arbeitswoche. Vielleicht ist es dieser Vorteil, der besonders
gut ausgebildete Expats anlockt: Fast die Hälfte der Befragten (47
Prozent) hat einen Master – oder einen ähnlichen akademischen
Abschluss – und 12 Prozent sogar einen Doktortitel, ein doppelt so
hoher Anteil wie der globale Durchschnitt (6 Prozent). „Ich schätze
die Work-Life-Balance in Dänemark, die ich sonst nirgends auf der Welt
bekomme“ berichtet ein Expat aus Indonesien.

•
•
•

Da nur sechs Prozent der Expats berufsbedingte Gründe für ihren
Umzug nach Neuseeland angeben, ist es nicht überraschend,
dass auch nur 73 Prozent von ihnen in Vollzeit berufstätig sind
(gegenüber 83 Prozent weltweit). Trotz der verhältnismäßig kurzen
Arbeitszeiten liegt der Anteil der Befragten mit einem Bruttojahreshaushaltseinkommen von mehr als 150.000 US-Dollar pro Jahr mit
14 Prozent an der Spitze der Top 10.

2. Bahrain
•
Zufrieden mit der Work-Life-Balance: 69 Prozent
•
Zufrieden mit der Arbeitszeit: 72 Prozent
•
Durchschnittliche Wochenstunden in Vollzeit: 42,9 Stunden

6. Schweden
•
Zufrieden mit der Work-Life-Balance: 69 Prozent
•
Zufrieden mit der Arbeitszeit: 77 Prozent
•
Durchschnittliche Wochenstunden in Vollzeit: 42,3 Stunden

Nahezu jeder zweite Expat in Bahrain (46 Prozent) gibt berufsbedingte Gründe für seinen Umzug an, und der Golfstaat scheint eine
gute Wahl gewesen zu sein. „Nach der Arbeit bleibt immer noch Zeit
um zu entspannen“, sagt ein Expat aus den Philippinen.

Expats in Schweden scheinen von einem angenehmen Berufsleben
zu profitieren: Sie sind nicht nur sehr zufrieden mit ihrer WorkLife-Balance und den Arbeitszeiten, sondern auch mit ihren Karrierechancen (56 Prozent) und sicheren Arbeitsplätzen (65 Prozent).
„Es gibt viele Jobangebote und eine gute Work-Life-Balance“, resümiert
ein deutscher Expat. Nichtsdestotrotz sind nur drei von fünf Expats
in Schweden (60 Prozent) generell mit ihrer Arbeit zufrieden (gegenüber 64 Prozent weltweit).

Außerdem geben 70 Prozent an, dass sie dort mehr verdienen als
sie in einem ähnlichen Job zu Hause verdienen würden. Möglicherweise trägt dies dazu dabei, dass fast drei Viertel (73 Prozent) mit
ihrer Arbeit in Bahrain im Allgemeinen zufrieden sind.
3. Norwegen
•
Zufrieden mit der Work-Life-Balance: 72 Prozent
•
Zufrieden mit der Arbeitszeit: 77 Prozent

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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7. Costa Rica
•
•
•

9. Oman

Zufrieden mit der Work-Life-Balance: 68 Prozent
Zufrieden mit der Arbeitszeit: 63 Prozent
Durchschnittliche Wochenstunden in Vollzeit: 44,3 Stunden

•
•
•

Zufrieden mit der Work-Life-Balance: 67 Prozent
Zufrieden mit der Arbeitszeit: 70 Prozent
Durchschnittliche Wochenstunden in Vollzeit: 43,5 Stunden

Obwohl Expats, die Vollzeit in Costa Rica arbeiten, die gleiche Anzahl
an Arbeitsstunden haben wie der globale Durchschnitt, sind sie zufriedener mit ihrer Work-Life-Balance (68 Prozent versus 60 Prozent
global). Jedoch scheint die Arbeit sich nicht unbedingt zu lohnen:
Nur 44 Prozent finden, dass ihr verfügbares Haushaltseinkommen
das übersteigt, was sie zur Deckung ihrer täglichen Ausgaben benötigen. „Es ist sehr teuer hier zu leben und man wird nicht gut bezahlt“,
berichtet ein Expat aus den USA.

Viele Expats (43 Prozent) zogen aus berufsbedingten Gründen in
den Oman und fast alle, die dort leben (96 Prozent), arbeiten in
Vollzeit – der höchste Anteil unter den Top-10-Ländern. Während sie
zwar mit ihrer Work-Life-Balance zufrieden sind, bewerten nur drei
von fünf (60 Prozent) ihre generelle Zufriedenheit im Beruf positiv.
Dies könnte auf die geringe Zufriedenheit mit Karrierechancen (39
Prozent) und Jobsicherheit (47 Prozent) zurückzuführen sein.

8. Niederlande

10. Malta

Bereits vor dem Umzug ins Ausland sahen drei von fünf Expats (60
Prozent) die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt in den Niederlanden
als potenziellen Vorteil, verglichen mit 45 Prozent weltweit. Anscheinend ist es die ausgezeichnete Wirtschaftslage (89 Prozent positive
Bewertungen), die es ihnen ermöglicht, 2,3 Stunden pro Woche
weniger zu arbeiten als der globale Durchschnitt für Vollzeitstellen.
„Das Leben ist stressfrei und sehr entspannt“, so ein Expat aus Kanada.

Rund drei Viertel der Expats in Malta (77 Prozent) arbeiten in Vollzeit, was nach Neuseeland der zweitkleinste Anteil unter den Top 10
ist. Einem kroatischen Expat gefällt die „Möglichkeit zu arbeiten und
dabei gut zu verdienen“, was anscheinend auf die Mehrheit der Expats
auf Malta zutrifft. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) verfügt über ein
Haushaltseinkommen, das den Bedarf zur Deckung ihrer Lebenshaltungskosten sogar übersteigt.

•
•
•

•
•
•

Zufrieden mit der Work-Life-Balance: 75 Prozent
Zufrieden mit der Arbeitszeit: 76 Prozent
Durchschnittliche Wochenstunden in Vollzeit: 42,0 Stunden
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Zufrieden mit der Work-Life-Balance: 72 Prozent
Zufrieden mit der Arbeitszeit: 67 Prozent
Durchschnittliche Wochenstunden in Vollzeit: 43,9 Stunden

WESHALB EXPATS IN GROSSBRITANNIEN IHRE KOLLEGEN NICHT IMMER VERSTEHEN

© macrovector - Fotolia.com
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3. Sie diskutieren mit einem Kollegen darüber, wer verantwortlich
für das neueste Projekt ist und Ihr Kollege sagt: “I could be wrong…”

xpats im Vereinigten Königreich haben manchmal Schwierigkeiten, das British English genau zu verstehen. Das hat Viking, eine
Plattform für Bürobedarf, in einer Online-Umfrage herausgefunden.
Einer der Gründe dafür: Wenn die Deutschen Redewendungen
und Floskeln so interpretieren, wie sie gesagt werden, kann es im
Gespräch mit den Briten schon mal dazu führen, dass unklar ist, was
sie uns sagen wollen. Sprache findet nämlich auf mehr als nur einem
Level statt, denn rein die Grammatik und Vokabeln sind nicht genug,
um sich gegenseitig zu verstehen. Vor allem der Kontext und die
Kultur der Sprache tragen zum gegenseitigen Verständnis bei.

Bei dieser Aussage dachten 53 Prozent der deutschen Teilnehmer,
es würde bedeuten, dass der Sprecher denkt, er selbst liege falsch,
allerdings meinen die Engländer damit, dass der Angesprochene
falsch liegt. Diese Möglichkeit zogen allerdings lediglich eine kleine
Anzahl der Teilnehmer in Betracht.
Briten kommunizieren indirekt
Im Ausland gelten die Deutschen als pünktlich, effizient und fleißig.
Sie kommunizieren sehr direkt, während unsere internationalen
Geschäftspartner Businessgespräche gerne mit Smalltalk oder einer
Tasse Tee beginnen. Die Briten zum Beispiel wägen gerne lange das
Für und Wider eines Abschlusses ab, während die Bundesbürger
sehr zielorientiert sind. Ein Grund für Missverständnisse ist allerdings auch die Kommunikationsweise der Engländer, die von den
Deutschen nicht immer richtig verstanden und interpretiert wird.

Für die Erhebung hat Viking mehrere hundert Engländer gebeten,
die einzelnen Situationen zu bewerten, um so Referenzantworten
zu bekommen. Mehr als 1.700 Deutsche haben teilgenommen, und
es zeigt sich, dass sie die Briten zwar in der Regel gut verstehen,
doch nur etwa jeder Zehnte kennt die präzise Bedeutung typisch
britischer Redewendungen.
Dies sind die Top-Drei-Situationen und Aussagen die falsch
interpretiert wurden:

In der Regel wird in England tendenziell ein indirekter Kommunikationsstil genutzt, was im krassen Gegenteil zu dem steht, was man in
Deutschland gewohnt ist. Es wird außerdem viel Wert auf Höflichkeit
gelegt, die durch verschiedene Kommunikationsstrategien zum Ausdruck kommt und von den Deutschen, wenn nicht wahrgenommen
oder ignoriert, zum Scheitern einer Zusammenarbeit führen kann.
So werden die Deutschen eben auch schnell vom Gegenüber als
unhöflich wahrgenommen, obwohl sie einfach nur einen direkteren
Sprachstil verwenden.

1. Sie haben Ihrem Kollegen eine überarbeitete Version eines Dokuments gesendet. Nach dem Lesen antwortet dieser: “Very interesting.”
Die Engländer meinen mit dieser Aussage, dass das Dokument
tatsächlich sehr interessant ist, während lediglich ein Viertel unserer
deutschen Teilnehmer diese Möglichkeit wählten. Der Großteil von
ihnen, 54 Prozent, interpretierte diesen Satz eher mit „da muss noch
mehr Arbeit reingesteckt werden“.

Es kommt also immer wieder zu kleinen und größeren Missverständnissen, weil der Kontext nicht richtig interpretiert wird, basierend
auf der Kultur aus der wir stammen. Eines ist besonders wichtig:
Sprache ist nicht nur Informationsaustausch, vielmehr findet sie in
den meisten Ländern nach festen sozialen Regeln statt. Daher wird
beim Englischen oft das „nein“ nicht direkt gesagt, sondern verpackt
in einem Satz, der möglichst höflich verneinen soll. Für Deutsche ist
dies manchmal schwer zu verstehen, weil sie in einem direkten Stil
kommunizieren.

2. Beim Projekt, an dem Sie gerade arbeiten, ist etwas Unerwartetes
passiert und Ihr Kollege sagt: “We’re in a bit of a pickle.”
Bei dieser Frage waren die Teilnehmer zwiegespalten, denn etwas
die Hälfte war der Meinung, dass die richtige Interpretation „Wir haben ein Rie-senproblem“ ist. Das wurde auch von den Engländern so
bestätigt. Allerdings denken 42 Prozent, dass die englische Interpretation „Es gibt ein Problem, aber wir können das regeln“ sei, was laut
der Engländer nicht der Fall ist.
12

EXPATS IN DER SCHWEIZ VERDIENEN AM MEISTEN
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Höchste Arbeitskosten in Dänemark
Arbeitgeber des deutschen Produzierenden Gewerbes und
wirtschaftlicher Dienstleistungen bezahlten im Jahr 2017 durchschnittlich 34,50 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag das Arbeitskostenniveau in Deutschland damit innerhalb der Europäischen Union
(EU) auf Rang sechs, einen Rang höher als im Jahr 2016.

aut des aktuellen OECD-Berichts „Taxing Wages 2018“ ist die
Schweiz das Land innerhalb der Organisation, in dem Arbeitnehmer das höchste durchschnittliche Gehalt bekommen, sowohl
brutto als auch netto.
Auf dem zweiten Rang liegt Luxemburg, auf dem dritten Island.
Geordnet nach dem Bruttogehalt folgt Deutschland auf dem vierten
Rang. Wenn es allerdings danach geht, was nach Steuern und
Abgaben bei den Arbeitnehmern ankommt, sieht es für die deutschen Arbeitnehmer weniger rosig aus: Von durchschnittlich 64.000
US-Dollar (umgerechnet knapp 54.000 Euro) landen nur etwa
38.000 US-Dollar (etwa 32.000 Euro) auch wirklich auf dem Konto.
Wie die Grafik von Statista zeigt, ist dieser Unterschied in kaum
einem anderen Land so groß. Im OECD-Vergleich bleibt nur den
Belgiern noch weniger netto vom Brutto als den Deutschen.

Gemessen am EU-Durchschnitt von 26,30 Euro zahlten deutsche
Arbeitgeber 31 Prozent mehr für eine Stunde Arbeit. Im Vergleich
beispielsweise zum Nachbarland Frankreich (36,80 Euro), das auf
Rang fünf lag, waren es aber knapp sechs Prozent weniger. Dänemark hatte mit 43,60 Euro die höchsten Arbeitskosten je geleistete
Stunde, Bulgarien mit 4,90 Euro die niedrigsten.
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WO EXPATS DAS BESTE WETTER VORFINDEN
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Mehr als neun von zehn (92 Prozent) bewerten diesen Faktor positiv,
verglichen mit nur 64 Prozent weltweit.

ehr als ein Drittel der Expats in Deutschland ist unzufrieden
mit dem Wetter. Weltweit belegt die Bundesrepublik einen
niedrigen 50. Platz von insgesamt 65 Ländern. Nur acht Prozent
der Expats verleihen Deutschland die Bestnote für das Wetter im
Vergleich zu einem globalen Durchschnitt von 26 Prozent, so lautet
die aktuelle Expat-Insider-Studie von InterNations. Dazu wurden fast
13.000 Expats aus 188 Ländern befragt. Wer sich nach einem Platz
in der Sonne sehnt, sollte nach Griechenland, Portugal, Spanien,
Costa Rica, Uganda, Südafrika, Malta, Mexiko, Zypern oder Kenia
ziehen.

Ein Australier lobt beispielsweise „die saubere, frische Luft und die
wunderschöne Umgebung“ in Deutschland. Darüber hinaus scheint
es Expats in Deutschland nicht an Beschäftigungsmöglichkeiten, ob
drinnen oder draußen, zu mangeln: Mehr als vier von fünf (83 Prozent) sind mit den verfügbaren Freizeitmöglichkeiten zufrieden, zehn
Prozentpunkte mehr als der globale Durchschnitt (73 Prozent).
In der Gesamtwertung landet Griechenland auf dem letzten Platz
der aktuellen Expat-Insider-Studie, doch das sonnige Wetter scheint
die Stimmung unter den Expats zu heben: Nicht ein einziger Umfrageteilnehmer bewertete das dortige Klima negativ. Ein britischer
Studienteilnehmer gibt an, „das sichere und angenehme Leben, das
sich zum großen Teil draußen abspielt, und die wunderschöne Umgebung“ zu genießen. Darüber hinaus schätzen mehr als drei Viertel
der Befragten (77 Prozent) die hohe Umweltqualität.

Schon vor dem Umzug nach Deutschland sahen 33 Prozent aller
Expats das Wetter als einen potentiellen Nachteil, das sind 13
Prozentpunkte mehr als der globale Durchschnitt (20 Prozent). Ein
in Deutschland lebender Expat aus China beschreibt das Wetter
als „hauptsächlich kalt“ und meint bedauernd, dass „Frühling und
Sommer nur drei Monate dauern“. Während der Himmel öfter grau
als blau zu sein scheint, sind Expats in Deutschland dafür überaus
zufrieden mit der Umweltqualität (zum Beispiel Luft und Wasser):
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DIE BESTEN AIRLINES UND AIRPORTS DER WELT
Die Lufthansa-Tochter Eurowings, die als zweite deutsche Airline in
dem Ranking analysiert wurde, sichert sich mit Rang 32 einen respektablen Platz im Mittelfeld des AirHelp Score 2018. Die Fluggesellschaft besticht zwar durch sehr gute Pünktlichkeitswerte und einen
vorbildlichen Umgang mit Entschädigungsforderungen, muss jedoch
im Bereich Servicequalität Punkte einbüßen. Auf den hintersten
Plätzen des Rankings landen easyJet, Pakistan International Airlines,
Royal Jordanian Airlines und die isländische Fluglinie WOW Air.
Köln/Bonn ist zweitbester europäischer Flughafen, Berliner
Airports unterdurchschnittlich
Zum zweiten Mal analysierte AirHelp in diesem Jahr zudem 141
internationale Flughäfen, darunter auch zehn deutsche, als Teil des
AirHelp Score 2018 und beurteilt sie auf Basis der Servicequalität
vor Ort, der Pünktlichkeit der Flüge und einer Stimmungsanalyse
von über 180.000 Tweets von Passagieren. Der Flughafen Köln/Bonn
schneidet dabei als bester deutscher Flughafen auf Platz vier ab.
Bessere Werte erzielen nur der Tokyo Haneda International Airport,
der internationale Flughafen Athen und der Hamad International
Airport aus Doha.

© Talaj - Fotolia.com
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ie Lufthansa ist die zweitbeste Airline der Welt. Das ist das Ergebnis des AirHelp Score 2018. Das Fluggasthelfer-Portal AirHelp
hat 72 internationale Fluggesellschaften und 141 Flughäfen verglichen, um die besten im Bereich Kundenzufriedenheit zu ermitteln.
Als bester deutscher Flughafen schneidet der Airport Köln/Bonn ab.
Er sichert sich den vierten Rang des Airport-Rankings.

Der Flughafen Stuttgart (Platz 13) und der Flughafen Hannover (Platz
19) sichern sich ebenfalls einen Platz in den Top-20 des Rankings.
Die Berliner Flughäfen Schönefeld (Platz 129) und Tegel (Platz 115)
schneiden hingegen besonders schlecht ab. Auch der größte deutsche Flughafen, der Fraport in Frankfurt am Main (Platz 94) und der
Düsseldorfer Airport (Platz 118) erreichen keine guten Platzierungen
im aktuellen AirHelp Score.

Lufthansa ist die beste europäische Airline
Europaweit erreicht die Lufthansa die beste Platzierung im aktuellen
AirHelp Score und landet auf dem zweiten Platz des Rankings. Nur
Qatar Airways kann sich noch vor der deutschen Fluggesellschaft
platzieren. Das liegt vor allem daran, dass die Airline mit Sitz in Doha
während des Zeitraumes der Analyse bessere Pünktlichkeitswerte
aufwies. Hinter der Lufthansa befindet sich der ehemalige Air Berlin-Mutterkonzern, Etihad Airlines, auf dem dritten Rang.

Der AirHelp Score für Airlines steht unter folgendem Link bereit:
www.bit.ly/ahscore2018
Der AirHelp Score für Flughäfen steht unter folgendem Link bereit:
www.bit.ly/airportscore2018

CATHAY PACIFIC

U

ihren Betrieb aufnimmt, wird sie mehr als zehn Millionen Gallonen
Kraftstoff pro Jahr produzieren. Cathay Pacific wird als eine der ersten Fluggesellschaften mit Treibstoff aus dieser Anlage fliegen.

mweltschutz spielt auch bei Cathay Pacific eine immer größere
Rolle. Daher verwendet die neue Airbus A350-1000-Flotte der
Airline ein Gemisch aus alternativen Kraftstoffen auf den Überführungsflügen von Toulouse nach Hong Kong.
Über 20 dieser technologisch fortschrittlichen Flugzeuge sollen in
den nächsten vier Jahren ausgeliefert werden. Die erste A350-1000
verließ am 19. Juni 2018 das Airbus-Hauptquartier in Toulouse. Weitere sieben Flugzeuge sollen bis Ende 2018 ausgeliefert werden. Alle
A350-1000-Überführungsflüge von Cathay Pacific werden von den
Partnern Airbus und Total unterstützt.
Den längsten Überführungsflug mit Biokraftstoff hat Cathay Pacific bereits in 2016 durchgeführt, als der erste Airbus A350-900
ausgeliefert wurde. Bislang wurden 22 Flugzeuge dieses Typs mit
einer zehnprozentigen Mischung aus alternativem Kerosin geliefert. Verglichen mit herkömmlichem Kerosin kann Biokraftstoff die
Treibhausgasemissionen im Lebenszyklus um bis zu 80 Prozent
reduzieren.
Darüber hinaus ist Cathay Pacific die weltweit erste Fluggesellschaft, die sich für ein Unternehmen engagiert, das Biokraftstoff für
Flugzeuge produziert. Seit 2014 investiert die Airline in Aktien der
US-amerikanischen Fulcrum BioEnergy Inc., die kommunalen Abfall
zu nachhaltigem Flugtreibstoff verarbeitet. Wenn die Anlage 2020

© egorka87 - Fotolia.com
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HÖHERE PRODUKTIVITÄT AUF REISEN

E

Wahl des Verkehrsmittels entscheidend. 90 Prozent der Befragten
gaben an, dass das Fortbewegungsmittel starken oder eher starken
Einfluss auf die Arbeitsleistung hätte und daher nicht nur unter Kostengesichtspunkten ausgewählt werden solle. Bei der Buchung einer
Geschäftsreise muss im Fokus stehen, dass die Reisezeit möglichst
effizient genutzt werden kann. Für einen WLAN-Zugang im Flugzeug
beispielsweise würden 41 Prozent der Befragten sogar extra zahlen.

ine Geschäftsreise ist verschwendete Arbeitszeit? Mitnichten. 35
Prozent der Mitarbeiter sind nach eigener Einschätzung unterwegs sogar produktiver als am Schreibtisch. Dazu tragen vor allem
die Wahl des Verkehrsmittels und die Arbeitsbedingungen während
der Reise bei. Auch die technische Ausstattung, zum Beispiel mit
Laptop oder Kopfhörern, kann die Produktivität auf Geschäftsreisen
erhöhen. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Umfrage „Chefsache
Business Travel 2018“, einer Initiative von Travel Management Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).

Wartezeiten verkürzen oder zum Arbeiten nutzen
Um das Fliegen noch effizienter zu machen, würden 38 Prozent der
Geschäftsreisenden auch für einen Quick Check-in zahlen. Denn
lange Wartezeiten zu vermeiden, erhöht für 42 Prozent der Befragten die Produktivität deutlich. Wenn das Warten, beispielsweise
durch Umsteigen, unvermeidbar ist, wünschen sich 60 Prozent
der Geschäftsreisenden einen standardmäßigen Lounge-Zugang,
gegebenenfalls auch, wenn sich dadurch der Gesamtpreis des Flugs
erhöhen würde.

Jüngere sind unterwegs besonders produktiv
Nach eigener Einschätzung sind Mitarbeiter auf Reisen durchschnittlich fünf Prozent produktiver als an einem normalen Arbeitstag im
Betrieb. Knapp jeder fünfte Befragte gab sogar an, dass der Output
unterwegs um mehr als 21 Prozent über dem läge, was im Büro
geleistet worden wäre. Bei den 18- bis 34-Jährigen ist die Produktivität auf Geschäftsreisen nach eigener Einschätzung besonders hoch:
Fast die Hälfte ist demnach in Hotel, Bahn und Flugzeug produktiver
als am Arbeitsplatz. Auch 42 Prozent derjenigen, die mehr als drei
Geschäftsreisen pro Monat tätigen, empfinden sich auf Reisen leistungsstärker als im Büro.

ZUR STUDIE „CHEFSACHE BUSINESS TRAVEL
2018“

Für Geschäftsreisende sind Effizienz und Flexibilität wichtige
Aspekte, um einen hohen Grad an Produktivität sicherzustellen.
Viele Airlines stellen speziell für diese Bedürfnisse immer mehr
Service-Optionen – wie beispielsweise kürzere Wartezeiten an den
Sicherheitskontrollen, Lounge-Zugänge oder Flexibilitätsoptionen
für Rück- oder Weiterflüge – bereit.

Die Studie „Chefsache Business Travel 2018“ wurde im Auftrag
des Deutschen Reiseverbandes (DRV) durchgeführt. 100
Geschäftsführer, die selbst regelmäßig auf Geschäftsreisen
sind, sowie 102 geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte
aus Unternehmen ab 250 Mitarbeitern wurden dafür über ein
Online-Panel zum Thema Geschäftsreisen befragt. Die Daten
wurden im Februar und März 2018 vom Marktforschungsinstitut mo‘web erhoben.

WLAN macht Fliegen attraktiv
Für die Produktivität ist neben guten Arbeitsbedingungen wie beispielsweise einem stabilen Internetzugang während der Reise (89
Prozent) und der technischen Ausstattung (86 Prozent) vor allem die

© flaticon.com
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CHINA SOUTHERN AIRLINES

LUFTHANSA

© gjp311 - Fotolia.com
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ann beginnt der Check-in? Wie lautet mein Buchungscode?
Wie komme ich an meinen Lieblingsplatz im Flugzeug? Diese
Fragen müssen sich Nutzer des Check-in Service AirlineCheckins
längst nicht mehr stellen. Ab sofort ist die Lösung auch als iOS- und
Android-App in den jeweiligen App Stores verfügbar. Die vom Lufthansa Innovation Hub entwickelte App macht den Service transparenter und einfacher in der Anwendung und ist die Basis für weitere
Services rund um Flugreisen.
Konkret bedeutet das: AirlineCheckins checkt Nutzer weiterhin
automatisch unter Berücksichtigung der individuellen Sitzplatzwünsche für ihre Flüge ein. Der Service funktioniert für jede Fluggesellschaft, die einen Online-Check-in anbietet. Wer sich einmal für den
Service angemeldet hat, muss sich folglich nie wieder selbst um das
Einchecken kümmern. Über die neue App können Flugreisende jetzt
jederzeit den Check-in-Status ihrer Flüge abrufen und ihre Flüge
verwalten. Persönliche Angaben, wie Sitzplatzpräferenzen, Frequent
Flyer Programme oder Reisepartner lassen sich in der App aktualisieren. Die App hat darüber hinaus eine Alert-Funktion, die automatisch über den aktuellen Flugstatus und Gate-Änderungen informiert. Die Funktionen der App sollen nun kontinuierlich ausgebaut
und um zusätzliche Services erweitert werden. In Planung ist die
Einführung eines Abo-Modells, das App-Nutzern Zugang zu Lounges
an Flughäfen und freien Wifi-Zugang an Bord gibt.
Basis für die Entwicklung der AirlineCheckins-App war das Feedback
von 2.500 AirlineCheckins Nutzern, die der Lufthansa Innovation
Hub zum Service befragt hat. Mit der App soll nun die nächste Evolutionsstufe des Services starten.
AirlineCheckins als Unternehmenslösung
AirlineCheckins ist darüber hinaus jetzt auch als B2B-Lösung für
Unternehmen verfügbar. Über eine neu entwickelte Programmierschnittstelle (API) lässt sich die Check-in-Lösung reibungslos in die
Travel Management Systeme von Unternehmen integrieren. Die
Mitarbeiter des Unternehmens werden daraufhin für alle Geschäftsreisen automatisch eingecheckt. Erste B2B-Partnerschaften wurden
mit Online-Reisebüros und einer großen Beratungsfirma realisiert.
Sinnvoll ist die Integration für alle Unternehmen mit einem hohen
Reiseaufkommen ihrer Mitarbeiter. Details zu AirlineCheckins als
Unternehmenslösung unter www.airlinecheckins.com/business.

D

ie größte Fluggesellschaft Asiens setzt die weltweite Expansion
fort und verstärkt zahlreiche bestehende Verbindungen mit
zusätzlichen Flugfrequenzen. So bedient die Airline ab diesem Frühjahr sechs Destinationen auf dem nordamerikanischen Kontinent
(inklusive Mexiko) mit nunmehr 50 wöchentlichen Flügen.

Seit Juni fliegt die Airline zweimal täglich vom chinesischen Heimatflughafen Guangzhou nach New York-JFK, die Verbindung nach San
Francisco wurde von vier auf sechs wöchentliche Flüge ausgebaut
und Vancouver wird nun einmal täglich angeflogen. Zum Einsatz
kommen moderne Jets der Muster Boeing 777-300ER und Boeing
787 (Dreamliner). In den USA und in Kanada offeriert die Fluggesellschaft ihren Gästen zudem über 200 Anschlussverbindungen mit
Codeshare-Partnern wie American Airlines.
Wachstum in Südostasien
Auch die Dienste zu Zielen in Südostasien erfahren eine Kapazitätserhöhung. China Southern Airlines bedient in der Region – bestehend aus Vietnam, Thailand, Malaysia, Kambodscha, Laos, Myanmar,
Singapur, Indonesien und den Philippinen – 20 Destinationen mit
446 Flügen pro Woche. Beispiele: Die Airline fliegt seit diesem April
auf der Route von Chongqing nach Ho-Chi-Minh-Stadt dreimal wöchentlich. Guangzhou-Chiang Mai wird seit Mai zweimal pro Tag und
Shenyang-Bangkok einmal täglich bedient.
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LONDON WIRD VON INSTAGRAMMERN AM HÄUFIGSTEN FOTOGRAFIERT

© heyengel- Fotolia.com
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ondon ist die beliebteste Stadt zum Fotografieren, das hat die
Autovermietung Hertz festgestellt. Besonders angesagt sind dort
der Big Ben und das London Eye. Analysiert wurden 100 der meist
abgebildeten und geteilten Attraktionen aus den fünf höchstbewerteten Städten auf Instagram. Welche Attraktionen in welchen
Städten am fotogensten sind, zeigt Hertz.

sind alles beliebte Wahrzeichen, die den historischen Vatikan (1,3
Millionen) bilden. Das Kolosseum erreichte mehr als 900.000 markierte Fotos. Das historische Pantheon (558.370) war die dritthäufigste Attraktion auf Instagram, gefolgt von dem edlen Trevi Brunnen
(491.224). Die italienische Hauptstadt nimmt den neunten Platz der
meist fotografierten Städte auf Instagram ein.

London: Insgesamt über 90 Millionen Mal wurde die britische Weltmetropole festgehalten. Besonders beeindruckt hat der Big Ben (2,7
Millionen Fotos) als eine der kultigsten und berühmtesten Sehenswürdigkeiten. So kam auch das London Eye bei den Instagrammern
gut an – insgesamt wurde es auf 2,3 Millionen Fotos markiert. Aus
135 Metern in der Luft kann man die Aussicht von dem Riesenrad
über Londons South Bank genießen. Knapp dahinter folgen die
Tower Bridge (1,4 Millionen) und Westminster (926.579) als weitere
beliebte Attraktionen auf dem sozialen Netzwerk.

Berlin: Auch die deutsche Hauptstadt ist unter den Instagrammern
beliebt – über 26 Millionen Tags gab es für Berlin. Das Studienergebnis zeigt, das beliebteste Wahrzeichen ist die Berliner Mauer
(577.231) und der Alexanderplatz (359.541). Auch anziehend sind
der Fernsehturm (337.742), die East Side Gallery (271.431) und der
Reichstag (202.808).

Paris: Auf dem zweiten Platz konnte sich die Stadt der Liebe mit
fast 77 Millionen getaggten Fotos durchsetzen. Dabei ließen die
Champs-Élysées (5,5 Millionen) und der Eiffelturm (4,1 Millionen) die
Herzen der Instagrammer besonders hoch schlagen und konnten
sogar in ganz Europa als beliebteste Attraktionen punkten. Das
Disneyland Paris (2,1 Millionen) landete auf dem dritten Platz, gefolgt
von dem Louvre (2 Millionen) und der Kathedrale Notre-Dame (1,5
Millionen).
Barcelona: Mit 35 Millionen verlinkten Fotos konnte sich Barcelona
den dritten Platz im Ranking sichern. Die atemberaubende Basilika
La Sagrada Familia von Gaudí ist das Top-Wahrzeichen in Barcelona
(1,2 Millionen). Seine Bauwerke beeindrucken Besucher besonders,
allein sein Name macht 1,5 Millionen getaggte Fotos in und um
Barcelona aus. Mehr als eine Millionen Fotos auf Instagram widmen
sich der Verehrung einer anderen Art – dem Nou Camp Stadium,
das seit 60 Jahren den Fußballgiganten FC Barcelona beherbergt
und den zweiten Platz einnimmt.
Rom: Die ewige Stadt beeindruckt mit seiner römischen und
mittelalterlichen Architektur und wurde knapp 17 Millionen Mal
fotografiert. Der Petersplatz, die Museen und die Sixtinische Kapelle
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WER AUSLANDSERFAHRUNG HAT, ERHÖHT SEINE JOBCHANCEN

© bas121- Fotolia.com
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Ein Auslandsaufenthalt ist nach Meinung der Personaler wertvoll,
wenn er relevant ist. Bei einem Berufseinsteiger können das ein
Auslandspraktikum sein oder ein Work and Travel im englischsprachigen Ausland. Denn in dieser Zeit würden die Englischkenntnisse
so gefestigt, dass man bei der Fremdsprache für das gesamte
Berufsleben Meilensteine setze. Eine Auslandszeit wirke sich sofort
positiv in der Bewerbung auf den ersten Job aus. Auch Elvira Urmeew, Sachgebietsleiterin in der Abteilung „Personal aus Drittmitteln“ an der Universität Bonn, hält Auslandsaufenthalte für ausgesprochen sinnvoll. Die Personalfachfrau empfiehlt, eine Auslandszeit
im Lebenslauf immer mit Blick auf das Ziel darzustellen, fachliche
Kompetenzen, Soft Skills oder Sprachkenntnisse auszubauen.

ewerber, die durch einen längeren Auslandsaufenthalt Auslandserfahrung vorweisen können, werden vor allem von international arbeitenden Unternehmen bevorzugt. Dabei spielten die im
Ausland erworbenen Fremdsprachenkenntnisse, die Erweiterung
der interkulturellen Kompetenzen und persönlichen Skills eine wichtige Rolle im Lebenslauf. Das hat eine kleine Umfrage der Initiative
Auslandszeit ergeben.
Die befragten Personaler empfehlen, dass eine Auslandszeit zielgerichtet zur angestrebten Karriere geplant werden soll. Abiturienten
und Schulabgänger sollten das unbedingt berücksichtigen. Reines
Weltenbummeln ohne erkennbare persönliche Zielsetzung höre
sich im Lebenslauf eher wie „Urlaub“ an.

„Wer beispielsweise Soziale Arbeit studieren oder später bei einer
NGO arbeiten möchte, für den ist Freiwilligenarbeit im Ausland eine
sehr gute Möglichkeit, sich in diesem Umfeld umzuschauen und
gleichzeitig den Lebenslauf für die berufliche Laufbahn aufzuwerten“, sagt die Bonnerin. Sie rät: „Sehr gut eignen sich Erasmus- und
andere Austauschprogramme, Auslandspraktika mit fachlichem
Bezug oder die Freiwilligenarbeit.“ Besonders positiv wirkten sich
für den Lebenslauf Stipendien aus, wie zum Beispiel vom DAAD und
anderen Organisationen.

„Aus meiner Sicht sind Auslandsaufenthalte grundsätzlich positiv
zu bewerten. Denn sie belegen außerordentliche Initiative, eigenes
Engagement und sie erweitern den Horizont“, bemerkt Ute Schneider-Rödder, Personalreferentin bei Le Buffet Restaurant & Café. Sie
ist für das Handelsgastronomie-Personal von bundesweit 70 Restaurants verantwortlich. Personalfachleute bewerten in der Regel
bei einem Bewerber den Bezug der Auslandszeit zum angestrebten
Beruf, auch die Dauer und Inhalte. „Die Erfahrungen eines Surflehrers in Australien oder ein freiwilliges Jahr für einen Hilfseinsatz im
Ausland prägen die Persönlichkeit und den Umgang mit Menschen
in außerordentlichem Maße“, betont Schneider-Rödder.“ Sie gibt
aber zu, dass diese Fähigkeiten beispielsweise für den Maître de Cuisine als Küchenchef nicht die allerwichtigste Voraussetzung seien.

Auslandserfahrung macht selbstständiger
Ein weiteres Plus: Vor allem für junge Leute im Übergang zum Studium, zur Ausbildung oder der ersten beruflichen Station wirke sich
eine Auslandszeit positiv auf die Selbstständigkeit, die Toleranz und
Problemlösungsfähigkeit aus. Einen solchen Aufenthalt größtenteils
selbst zu organisieren, die Finanzierung zu planen und dann vor Ort
verschiedenste Hindernisse zu überwinden, sei sehr förderlich für
die persönliche Entwicklung und ermögliche den Aufbau von Soft
Skills, die im Arbeitsleben unerlässlich sind. Dazu zählten beispielsweise Offenheit und selbstbewusstes Auftreten, Frustrationstoleranz und Kreativität. Diese Kompetenzen wüssten Arbeitgeber und
Personaler zu schätzen.

„Dennoch nehmen wir eine Auslandszeit als einen bedeutenden
Lebensabschnitt wahr, der im Bewerbungsgespräch umfangreichen
Raum einnimmt und stellen Fragen, beispielsweise nach der Intention für die Reise, der Organisation, den grundlegenden Inhalten, den
schönsten Erlebnissen und wichtigsten Erkenntnissen. Für unseren
Betrieb stehen vorrangig die persönlichkeitsbildenden Aspekte im
Vordergrund. Deshalb gibt es für den Bewerber mit Auslandsaufenthalt sicher einen dicken Pluspunkt.“ Auslandsaufenthalte seien wie
funkelnde Sternchen im Lebenslauf, aber natürlich kein „Must-have“
in der Gastronomie, sagt Schneider-Rödder.

„Mag sein, dass viele Skills auch ohne einen Auslandsaufenthalt
erworben werden können.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Zielen passt. Der Test dauert nur fünf Minuten und liefert konkrete
Vorschläge aus der Vielzahl der Möglichkeiten für eine Auslandszeit.

Aber Menschen mit Auslandserfahrung heben sich oft durch einen
höheren Grad an Selbständigkeit, Entscheidungsstärke, Kreativität,
Selbstbewusstsein und auch Integrations- und Netzwerkkompetenz
hervor“, ergänzt Ute Schneider-Rödder. Dabei würden die Softskills
deutlich höher bewertet als beispielsweise Sprach- und andere
Zertifikate. Wer sich im Ausland souverän bewegt, sich kulturell
integriert und vielleicht sogar mit Ausländern zusammen erfolgreiche Projekte erarbeitet hat, beweist für den Personaler sehr gute
Fähigkeiten.
Generell gäbe es keine festen Regeln, wie lang eine Auslandszeit
dauern sollte. Darüber sind sich die Personalfachleute einig „Die
Kurz- oder Langfristigkeit eines Auslandsaufenthaltes spielt eine
untergeordnete Rolle“, bekräftigt Elvira Urmeew. Manchen fiele es
aber nach einem ganzen Jahr im Ausland schwer, wieder in den
Alltag in Deutschland zurückzufinden und in das Studium oder den
Job einzusteigen. Sinnvoll sei eine Auslandszeit wie Work-and-Travel
am besten direkt nach einem Lebensabschnitt, beispielsweise nach
dem Abitur, der Ausbildung oder dem Jobwechsel.
Mit dem Auslandszeit-Test auf www.auslandszeit.de/auslandszeit-test.
html können Schulabgänger schnell prüfen, welche Auslandszeit in
welcher Lebensphase am besten zu den eigenen Interessen und

SO LÄSST SICH BEIM URLAUB MIT BABY SPAREN
© Natalia- Fotolia.com
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Dänemark + 124 Prozent (111 Euro): So beispielsweise in Dänemark, wo besonders Breigläschen kräftig zu Buche schlagen und im
Durchschnitt fast das Dreifache im Vergleich zu Deutschland kosten.
Besonders die gewohnten Markenprodukte sind teuer. Familien sollten alternativ den Stabmixer einpacken und die tägliche Kost für die
Kleinen frisch vor Ort zubereiten. Der Einkauf von Obst und Gemüse
in Bioqualität ist in Dänemark sehr einfach – das skandinavische
Land ist in Europa führend in Sachen Biolebensmittel.

er mit einem Baby in den Urlaub fahren möchte, muss sich
beim Packen entscheiden: Windeln, Babybrei und Schnuller
auf Vorrat mitnehmen oder erst im Reiseland kaufen? Das zusätzliche Gepäck kann dann nicht nur zur logistischen Meisterleistung
werden, sondern auch das Reisebudget stark belasten, denn einige
Babyutensilien sind an manchen Orten teurer als hierzulande.
FeWo-direkt hat einige Länder unter die Lupe genommen und zeigt,
wohin man die Babyausstattung besser mitnehmen sollte und wo
man sie gut vor Ort kaufen kann.

Spanien + 80 Prozent (90 Euro): Für den Familienurlaub in Spanien gilt ebenso Preise abzuwägen und Platz im Koffer einzuplanen.
Windeln sind leicht und polstern Zwischenräume im Gepäck gut aus
– so lassen sich durchschnittlich 14 Euro in der Reisekasse sparen.
Auch die unentbehrlichen Extraschnuller sollten auf der Urlaubseinkaufsliste zu Hause stehen, ist der für einen zweiwöchigen Familienurlaub benötigte Vorrat von vier (Ersatz-)Schnullern in Deutschland doch um zwei Euro günstiger und verbraucht zudem nur ganz
wenig Platz im Koffer.

Deutschland (Ausgangspreis 50 Euro): Die Preise sind bekannt,
wenn man in der Heimat Urlaub macht. So werden für einen zweiwöchigen Familienurlaub mit einem sechs bis neun Monate alten
Baby für Windeln, Schnuller und Babybrei im Schnitt 50 Euro fällig.
Welcher Betrag in welchen beliebten Urlaubsländern dafür gezahlt
wird und ob Familien mit einem Preisaufschlag rechnen müssen,
finden Familien hier aufgelistet.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Schweiz + 73 Prozent (86 Euro): Einkaufen in der Schweiz ist
eher teuer – so zumindest der Gedanke vieler Reisender, wenn
es darum geht, die schönsten Wochen des Jahres in den Bergen
zu verbringen. Familien sollten am besten alles Nötige fürs Baby
im Kofferraum verstauen, denn dort wird im Vergleich zur Heimat
durchschnittlich das Doppelte für Breigläschen verlangt. Auch bei
Windeln können Eltern im Schnitt ganze zehn Euro sparen, wenn
diese vor Abreise in Deutschland gekauft werden. So können sich
auch Familien das Alpenglück leichter leisten.

Wer das Geld lieber anderweitig investieren möchte, der nutzt den
Kofferraum für den Transport der für den gesamten Familienurlaub
benötigten Babyutensilien. Für die vergleichsweise kurze Strecke in
die Niederlande lohnt sich das etwas engere Sitzen allemal.
Portugal + 37 Prozent (68 Euro): Kräftig sparen können Familien
auf ihrer Portugalreise, wenn sie sich vor dem Start mit Babybrei
eindecken, statt diesen vor Ort zu kaufen. Um die 13 Euro mehr
werden im Südwesten der Iberischen Halbinsel im Schnitt preislich
für Äpfel, Birnen, Bananen und Co. im Glas fällig. Der Preis für Windeln für zwei Wochen ist mit durchschnittlich fünf Euro dagegen nur
unwesentlich teurer als in der Heimat.

Frankreich + 66 Prozent (83 Euro): Wer beim Reisebudget
rechnen muss, der sollte bei einer Reise mit Kind und Kegel nach
Frankreich überlegen, einiges auf Vorrat mitzunehmen und im Auto
Raum zu schaffen. Eltern müssen dort besonders für Babynahrung
ordentlich in die Tasche greifen und zahlen für den vierzehntägigen
Breibedarf des Babys durchschnittlich 22 Euro mehr, Windeln schlagen mit zehn Euro Mehrkosten im Vergleich zum Kauf in Deutschland zu Buche.

Schweden + 26 Prozent (63 Euro): Den Windeltransport nach
Schweden können sich Eltern getrost sparen, denn dort sind diese
im Durchschnitt sogar einen Euro günstiger. Wer mit dem Auto anreist, kann zusätzlich sparen. Denn der Platz im Auto kann optimal
für Breigläschen genutzt werden. In Schweden treiben Babykostgläschen die Ausgaben nämlich nach oben und kosten im Durchschnitt fast doppelt so viel wie in der Heimat.

Italien + 49 Prozent (74 Euro): Auch Familien, die einen „Bella
Italia“-Urlaub planen, sollten sich bei den Preisunterschieden überlegen, etwas Platz im Gepäck zu lassen, vor allem für Windeln und
Schnuller. Diese kosten in Italien nämlich durchschnittlich jeweils
knapp zehn Euro mehr.

Österreich + 24 Prozent (62 Euro): Ganz anders als in Skandinavien sieht es bei den Österreichern aus. Dort unterscheiden sich
die Preise für Babyutensilien kaum von denen in der Heimat. Für
Windeln müssen Eltern durchschnittlich neun Euro mehr in ihrem
Urlaubsbudget berücksichtigen. Für zwei Wochen Familienurlaub
im Nachbarland kann dafür aber das Extragepäck für Gläschen und
Schnuller entspannt zu Hause bleiben.

Niederlande + 37 Prozent (68 Euro): Im Durchschnitt 18 Euro
mehr kostet das Baby-Rundum-sorglos-Paket für einen zweiwöchigen Urlaub im Land der Tulpenfelder und Windmühlen. Tipp:

21

SO RIECHT ES IN DEN FERIENHÄUSERN EUROPAS

W

Haushaltsreiniger duften hier oft
nach Fichte oder Fichtennadel.

er an den letzten Urlaub
denkt, hat oft einen ganz
bestimmten Geruch in der
Nase – vielleicht das Aroma
der salzigen Meeresbrise, von
frisch gemähten Almwiesen
oder des typischen Gerichts,
das man so mochte. Doch
manchmal ist es auch der besondere Geruch des Zuhauses
auf Zeit, an den Reisende und
Urlauber sich erinnern.

Die Deutschen und die Österreicher assoziieren Oberflächen,
die nach Zitrus riechen als
sauber und frisch. Mit Abstand
die meistverkaufte Duftnote,
bestätigt die Firma Henkel.
Die meisten Urlauber können
aufatmen: In den wenigsten Ferienhäusern darf noch geraucht
werden. In den USA, Kanada,
Vereinigtes Königreich, Belgien
und Österreich ist das lediglich
in einem Prozent der Unterkünfte gestattet. Deutschland liegt
mit zwei Prozent, die Niederlande mit drei Prozent nur knapp
darüber. Etwas toleranter sind
da Frankreich, Italien und Portugal mit sieben Prozent sowie
Spanien mit neun Prozent. Wer
auf den Glimmstängel im Ferienhaus nicht verzichten möchte,
kommt am ehesten noch in Kroatien auf seine Kosten – dort ist das
Rauchen in zwölf Prozent der Unterkünfte gestattet.

Holidu, die Suchmaschine für
Ferienhäuser, hat recherchiert,
welche besonderen Putzmittel
in den Ferienhäusern Europas
zum Einsatz kommen. Und wo
kann es öfter mal nach Hund
oder Zigarette riechen?
Für die Menschen in vielen
südeuropäischen Ländern
wie Spanien und Italien muss
das Haus nach Schwimmbad
© travelbook - Fotolia.com
riechen, um richtig sauber zu
sein. Hier werden bevorzugt Reinigungsmittel gekauft, die Chlor
enthalten. Nur dann sind Südeuropäer überzeugt, dass wirklich
gereinigt wurde.

Anders sieht es bei Ferienhäusern aus, in denen Haustiere erlaubt
sind. Klar, nicht alle Hunde müffeln. Aber wer auf Nummer Sicher
gehen möchte, kann gezielt eine Unterkunft buchen, in denen Hunde verboten sind. Genauer aufpassen sollten geruchsempfindliche
Urlauber in Österreich und Deutschland: In über 40 Prozent der
Unterkünfte sind vierbeinige Gäste willkommen. In Italien, den Niederlanden, Kroatien, Frankreich und Belgien sind es rund ein Drittel
der Unterkünfte. Südeuropäer sind bekanntlich nicht die größten
Hunde- oder Haustierfans: In Spanien eignen sich 22 Prozent der
Ferienhäuser- und wohnungen, in Portugal nur noch 15 Prozent für
einen Urlaub mit Haustier.

Franzosen und Belgier lieben den Duft nach Lavendel
In Frankreich und Belgien sind Reinigungsmittel mit dem Duft von
Lavendel sehr beliebt. Schon die Vorfahren in der Antike haben
die Pflanze als Heilmittel und Badezusatz benutzt. Dies verrät auch
der Name: Lavendel kommt vom lateinischen Wort „lavare“, also
„waschen“.
In Skandinavien ist weniger Putzmittel mehr. Zum einen haben
die Nordeuropäer ein besonders ökologisches Bewusstsein. Zum
anderen ist das Wasser recht weich, weshalb weniger Chemie eingesetzt werden muss. Eine Studie eines Reinigungsmittelherstellers
hat gezeigt, dass Skandinavier geruchlose Oberflächen für sauberer
halten, als wenn sie nach Reiniger riechen würden.

Was für fast alle Urlauber gilt: Die Sauberkeit der Ferienunterkunft
ist der wichtigste Faktor. Fast 98 Prozent aller Bewertungen, die
Holidu als Suchmaschine über die verschiedenen Buchungsportale
aggregiert, beurteilen die Gepflegtheit und Reinlichkeit einer Unterkunft.

Auch wenn Norwegen und Portugal über 3.000 Kilometer auseinander liegen, gibt es olfaktorische Parallelen zwischen den Ländern:

GIROCARD IM AUSLAND RICHTIG NUTZEN

B

ihrer Hausbank erkundigen, ob es Einschränkungen für den Einsatz
ihrer Karte im jeweiligen Urlaubsland gibt und diese für die Urlaubszeit aufheben beziehungsweise das Limit für die Karte anpassen.
Generell gilt: Man sollte sich nie auf nur ein Zahlungsmittel verlassen, sondern am besten noch eine zweite Zahlungskarte im Gepäck
haben. Kommen die Karten abhanden oder werden gestohlen, hilft
nur eins: Sofort sperren lassen. Das ist rund um die Uhr unter +49
116 116 oder +49 (0) 30 4050 4050 möglich. Der Sperr-Notruf 116
116 aus Deutschland ist kostenfrei; Gebühren für Anrufe aus dem
Ausland sind abhängig vom ausländischen Anbieter/Netzbetreiber.

evor es ins Ausland geht, sollten sich Reisende Gedanken über
ihre Zahlungsmittel machen. Ins Gepäck gehört auf jeden Fall die
Girocard für Bargeldabhebungen am Automaten oder Zahlungen im
Handel. Wichtig: Im Vorfeld des Urlaubs sollten Bank- und Sparkassenkunden die Symbole auf ihrer Kontokarte prüfen. Karten mit
dem Maestro oder Cirrus-Zeichen können Inhaber weltweit nutzen,
jene mit dem V PAY-Logo hingegen werden nur innerhalb Europas
akzeptiert.
Viele Kreditinstitute haben den Einsatz von Girocards im außereuropäischen Ausland eingeschränkt beziehungsweise gesperrt, um
einer eventuellen missbräuchlichen Nutzung der Karten vorzubeugen. Verbraucher sollten sich daher vor Reiseantritt unbedingt bei

Quelle: EURO Kartensysteme GmbH
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DATENKLAU AUF REISEN VERMEIDEN: SO GEHT‘S

© kras99- Fotolia.com

F

ast die Hälfte der Deutschen nutzt auf Reisen und im Urlaub
öffentliche WLAN-Netze und riskiert somit Datenklau und -missbrauch. Das ergibt das repräsentative G DATA IT-Security-Barometer
unter 1.000 Internetnutzern im Mai 2018. Die Gefahr dabei: Die
Netzwerke sind oft nur unzureichend abgesichert, wodurch Kriminelle den gesamten Datenverkehr mitlesen können. Im schlimmsten
Fall droht Reisenden so der Verlust ihrer persönlichen Daten wie
Passwörter. Anwender sollten freie WLANs deshalb nur mit Vorsicht
nutzen.

Beim Kofferpacken sollten Urlauber also nicht nur an Sonnencreme
und Reiselektüre denken, sondern auch mit der Checkliste das Mobilgerät sicher für den Urlaub machen:

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Auf Reisen verwenden die Deutschen ihr Mobilgerät insbesondere zum Versenden von Urlaubsgrüßen an Freunde und Familie (70 Prozent). Für die sichere Nutzung
von Smartphones und Co. auf Reisen stellt das deutsche IT-Security-Unternehmen Nutzern eine Checkliste mit Tipps zur Verfügung
– für einen erholsamen und cybercrime-freien Urlaub.

2. Software-Sicherheitslücken schließen
Ein aktuelles Betriebssystem sowie Updates von Anwendungen und
Apps schließen kritische Sicherheitslücken. Angriffe laufen somit ins
Leere und der Computer oder das mobile Gerät bleibt sicher.

1. Geschützt durch Security-Software
Eine leistungsfähige Sicherheitslösung gehört zur Grundausstattung
jedes PCs und Mobilgeräts. Neben einem effektiven Virenschutz
sollte diese auch einen Spam-Filter, eine Firewall und einen Echtzeitschutz gegen Online-Bedrohungen umfassen.

3. Nur mit aktiviertem Diebstahlschutz reisen
Anwender sollten für den Fall eines Verlusts des Mobilgeräts vorsorgen und auf einen Diebstahlschutz setzen. So lässt sich das Gerät
aus der Ferne orten, sperren und alle darauf gespeicherten Daten
löschen. Somit wird ein Datenklau verhindert. Bei Notebooks sollte
die Festplatte verschlüsselt werden, so dass Diebe keine Chance
haben, die gestohlenen Daten zu lesen.

Handel mit Datenklau von Urlaubern
Eine beliebte Masche von Cyberkriminellen sei das Mitlesen des
Datenverkehrs in nicht ausreichend abgesicherten WLAN-Netzen.
Die Täter gelangen so beispielsweise an Zugangsdaten zu Onlinediensten oder Kreditkarteninformationen und können diese in
Untergrundmärkten gewinnbringend weiterverkaufen.

4. Daten sichern
Bevor es in den Urlaub geht, sollte eine Sicherheitskopie aller
gespeicherten Daten auf einem externen Speichermedium erstellt
werden. So sind Bilder und andere Informationen nicht unwiderruflich verloren, wenn das Gerät abhandenkommt oder gestohlen wird.

Fast 70 Prozent der Befragten nutzen ihr Mobilgerät im Urlaub,
um Kontakt zur Heimat zu halten – beispielsweise über Messenger-Dienste, soziale Netzwerke oder Nachrichten. Wie das G DATA
IT-Security-Barometer zeigt, ist das Fotografieren für die Deutschen
mit 57 Prozent die zweitwichtigste Handlung mit dem Smartphone
oder Tablet. Knapp die Hälfte der Urlauber nutzt ihr internetfähiges
Gerät, um sich über Restaurants, Ausflüge oder Sehenswürdigkeiten
im Ferienort zu informieren.

5. Sperrnummern notieren
Urlauber sollten sich die Servicenummern von ihrem Mobilfunkanbieter sowie Kredit- und EC-Karten-Dienstleister merken. Im Fall
eines Verlustes kann die betreffende Karte, der Surfstick oder das
Mobilgerät umgehend gesperrt werden.
6. Vorsicht bei öffentlichen WLANs
Öffentliche Hotspots, wie zum, Beispiel in Hotels oder am Flughafen,
sind im Urlaub sehr beliebt. Oft sind diese aber nur ungenügend
abgesichert, so dass Kriminelle den Datenverkehr mitlesen können. Daher sollte auf die Eingabe von persönlichen Informationen
verzichtet oder eine sichere Internetverbindung genutzt werden, um
online zu gehen.
7. Online-Banking vermeiden
Reisende sollten während ihres Urlaubsaufenthaltes auf Online-Bankgeschäfte verzichten und keine persönlichen oder sensiblen Daten an öffentlichen Computern herunterladen oder speichern. Diese Rechner sind häufig nur unzureichend abgesichert.
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EU-AUSTAUSCHPROGRAMME FÖRDERN AKZEPTANZ FÜR EUROPÄISCHE UNION

© antikwar1 - Fotolia.com

D

Zu einem positiven Bild der EU tragen auch Austauschprogramme
wie zum Beispiel ERASMUS bei. Jeder dritte junge EU-Bürger hat
bereits an einem Austauschprogramm teilgenommen. An häufigsten Franzosen (38 Prozent), Italiener (37 Prozent) und Spanier (35
Prozent). Unterdurchschnittlich oft nahmen hingegen Briten (18
Prozent) und Polen (23 Prozent) an einem dieser länderübergreifenden Programme teil.

er Brexit scheint viele Jugendliche in Europa wachgerüttelt zu
haben. Wenn morgen ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft des jeweiligen Landes stattfinden würde, würden 71 Prozent
gegen einen Austritt stimmen, 2017 waren es nur 61 Prozent. In
Deutschland sind es sogar 80 Prozent (2017: 69 Prozent). Das ist ein
zentrales Ergebnis der aktuellen Studie Junges Europa 2018 der TUI
Stiftung. Befragt wurden mehr als 6.000 junge Menschen im Alter
von 16 bis 26 Jahren in sieben Ländern.

Junge Menschen mit Austauscherfahrung befürworten die EU mit
78 Prozent deutlich mehr als jene ohne Programmerfahrung (69
Prozent). Auch die Identifikation als europäischer Bürger ist bei
letzteren mit 49 Prozent geringer als bei jenen, die bereits länger im
Ausland waren (60 Prozent).

Die EU wird insgesamt positiver wahrgenommen. Das zeigt sich
auch am Anteil junger Europäer, die sich ausschließlich als Bürger
ihres Heimatlandes beschreiben. Dieser nimmt ab, 2018 sind es 34
Prozent, 2017 waren es 42 Prozent.
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DIABETIKER AUF REISEN: DIESE TIPPS HELFEN
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H

arar, Oahu, Tbilisi oder Tétouan? Die Reisetipps für 2018 von
National Geographic (1) sind vielfältig, exotisch und auch für
Menschen mit Diabetes kein Problem. Er verrät:

Sorgen machen: „Insulin ist stabiler als häufig vermutet - kurzfristige
Temperaturen bis 40°C sind meist kein Problem. Nur gefrieren sollte
es nicht. Wer also stattdessen nach Kanada ins arktische Labrador
reist, sollte sein Insulin nah am Körper tragen.“ Für Flugreisen zeigt
die Diabetes-Airline-Checkliste, wie Insulin bei verschiedenen Fluggesellschaften transportiert werden kann, welches Equipment an Bord
mitgeführt wird und welche weiteren Services die unterschiedlichen
Fluggesellschaften für Menschen mit Diabetes anbieten.

Unter Diabetes leidende Personen haben oft Hemmungen, Fernreisen zu unternehmen. Dabei sind selbst exotische Ziele wie beispielsweise Oahu, Tbilisi oder Tétouan kein Problem für sie. „Menschen
mit Diabetes können reisen wie gesunde Menschen auch – was
zählt, ist eine gute Vorbereitung“, sagt etwa Dr. Thorsten Siegmund,
Direktor des Diabetes-, Hormon- und Stoffwechselzentrums am Isar
Klinikum München. Er wird von seinen Patienten regelmäßig auf das
korrekte Diabetes-Management im Urlaub angesprochen.

Genuss exotischer Mahlzeiten möglich
In exotischen Regionen wie Mexiko, Argentinien oder Kambodscha
ist die landestypische Küche häufig eine eigene Attraktion. Von
scharfen, fettigen und kohlenhydratreichen Gerichten wird Menschen mit Diabetes üblicherweise abgeraten. Dr. Siegmund sieht
das gelassen: „Im Urlaub gilt die Faustregel „Learning by Eating“.
Natürlich lassen sich Mahlzeiten, die man nicht selbst zubereitet,
schwieriger einschätzen. Menschen mit Diabetes können den Urlaub trotzdem kulinarisch genießen, wenn sie häufiger ihren Blutzucker kontrollieren und einfach ausprobieren, was sie gut vertragen.“
Dabei ist es wichtig, sich auf die gemessenen Werte hundertprozentig verlassen und diese dann richtig interpretieren zu können.

Ob Camping im Seoraksan Nationalpark in Südkorea, Backpacking
auf dem 600 Kilometer langen Jordan Trail quer durch Jordanien
oder ein Roadtrip zu den besten Surfspots auf Hawaii – der Diabetes
muss dabei laut Dr. Siegmund kein Hindernis darstellen. „Natürlich
sollte ich mich im Vorfeld immer fragen: Welcher Urlaub passt zu
mir? Überfordert mich mein Diabetes-Management bei dieser Art
von Reise? Oft reicht es schon, die eigene Persönlichkeit und die
eigenen Kräfte gut einschätzen zu können, um das Handicap Diabetes zu minimieren.“ Wer angesichts der vielen neuen Eindrücke
zu Vergesslichkeit neigt, dem helfen zum Beispiel die individuellen
Erinnerungsmöglichkeiten der Contour Diabetes App dabei, zur
richtigen Zeit den Blutzucker zu messen oder an die Einnahme von
Medikamenten zu denken. Die Funktion „Meine Muster“ erkennt außerdem, wenn sich auf Reisen die täglichen Gewohnheiten ändern
und warnt den Nutzer bei kritischen Werten.

Wer einen spontanen Kurzurlaub plant, dem seien in diesem Jahr
Wien, Malmö und Dublin sowie Friesland (Niederlande) als europäische Kulturhauptstadt 2018 empfohlen. Für Städtetrips in Übersee lohnen sich Cleveland (Ohio) und die australische Trendstadt
Sydney. Für Cityreisen gilt besonders für Menschen mit Diabetes:
Die körperliche Anstrengung, eine ganze Stadt zu Fuß zu erkunden,
sollte nicht unterschätzt werden. „Neben ausreichend Flüssigkeit
und Kohlenhydraten sind bequeme, bereits eingelaufene Schuhe
ein Muss. Abends im Hotel sollten dann unbedingt die Füße auf Blasen oder kleine Verletzungen kontrolliert werden“, rät Dr. Siegmund.
„Wie vor sportlichen Aktivitäten auch empfiehlt es sich außerdem,
die Tour mit einem leicht erhöhten Blutzuckerspiegel zu starten und
unterwegs häufiger zu messen.“

„Beim ‚Urlaub on the road‘ ist außerdem ein großer Vorrat an Medikamenten und ggf. Insulin Pflicht, am besten aufgeteilt auf mehrere
Gepäckstücke, falls eines verloren gehen sollte“, betont der Experte.
Das Insulin darf aber niemals im aufgeheizten Auto lagern – fürs
Zelt oder den Roadtrip gibt es in der Apotheke kleine Kühlboxen
oder -taschen. Wer den Reisetrends 2018 in das subtropische
Klima Madagaskars oder Marokkos folgt, muss sich dagegen keine
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SPANIER SPENDEN AM HÄUFIGSTEN IHRE ORGANE

I

Weit weniger Organspender als Wartende
Mehr als 10.000 Menschen in Deutschland warten derzeit laut Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) auf ein Spenderorgan.
Demgegenüber steht eine stark rückläufige Anzahl von Spendern.
Im vergangenen Jahr stellten nur 797 Verstorbene ihre Organe zur
Verfügung. Zu den Gründen für diese Entwicklung zählen sicher die
zahlreichen Skandale der letzten Jahre.

n Spanien kommen etwa 43 Organspender auf eine Million Einwohner. Somit ist das Land unangefochtener Spitzenreiter, wenn
es um die Vergabe von Organen nach dem eigenen Ableben geht.
Mit großem Abstand folgen Frankreich (27,5 Personen) und Italien
(24,3 Personen). Eher abgeschlagen wirken da die Deutschen. Hierzulande spenden nur 10 von einer Million Einwohner ihre Organe.
In Deutschland ist es nämlich so, dass Menschen ausdrücklich
zustimmen müssen, um im Todesfall Organspender zu werden. Dagegen gilt in anderen Ländern, zum Beispiel Spanien, die sogenannte Widerspruchslösung. Jeder, der nicht ausdrücklich verneint, kann
hier nach seinem Tod Organspender werden. Die Ergebnisse dieser
Regelung sprechen für sich.

Weltweit werden etwa 125.000 Organe transplantiert. Im Jahr 2015
waren es wie auch in den Jahren zuvor am häufigsten Nierentransplantationen (2015 knapp 80.000), gefolgt von Lebertransplantationen (rund 26.000) und etwa 5.000 Herztransplantationen. In
Deutschland wurden 2017 dank der Organspender 1.364 Nieren,
750 Lebern, 309 Lungen und 257 Herzen transplantiert.
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WARUM IN CHINA SO VIEL HEISSES WASSER GETRUNKEN WIRD

L

aut traditioneller chinesischer
Medizin hat heißes Wasser
eine ganz bestimmte Funktion.
Es sei schlichtweg besser für das
körperliche Wohlbefinden, kaltes
Wasser hingegen schlecht für die
Gesundheit. Dieser Glaube hat
sich von Generation zu Generation durchgesetzt. Feuchtigkeit
und Kälte werden demnach vom
heißen Wasser rausgespült.

© ANNA BERDNIK - Fotolia.com

Gebräuche, dort glaubt man, dass
die Energie, die man zum Wasserkochen aufwendet, in das Wasser
wandere und man sie durch das
Trinken in den menschlichen
Körper aufnehme.
In Deutschland ist warmes Wasser noch nicht als Kultgetränk
angekommen. Vor allem in der
heißen Sommerzeit werden von
den Bundesbürgern eher kalte
Erfrischungsgetränke bevorzugt.
Einige Ernährungswissenschaftler raten von Kaltgetränken
grundsätzlich und besonders bei
warmen Temperaturen ab. Es gibt
aber auch Stimmen, die sich für
kaltes Wasser starkmachen, da es den Organismus anrege.

Kaltes Wasser kühle den Körper
aus, heißt es. In der Erkältungszeit rufen chinesische Arbeitskollegen beim ersten Niesen nicht
etwa Gesundheit, sondern meist:
„Du musst mehr Wasser trinken“.
Natürlich heißes.
Der Legende nach hat bereits der Staatsmann Chiang Kai Shek (Jiang
Jieshi) in den 1930ern dazu aufgerufen, das Wasser abzukochen,
damit Keime und Bakterien beseitigt werden. In der Gründungsphase der VR China soll es sogar Plakate in Schulen gegeben haben,
die dazu aufriefen, dass die Kinder dreimal täglich heißes Wasser
trinken sollten. Die gesunden Funktionen des heißen Wassers sind
nicht nur ein chinesisches Phänomen. In Indien gibt es ähnliche

Im Vergleich mit Indien oder China ist natürlich zu bedenken, dass
Deutschland zu den wenigen Ländern gehört, in denen Leitungswasser bedenkenlos getrunken werden kann, ohne es vorher abzukochen. Einigkeit besteht aber weltweit, dass sauberes Wasser die
gesündere Alternative zu zucker- oder koffeinhaltigen Getränken ist.
Quelle: ICC-China-Portal

WER FRÜHER AUFSTEHT, NEIGT SELTENER ZU DEPRESSIONEN

F

Study“ teil, bei der alle zwei Jahre
Fragebögen zur Gesundheit ausgefüllt werden. 2009 litt keine der
Teilnehmerinnen unter Depressionen. 37 Prozent beschrieben
sich als Frühaufsteherinnen, 53
Prozent als Zwischenformen und
zehn Prozent waren Abendmenschen. Die Frauen wurden vier
Jahre lang begleitet. Risikofaktoren für eine Depression wie das
Körpergewicht, die körperliche
Aktivität, chronische Krankheiten,
Schlafdauer oder Nachtschicht
wurden beurteilt.

rauen mittleren oder höheren
Alters, die normalerweise früh
zu Bett gehen und früh wieder
aufstehen, verfügen laut einer
Studie der University of Colorado Boulder und des Brigham
and Women‘s Hospital über ein
deutlich geringeres Depressionsrisiko.
An der Studie haben über
32.000 Krankenschwestern
teilgenommen. Laut Forschungsleiterin Céline Vetter besteht
© PhotoSG - Fotolia.com
ein leichter Zusammenhang
zwischen dem Chronotypen und dem Depressionsrisiko. Dafür verantwortlich könnte eine Überschneidung der genetischen Signalwege sein, die mit dem Chronotypen und der Stimmung in Verbindung
stehen.

Es zeigte sich, dass späte Chronotypen weniger wahrscheinlich verheiratet und Raucherinnen waren sowie eher alleine lebten. Zusätzlich verfügten sie eher über unregelmäßige Schlafmuster. Nachdem
alle diese Faktoren berücksichtigt worden waren, verfügten Frühaufsteherinnen immer noch über ein um zwölf bis 27 Prozent niedrigeres Depressionsrisiko als jene, die in einem mittleren Bereich lagen.

Nachtschwärmer leiden häufiger an Depressionen
Frühere Studien zeigen, dass Nachtschwärmer doppelt so wahrscheinlich an Depressionen leiden. Da diese Untersuchungen
jedoch häufig Daten eines einzelnen Zeitpunkts ausgewertet haben
und zahlreiche weitere Einflussfaktoren nicht berücksichtigt wurden,
konnte nur schwer festgestellt werden, ob Depressionen dazu führen, dass Menschen länger aufbleiben oder ob ein später Chronotyp
das Depressionsrisiko erhöht.

Späte Typen wiederum hatten ein um sechs Prozent höheres Risiko
als diese Gruppe. Laut Vetter könnte es daher eine Auswirkung des
Chronotyps auf das Depressionsrisiko geben, die nicht von Umweltoder Lebensstilfaktoren ausgelöst wird. Vetter betont, dass die im
„Journal of Psychiatric Research“ veröffentlichten Studienergebnisse
nicht nahelegen, dass der Chronotyp ein unabhängiger Risikofaktor
für Depressionen ist.

Für die aktuelle Erhebung haben die Forscher die Daten von 32.470
Teilnehmerinnen mit einem Durchschnittsalter von 55 Jahren ausgewertet. Die Krankenschwestern nahmen an der „Nurses‘ Health
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DIE FRIEDLICHSTEN LÄNDER DER WELT

I

sland gilt als das friedlichste Land der Welt, Syrien ist dagegen der
Staat mit den derzeit schlimmsten Lebensbedingungen auf dieser
Erde. Deutschland befindet sich auf Platz 16 der Rangliste des
Global Peace Index 2018, der jährlich von der Organisation Vision of
Humanity herausgegeben wird.

che Länder auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile gegenüber den
am wenigsten friedvollen Ländern haben: Die Inflationsraten sind in
Volkswirtschaften mit niedrigem Friedensniveau fast dreimal höher,
die Zinssätze mehr als doppelt so hoch, die ausländischen Direktinvestitionen liegen bei knapp der Hälfte.

Obwohl Europa seine Position als friedlichste Region der Welt beibehalten konnte, hat sich die Lage im dritten Jahr in Folge verschlechtert. Zum ersten Mal in der Geschichte des Index ist ein westeuropäisches Land mit unter den fünf stärksten Absteigern. So fällt Spanien
aufgrund innenpolitischer Spannungen und zunehmender Terrorismusauswirkung um zehn Plätze auf Platz 30 zurück. Im vergangenen
Jahrzehnt haben sich, bedingt durch höhere politische Instabilität,
wachsende Auswirkungen des Terrorismus und einer als verstärkt
wahrgenommenen Kriminalität 61 Prozent der Länder in Europa
rückläufig entwickelt. Auch keines der nordischen Ländern kann ein
im Vergleich zu 2008 ein höheres Friedensniveau verzeichnen.

USA verliert Friendenspunkte
Die Punktzahl der USA ging weiter zurück, was auf die zunehmende
politische Instabilität zurückzuführen ist, trotz der geringeren Auswirkungen von Terrorismus und Militarisierung. Die USA reihen sich
damit nun unter die sieben G20-Mitglieder ein, die sich zu den 50
am wenigsten friedlichen Ländern der Welt zählen, gemeinsam mit
Mexiko, Südafrika, Saudi-Arabien, Indien, der Türkei und Russland.
Sechs der neun Weltregionen haben sich in Bezug auf das Friedensniveau verschlechtert, wobei auch die vier friedfertigsten Regionen
Europa, Nordamerika, der Asien-Pazifikraum und Südamerika
abgebaut haben.

Politischen Spannungen in Europa nehmen zu
23 der 36 Länder wiesen im letzten Jahr eine Verschlechterung
in Bezug auf Friedfertigkeit auf, die in erster Linie das Ergebnis
zunehmender politischer Spannungen und sich verschlechternder
Beziehungen zwischen den Ländern ist

ÜBER DEN GLOBAL PEACE INDEX
Der Global Peace Index wurde dieses Jahr zum 12. Mal
herausgegeben. Die global führende Bemessungsgrundlage der Friedlichkeit von Ländern auf der ganzen Welt wird
vom Institute for Economics and Peace (IEP) erstellt und misst
anhand von 23 Einzelindikatoren andauernde inländische und
internationale Konflikte, die Sicherheit und den Schutz in der
Gesellschaft sowie die Militarisierung in 163 Ländern.

Die stärkste Verbesserung zeigte sich im letzten Jahr überraschenderweise im Anteil der Militärausgaben am BIP, der in 88 Ländern
zurück ging, in 44 Ländern stieg. Die durchschnittlichen Militärausgaben der Länder in Prozent des BIP setzen ihren jahrzehntelangen
Abwärtstrend fort – 102 Länder geben in diesem Bereich weniger
aus. Gemessen am BIP zählen drei der fünf skandinavischen Länder
zu den größten Waffenexporteuren.

Das IEP ist ein internationaler, unabhängiger Think Tank, der
sich der Aufgabe widmet, den Weltfokus auf Frieden als ein
positives, erreichbares und reales Maß für das menschliche
Wohlergehen und den Fortschritt zu verlagern. Das IEP
verfügt über Niederlassungen in Sydney, New York, Den Haag
und Mexiko-Stadt.

Gewalt kostete die Weltwirtschaft im Jahr 2017, bezogen auf Kaufkraftparität (Purchasing Power Parity, PPP) 14,8 Billionen US-Dollar.
Dies entspricht 12,4 Prozent der weltweiten Wirtschaftstätigkeit
(weltweites Bruttosozialprodukt) beziehungsweise 1.988 US-Dollar
pro Kopf. Der diesjährige Bericht stellt ferner fest, dass sehr friedli-

© flaticon.com
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10 TIPPS FÜR ERFOLGREICHE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN IN RUSSLAND
© Sergey Peterman - Fotolia.com

D

Wochen im Voraus, und lassen Sie diese am Vortag telefonisch noch
einmal rückbestätigen.

ank der Fußball-WM sind aktuell alle Augen auf Russland gerichtet. Auch auf dem Business-Spielfeld rückt das größte Land
der Welt weiter in den Fokus. Derzeit sind die deutsch-russischen
Wirtschaftsbeziehungen wieder im Aufwind. Dies ist das Ergebnis der
aktuellen Umfrage des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft
und der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer.

3. Gut vernetzt sein
In Russland arbeiten Mitarbeiter für ihr Unternehmen mit starkem
persönlichem Bezug. Bei der Personalbesetzung oder der Lieferantensuche spielt das Netzwerk eine bedeutende Rolle. Unterschätzen
Sie daher nicht persönliche Empfehlungen von vertrauenswürdigen
russischen Kollegen. Die richtige Besetzung einer Aufgabe muss
nicht immer ein ausgewiesener Experte in dem betreffenden Gebiet
sein, wohl aber gut vernetzt.

Demnach plant jedes dritte der 141 befragten Unternehmen den
Ausbau seines Russland-Engagements. Doch in der interkulturellen
Zusammenarbeit ist es wie beim Fußball – für gute Resultate lohnt
sich regelmäßiges Training. Worauf es in der deutsch-russischen
Zusammenarbeit ankommt, zeigt dieser Gastbeitrag.

4. Informationen richtig nutzen
Auch im Umgang mit Informationen punktet das Netzwerk. Dokumentationen in schriftlicher, gut strukturierter Form sind in Russland
nicht immer zu erwarten. Events, Versammlungen oder persönliche
Gespräche sind effizienter als Mitarbeiterzeitungen, Rundschreiben
oder Aushänge. Üblich ist das ‚protokol‘ am Ende jeder Verhandlung, eine Auflistung besprochener Themen. Wichtig sind zudem
Verträge – durch erfahrene Juristen geprüft und mit Stempel und
Siegel versehen.

1. Vitamin B ist alles
Persönliche Beziehungen sind in Russland das A und O, auch im
Geschäftsleben. Deren Aufbau und Pflege braucht viel Zeit und
Flexibilität. Verschlossene Gesichter zu Beginn einer Geschäftsbeziehung zeugen in Russland von Seriosität und sollten am Anfang nicht
überbewertet werden – das Lächeln ist guten Geschäftspartnern,
Freunden und der Familie vorbehalten. Begegnen Sie russischen
Partnern mit Offenheit und erzählen Sie auch aus Ihrem persönlichen Leben. Nur so fördern Sie das Vertrauen auf beruflicher Ebene
und machen den ersten Schritt hin zu einer stabilen Geschäftsbeziehung.

5. Den Subtext verstehen
Eine große Herausforderung für Deutsche ist es, indirektes Feedback in russischen Äußerungen ausfindig zu machen. Entscheidend
ist nicht nur, was gesagt wird, sondern vor allem wie, unter welchen
Umständen, in wessen An- oder Abwesenheit. Russen vermeiden direkte Konfrontation. Öffentliche Kritik, vor allem an Höhergestellten,
ist unerwünscht und wird persönlich genommen. Verpacken Sie Kritik als freundliche persönliche Empfehlung. Indirekte Andeutungen
reichen vollkommen, da der Kontext dem Gegenüber bekannt ist.

2. Verspätungen sind normal
In der russischen Kultur ist Geduld eine Tugend, nicht jedoch
Pünktlichkeit. Planen Sie für Treffen viel Zeit ein, und bringen Sie
Gelassenheit mit. Seien Sie auf jeden Fall pünktlich, doch wundern
Sie sich nicht, wenn Ihre russischen Geschäftspartner es nicht sind –
Verspätungen sind üblich. Machen Sie Termine maximal ein bis zwei

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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8. Viele Wege führen nach Moskau
Russen sind stolz auf schnelle und effektive Lösungen in letzter
Minute mit den vorhandenen, nicht immer perfekten Mitteln. Improvisation gilt als Tugend. Deutschen fehlt bei dieser Vorgehensweise
oft die langfristige Planung – aus russischer Sicht dauert dagegen
bei aller deutschen Sorgfalt und Weitsicht die Lösungsfindung zu
lange. Um Widerstände zu vermeiden gilt: Übertragen Sie keinesfalls die deutsche Business-Kultur eins zu eins etwa auf russische
Tochterunternehmen, denn sehr unbeliebt ist „deutsches Oberlehrergehabe“.

6. Emotionen inbegriffen
Russen neigen zu einer gewissen Theatralik und Übertreibung.
Verhandlungen erscheinen unstrukturiert, zu wortreich und wenig
faktenorientiert, vereinen Geschäftliches wie Privates. Rasche
Verhandlungsergebnisse sind eher selten. Beginnen Sie hier mit
einfachen Vorschlägen und entwickeln Sie später, aber nicht zu spät,
komplexere Zusammenhänge. Kurzfristige Änderungen sollten Sie
besser vor einer Verhandlung mitteilen; denn russische Verhandlungspartner mögen keine Überraschungen.
7. Kompromisse müssen sein
Beachten Sie: Kompromisse gelten als Zeichen von Schwäche.
Deshalb wird Ihr russischer Partner solche Situationen „aussitzen“
und auf mangelnde Zeit und Geduld des Gegners setzen. Nur mit
großer Bestimmtheit Ihrerseits können Sie diese „Mauer“ durchbrechen. Seien Sie sich daher jeder Ihrer Aussagen und deren möglichen Konsequenzen bewusst. Wichtig zu wissen: Eine Zusage von
russischer Seite erwartet in der Regel auch ein Entgegenkommen
von Ihnen.

9. Der Chef ist Chef
Russische Mitarbeiter identifizieren sich in hohem Maß mit der
Führung ihres Unternehmens. Eine Führungsautorität muss in
deren Augen ein entsprechendes Image als „Machtträger“ pflegen.
Statussymbole und Privilegien sind deshalb sichtbar und legitim.
Ein Vorgesetzter ist immer Herr der Lage sein, gibt keine Fehler zu
und trifft Entscheidungen zentralistisch. Mitarbeiter erwarten von
ihm eine regelmäßige Kontrolle delegierter Aufgaben. Denn der
Chef weiß alles und kann alles. Für ihn gilt: Distanz halten… und auf
keinen Fall selber Kaffee holen oder kopieren.

© ekaterina_belova - Fotolia.com

10. Kaum Spontanität
Da russische Mitarbeiter oft auch ihre Regierung oder regionale Autoritäten repräsentieren und deren Erlaubnis von „oben“ benötigen,
sind sie in der Regel weniger flexibel und offen für spontane Entscheidungen. Verhandlungspartner sind häufig Gruppen, die sehr
diszipliniert und mit einer Stimme auftreten. Wer offen abweicht, gilt
als illoyal oder destruktiv. Achten Sie auch auf deutscher Seite auf
eine einheitliche Argumentation und die klare Definition eines Meinungsführers; ihrem russischen Verhandlungspartnern bleibt sonst
unklar, wie die Autorität in der Gruppe verteilt ist.

DIE AUTORIN:
Dr. Aksana Kavalchuk hat russisch-ukrainische Wurzeln und
ist interkulturelle Trainerin bei den Carl Duisberg Centren.
1993 kam sie mit einem DAAD-Forschungsstipendium nach
Deutschland. Nach der Promotion an der Ludwig-Maximilian-Universität in München am Lehrstuhl für Pädagogische
Psychologie arbeitet sie als Trainerin und Beraterin mit den
Schwerpunkten interkulturelle Kommunikation und Kooperation.
Seit 25 Jahren begleitet sie namhafte deutsche und internationale Unternehmen bei ihren Russland-Aktivitäten. Ihre eigenen
praktischen Berufserfahrungen in vielfältigen gemischt-kulturellen Projekten in Russland, der Ukraine, Georgien, Deutschland, Österreich und Polen fließen in ihre Tätigkeit als Coach
und Trainerin ein.
© flaticon.com

30

ISLAND GÜNSTIG BEREISEN
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n Island wird den meisten Menschen die Bedeutung von Freiheit
und Natur erst so richtig bewusst. Wer sich fernab der Zivilisation
bewegen will, muss dort nicht weit gehen. Sogar nahe der Ringstraße fühlt es sich an, als gäbe es kilometerweit keine anderen
Menschen. Dass Islandurlaub mit Zelt oder Camper außerdem
überraschend erschwinglich ist, dürfte vor allem Fans von Individualreisen begeistern.

sein. Der Vorteil: Ist das Wetter einmal schlecht, schützt die Karosserie vor Kälte und Nässe und dennoch bleiben Traveller flexibel. Teilweise sogar flexibler als diejenigen, die nur mit dem Zelt unterwegs
sind, denn beispielsweise auf der Ringstraße lässt es sich per PKW
schneller vorankommen als per Bus. Einen Camper in Island mieten
zu können, hat also viele Vorzüge.
Trotzdem sollten sich Urlauber der Tatsache bewusst werden,
dass vor allem das Übernachten in einem Camper, beispielsweise
mit Dachzelt, nicht überall erlaubt ist. Dahingehend sind erneut
Campingplätze die Orte der Wahl, um eine Nacht in der Natur zu
verbringen. Ein weiterer Vorteil, den Camper im Vergleich zu Zelten
haben, ist die Flexibilität im Notfall. Ärzte und Supermärkte sind
selbstverständlich sehr viel leichter erreichbar, wenn ein fahrbarer
Untersatz zur Verfügung steht. Der Fakt, dass Island laut des EHCI
nach den Niederlanden und Dänemark das drittbeste Gesundheitssystem Europas vorweisen kann, ist da sehr beruhigend.

Island per Zelt zu erkunden, ist recht einfach möglich. Als ideal für
einen Urlaub in der freien Natur gelten die Monate Juni, Juli und
August, denn in diesem Zeitraum sind die Tage lang und das Wetter
ist vergleichsweise mild. Mit etwas Glück ist Zelten aber bereits im
Mai oder später im September denkbar. Vor der Anreise sollten
sich künftige Zelturlauber unbedingt mit den Bedingungen in Island
vertraut machen. Es lohnt sich, rechtzeitig zu wissen, wo es Campingplätze gibt, wann diese geöffnet sind und welche Supermärkte
und gegebenenfalls auch Ärzte sich in der Nähe befinden.
Was Campingplätze in Island betrifft, finden Interessierte unter
camping.info eine gute Übersicht. Einige Campingplätze in Island
sind recht komfortabel ausgestattet und verfügen neben sanitären
Einrichtungen auch über Strom. Wer sich jedoch etwas weiter in die
Natur hinaus wagt, muss teilweise auf diesen Komfort verzichten –
und entsprechend gut vorbereitet anreisen.

Ganz egal ob Camper oder Zelt – wer in Islands Natur einen aktiven
Urlaub verbringt, muss Respekt vor ihr haben. Auch wenn die Insel
wild und mächtig wirkt, ist ihr ökologisches Gleichgewicht ein fragiles
Konstrukt, das unter verantwortungslosen Urlaubern leidet. So verursacht beispielsweise das Entfernen oder Beschädigen von Moos
Schäden, die über Jahrzehnte hinweg nicht mehr behoben werden
können.

Wenn es um wildes Zelten in Island geht, ist Vorsicht geboten! Es
gibt nämlich klare Verbote, die vor allem dazu dienen, die empfindliche Natur zu schützen. Nicht wild Campen dürfen Reisende in
Südisland und in den drei Nationalparks Vatnajökull, Thingvellir sowie Snaefellsjökull. Wer es sich auf Privatgelände gemütlich machen
möchte, muss selbstverständlich dessen Eigentümer um Erlaubnis
bitten. Lediglich auf Brachland in der Nähe öffentlicher Wege ist es
unter Umständen gestattet, außerhalb eines Campingplatzes zu
nächtigen.

Dass Müll außerdem nicht in die isländische Natur gehört, versteht
sich von selbst. Wie lange es dauern kann, bis beispielsweise eine
einfache Plastiktüte im Meer abgebaut wird, zeigt eine Übersicht des
Umweltbundesamtes. Abfall jedweder Art gehört daher in eine eigens
dafür vorgesehene Tüte und sollte nur an Orten entsorgt werden,
die dafür ausgelegt sind.

DIE AUTORIN:

Zelten in Island ist Naturverbundenheit pur! Allerdings lässt sich
hierbei nicht von der Hand weisen, dass die äußeren Gegebenheiten einem in die Quere kommen können. Immerhin ist Island
bekannt für sein mitunter launisches Wetter. So kann es passieren,
dass Reisende in mancher Sommernacht bei Regen und Wind kein
Auge zu bekommen und Schutz in Hostels oder anderen Unterkünften suchen müssen.

Rebecca Schnobl hat sich für ein Leben in Island entschieden
und lebt seit 2015 auf der Insel im Nordatlantik.
Sie kennt das Land und die Bedingungen vor Ort und weiß,
dass Camping oft die günstigste Reisemöglichkeit ist.

Wer dieses Risiko umgehen und nicht jeden Tag mit dem Zeltaufbau
beschäftigt sein will, könnte mit einem Campervan besser beraten

© flaticon.com

31

DIE BESTEN LÄNDER FÜR VEGETARIER
© monticellllo - Fotolia.com

© seralex - Fotolia.com

I

Jahr. Zum Vergleich: Die Dänen verzehren pro Jahr im Schnitt 92 Kilogramm pro Person, was in etwa einem komplett ausgewachsenen
Schwein entspricht.

n der Schweiz leben Vegetarier am besten. Wer sich fleischlos
ernährt, sollte hingegen Portugal meiden. Deutschland liegt im
Europavergleich von 26 Ländern lediglich im Mittelfeld. Das hat eine
Studie des britischen Unternehmens The Eco Experts ergeben.

Bemerkenswert: Die Briten essen weniger Fleisch als die Deutschen
und erweisen sich somit als gute Destination für Vegetarier. Zudem
hat Großbritannien die zweitgrößte Dichte an vegetarischen Restaurants in Europa. Auf 100.000 Einwohner kommen 80 Stück.

Die Schweiz hat die höchste Dichte an vegetarisch-freundlichen Restaurants in Europa mit etwas mehr als 165 vegetarischen Restaurants je 100.000 Einwohner.

Die Top-10-Länder für Vegetarier

Zudem haben die Eidgenossem mit 74,7 kg pro Kopf den niedrigsten Fleischkonsum pro Jahr und mit 28,55 Euro pro Kilogramm auch
das teuerste Fleisch in ganz Europa. Schätzungsweise jeder zweite
Schweizer im Alter von 15 bis 34 Jahren verzichtet komplett auf
Fleisch oder hat zumindest die Verzehrmenge deutlich reduziert.

1. Schweiz
2. Finnland
3. Norwegen
4. Schweden
5. Großbritannien
6. Belgien
7. Ungarn
8. Italien
9. Estland
10. Irland

Ansonsten erweisen sich die skandinavischen Länder – vor allem
Finnland, Norwegen und Schweden – als sehr vegetarierfreundlich
im Gegensatz zu Dänemark allerdings, das auf Platz 25 rangiert. Die
Dichte vegetarischer Restaurants beträgt in Finnland 68 auf 100.000
Einwohner und in Schweden 58 auf 100.000. Der durchschnittliche
Norweger wiederum isst gerade einmal 55 Kilogramm Fleisch im

32

WO MAN IN EUROPA AM BESTEN BADEN KANN

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
erudat@bdae.com

LEKTORAT:		
Andrea Kraus

W

er seinen Urlaub plant, hat oft Sonne
tanken und baden im Sinn. Nicht ganz
unwichtig dabei: Die Wasserqualität. Die Europäische Umweltagentur untersucht daher jährlich,
wie es um die Qualität der Badegewässer in
Europa steht. Geprüft wurden im vergangenen
Jahr 22.000 Küsten- und Binnenbadestellen in
den 28 EU-Mitgliedsstaaten plus Albanien und der
Schweiz – darunter allein 2.285 in Deutschland.
Durchweg ausgezeichnet sind dabei die Badegewässer in Luxemburg. Allerdings wurden in dem
kleinen Land auch nur 12 Badestellen geprüft. Auf
Malta wurden 87 Gewässer untersucht – 98,9 Prozent davon wiesen eine ausgezeichnete Qualität
auf, auf Zypern sind es 97,3 Prozent. Deutschland
verbessert sich von 90,8 Prozent ausgezeichneter
Badestellen auf 91,4 Prozent und liegt damit im
Europavergleich auf Rang sieben (2016: 8). Untersucht wurden hierzulande mit 2.287 Badegewässern deutlich mehr als in den meisten anderen
Ländern, wie die Grafik von Statista zeigt.
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2017 wurde, ähnlich wie 2016, die Wasserqualität
von 294 Badestellen in der EU (1,4 Prozent) als
„mangelhaft“ eingestuft. Das Baden in Gewässern
mit schlechter Wasserqualität kann zu Erkrankungen führen. Alle Badegewässer, deren Wasserqualität als „mangelhaft“ eingestuft wurde, müssen in
der darauf folgenden Saison für den Badebetrieb
geschlossen werden. Zudem müssen Maßnahmen
ergriffen werden, um die Verschmutzung zu verringern und Gesundheitsrisiken für die Badegäste
zu beseitigen.
Ein dauerhaftes Badeverbot oder eine Warnung,
bei der vom Baden abgeraten wird, gilt für Badegewässer, die in fünf aufeinanderfolgenden Jahren
als „mangelhaft“ klassifiziert wurden. 2017 traf
dies auf insgesamt 76 Badegewässer zu: 44 in Italien, 24 in Frankreich, vier in Spanien und jeweils
eine Badestelle in Bulgarien, Dänemark, Irland und
den Niederlanden. Im Jahr 2017 erreichten alle bewerteten Badegewässer in Belgien, Griechenland,
Kroatien, Lettland, Luxemburg, Malta, Österreich,
Rumänien, Slowenien, der Schweiz und Zypern
mindestens eine „ausreichende“ Qualität.

FOLGEN SIE UNS AUCH AUF

Die Beiträge des BDAE-Newsletters spiegeln die Meinung
der Redaktion und nicht unbedingt die des BDAE wider.
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