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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

viele Menschen unterschätzen die Herausforderungen, die ein Neustart im Ausland mit sich 
bringt. Ein therapeutisches Coaching kann in solchen Situationen helfen. Nur leider gibt es 
kaum Angebote in der Muttersprache im jeweiligen Gastland. Ein psychologischer Online-
dienst bietet seit einiger Zeit Abhilfe für Betroffene. Inwiefern, das haben wir den Gründer 
dieses Services persönlich im Interview gefragt (Seite 5).

Für Travel Manager und Personaler dürfte unser Fachbeitrag 
über die neue Entsenderichtlinie spannende Erkenntnisse brin-
gen. Wir haben nämlich erörtert, welche Auswirkungen die Refor-
men aus Brüssel auf Dienstreisen und Entsendungen innerhalb 
der EU künftig haben werden (Seite 8). 

Zum Thema Dienstreisen ins Ausland gibt es auch eine nachdenk-
lich stimmende aktuelle Studie. Diese hat untersucht, inwieweit 
das Thema nachhaltige Verkehrsmittel Geschäftsreisende küm-

mert. Ein Ergebnis: Frauen beschäftigt das Thema weitaus häufiger als ihre männlichen Kol-
legen (Seite 19). Weitere Meldungen bieten Infos zu den beliebtesten Expat-Städten (Seite12), 
den teuersten Flughäfen in Sachen Snacks (Seite 17) und zu den angesagtesten Work-and-Tra-
vel-Ländern (Seite 18) sowie zu den positiven Folgen des Auslandsaufenthalts (Seite 20).

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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Die Videoserie der Auslandsexperten ist um zwei Videobeiträge 
reicher. Diese können neuerdings auch auf der BDAE-Home-

page abgerufen werden (auf der Unterseite zu den Auslandsexperten) 
oder wie gehabt, direkt auf dem Youtube-Kanal des BDAE angeschaut 
werden.

Das Smartphone und Tablet gehören zum Urlaub dazu wie Badeho-
se und Sonnenmilch. Wer auf Reisen geht, möchte auf seine mobi-
len Geräte nicht verzichten. Jedoch können Reisende insbesondere 
im Ausland zu Opfern von Datenklau und Cyberkriminellen werden.

Beispielsweise ist es vor dem Urlaub sinnvoll, seine Betriebssyste-
me zu aktualisieren und sicherheitsrelevante Updates zu erstellen, 
um seine Daten und Endgeräte ausreichend zu schützen. Falls das 
Handy doch verloren geht, ist eine aktuelle Datensicherung hilfreich. 
Worauf Reisende darüber hinaus achten sollten, um ihr digitales 
Eigentum zu schützen, erläutert Auslandexpertin Anne im entsprechen-
den Video.

Eine Auslandskrankenversicherung ist vor allem bei einer Langzeit-
reise dringend anzuraten. Denn wenn der „worst case“ eintritt, ist 
der Schaden oft immens. Hat der Reisende keine Police abgeschlos-
sen, können dann Kosten bis zu 100.000 Euro anfallen, wenn man 
beispielsweise in ein Spezialkrankenhaus geliefert werden muss. 

Die gesetzliche Krankenversicherung kommt nicht für Behand-
lungskosten beim Arzt oder im Krankenhaus im Ausland auf. Eine 
klassische Reiseversicherung reicht meistens auch nicht aus, da sie 
nur auf acht Wochen im Jahr begrenzt ist.

Im entsprechenden Video erläutert Auslandexperte Torben, warum 
eine Auslandskrankenversicherung gerade bei Langzeitreisen so 
wichtig ist und auf welche Kriterien man bei der Auswahl achten 
sollte.

DIE AUSLANDSEXPERTEN - NEUE VIDEOS ZU DATENKLAU AUF REISEN UND ABSICHERUNG IM 
LANGZEITURLAUB

Am 19. März 2019 findet die Münchner Makler- 
und Mehrfachagentenmesse des Maklerpools 

Fonds Finanz zum 13. Mal statt. 

Die Messe, die als eine wichtige Kommunikations- und 
Vermittlungsplattform gilt, bietet ein spannendes 
Programm mit Vorträgen rund um Online-Marketing, 
Makler-Recht und Social Media-Auftritten.

Auch Torben Roß, Ansprechpartner für Makler und 
Vermittler beim BDAE, wird mit seinem Team auf der 
Messe anwesend sein und steht Besuchern für Fragen 
zur Verfügung.

Details finden Interessiert auf der Homepage der 
MMM-Messe.

DIE BDAE GRUPPE AUF DER MESSE „MMM“ DER FONDS FINANZ
© AdobeStock / tostphoto

MÄRZ

19
2019

https://www.bdae.com/die-auslandsexperten
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://www.youtube.com/watch?v=B5c4Dln-zn0
https://www.youtube.com/watch?v=B5c4Dln-zn0
https://www.youtube.com/watch?v=m5AvuaN15YY
https://www.mmm-messe.de/
https://www.mmm-messe.de/
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Die BDAE Gruppe sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
Teamassistenz für den Empfang (w/m/d).

Gewünscht werden unter anderem Organisationstalent, Durch-
setzungsvermögen und Interesse für die Arbeit mit Menschen im 
Ausland. 

Neben einigen Mitarbeiterbenefits (bAV-Zuschuss, Zuschüsse für 
Sport- und Freizeitangebote etc.) wird eine langfristige Perspekti-
ve in einem innovativen Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten 
geboten.

Die BDAE Gruppe ist seit mehr als 20 Jahren einer der führenden 
Experten rund um das Thema Leben und Arbeiten im Ausland. So 
bietet die Gruppe neben Kranken-, Rechtsschutz-, Unfall-, Arbeitslo-
sen- und Haftpflichtversicherungen im Ausland auch Global-Mobili-
ty-Services für Unternehmen an.

Interessierte können sich per Mail unter karriere@bdae.com bei 
Corinna Franck bewerben.

Weitere Infos sind hier zu finden.

BDAE SUCHT TEAMASSISTENT (W/M/D) FÜR DEN EMPFANG

© Adobe Stock / rh2010

mailto:karriere%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/1254-teamassistent-in-empfang-w-m-d
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BDAE: Wie hoch ist der Anteil an Expats 
unter Ihren Klienten auf Ihrem Portal?

Lühr: Etwa jeder zweite Klient lebt zum 
Zeitpunkt der Beratung im Ausland. Zu 
ihnen gehören Expats, deren Angehöri-
ge, Freiwillige von Nichtregierungsorga-
nisationen wie zum Beispiel der OECD 
oder GIZ und auch Auslandsstuden-
ten. Oft haben wir auch Anfragen von 
Paaren, die beide getrennt im Ausland 
leben und eine Fernbeziehung führen.

BDAE: Wie ist der Geschlechteranteil 
unter den Personen im Ausland, die Sie 
konsultieren?

Lühr: Der ist recht ausgewogen, es gibt eine leichte Tendenz zu 
mehr Frauen. Meine Erfahrung ist, dass es ihnen leichter fällt, Rat 
von außen anzunehmen und dass sie generell einen leichteren 
Zugang zu Bewältigungsstrategien haben.

Einen gewissen Trend gibt es aber beim Alter. In der Regel sind 
unsere Klienten zwischen 25 und 45 Jahre alt, ältere Personen 
kontaktieren uns eher selten. Das hängt möglicherweise mit dem 
Online-Format zusammen, das einer jüngeren Zielgruppe vertrau-
ter ist als den älteren Generationen und mit der Tatsache, dass in 
dieser Altersgruppe am meisten passiert: berufliche Entwicklung, 
Familiengründung und eben auch komplett neue Lebensabschnitte 
wie zum Beispiel der Auslandsaufenthalt.

„Manche Deutsche fühlen sich orientierungslos im Ausland“

BDAE: Wie ist überhaupt die Idee zu diesem Format entstanden?

Lühr: Ich hatte die Idee schon 
vor zehn Jahren als ich selbst im 
Ausland lebte und als Freiwilliger 
für das Programm „weltwärts“ 
in Nicaragua arbeitete. Damals 
beobachtete ich, dass einige 
der Helfer ihren Auslandsein-
satz vorzeitig abbrachen. Auch 
wenn die meisten von ihnen gut 
vorbereitet waren, sich mit den 
Gegebenheiten und interkultu-
rellen Besonderheiten vor Ort 

vorab auseinandergesetzt hatten, so kommt dann doch irgendwann 
die Krise. Plötzlich ist das Heimweh doch sehr intensiv oder man 
fühlt sich einsam und hat Schwierigkeiten mit fremden Wertvorstel-
lungen und Lebensgewohnheiten.

Am Zielort einen Therapeuten oder Coach zu finden, der dann auch 
noch die eigene Muttersprache spricht, ist so gut wie unmöglich. 
Im Gesundheitsbereich gibt es immer mehr webbasierte Lösungen 
– vor allem in Skandinavien sind therapeutische Gespräche und 
medizinische Beratung schon lange auch online möglich, so kam ich 
auf die Idee, unser Angebot zu entwickeln. Gestartet sind wir vor gut 
drei Jahren zu dritt und inzwischen besteht unser Team aus neun 
Therapeuten.

Wir beraten viele Freiwillige von Entsendeorganisationen, deren 
Träger gezielt auf uns zukommen, damit wir den Helfern helfen kön-
nen, aber auch Studenten suchen unsere Unterstützung. Klassische 
Unternehmen kontaktieren uns eher selten, aber die Expats selbst 

kommen auf uns zu. Aus Unternehmer-
sicht wäre es jedoch eine gute Investiti-
on, ihren Mitarbeitern im Ausland diesen 
Service einer externen Mitarbeiterbera-
tung zur Verfügung zu stellen. Auch wir 
haben mehrere Unternehmenskunden, 
die ihren Mitarbeitern eine psychologi-
sche Beratung durch uns finanzieren – 
etwa um Ausfallzeiten zu reduzieren und 
insgesamt Gesundheit am Arbeitsplatz 
zu fördern.

BDAE: Gibt es wiederkehrende, typische 
Probleme, die Deutsche im Ausland 

haben? Wenn ja, welche?

Lühr: Da gibt es durchaus eine große Bandbreite. Grundsätzlich 
sind psychiatrische und psychologische Probleme universell und 
nicht ortsgebunden. Oft haben die Personen im Ausland, die uns 
kontaktieren, unter den Folgen eines fehlenden sozialen Netzes zu 
kämpfen. Sie fühlen sich einsam oder orientierungslos, nicht richtig 
eingebunden oder angenommen. Häufig geht es den Partnern von 
Expats so, da diese oft keinen Job im Ausland haben und der Karrie-
re des Partners zuliebe mitgekommen sind.

„Im Hinblick auf die Sicherheit ist Deutschland geradezu ein 
Ponyhof“

Wenn jedoch der Rückhalt durch das gewohnte soziale Umfeld fehlt, 
dann schlagen Stress- und Belastungssituationen stärker durch als 
unter normalen Umständen. Man hat die Ressourcen durch Familie 
und Freunde nicht direkt zur Verfügung und so kann eine kleine Kri-
se zu einer großen auswachsen. Das wiederum hat Auswirkung auf 
die Harmonie und Stabilität der Partnerschaft und somit verstärken 
sich gewisse Probleme noch mehr und es droht sogar die Trennung.

Ein weiterer Aspekt, den viele Deutsche im Ausland belastet, ist das 
Sicherheitsgefühl. Plötzlich merkt man, dass Deutschland in puncto 
Gefahren geradezu ein Ponyhof ist. Viele Menschen belastet, dass 
sie sich im Ausland nicht so frei bewegen können wie zu Hause. In 
etlichen Ländern wie zum Beispiel in Brasilien oder Südafrika leben 
sie dann in sogenannten Gated Communities, die geschlossen sind 
und von Sicherheitspersonal überwacht werden. Diese buchstäbli-
che Eingrenzung wird dann schnell als Begrenzung der persönlichen 
Freiheit empfunden. Auch können sich Frauen oft nicht wie gewohnt 
abends alleine bewegen oder müssen ihren Kleidungsstil anpassen. 
Auch drohende Gewalt ist ein Thema, das viele sehr belastet. Ich 
habe einmal einen Botschaftsmitarbeiter beraten, der sehr darunter 
litt, dass sich in seinem Einsatzland in Afrika die Sicherheitssituation 
sehr verschärfte. Seine Partnerin lebte ebenfalls in einem unsiche-
ren Land – das alles war irgendwann zu viel.

BDAE: Welche Probleme haben Studenten?

Lühr: Oft unterscheiden sie sich gar nicht so sehr von denen, die zu 
Hause studieren. Es geht um Schwierigkeiten, die Abschlussarbeit 
oder die Dissertation fertigzustellen. Manche stellen auch fest, dass 
sie keine Freude an dem gewählten Studiengang haben, trauen sich 
aber nicht, vorzeitig abzubrechen. Dazu kommt, dass ein Studium 
ein hohes Maß an Selbstorganisation und Disziplin erfordert. Sind 
dann Eltern und andere Bezugspersonen weit weg, erschwert das 
die Situation noch mehr.

„IM AUSLAND EINEN THERAPEUTEN 
IN SEINER MUTTERSPRACHE ZU FIN-
DEN, IST NAHEZU UNMÖGLICH“

Der Diplom-Psychologe Klemens Lühr 
hat vor etwa drei Jahren eine psycholo-

gische Online-Beratung ins Leben geru-
fen, über die sich auch Expats und deren 
Angehörige per Videochat aus dem Ausland 
beraten lassen können. Welche Themen sie 
bewegen und wie die Online-Psychologen 
helfen können, erzählt er im Interview.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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BDAE: Was gibt es außerhalb der Sicherheitslage noch für typische 
Probleme von Deutschen im Ausland?

Lühr: Oft sind es die kulturellen Unterschiede, die für Frustration 
sorgen. Erst kürzlich coachte ich einen Geschäftsführer einer Firma 
im mittleren Osten, der sozusagen noch einmal neu in seine Füh-
rungsrolle hineinwachsen musste und beklagte, dass es unmöglich 
sei, konstruktiv mit den kasachischen Mitarbeitern zu kommuni-
zieren. Er sagte, dass er jeden Arbeitsschritt kontrollieren müsse 
und selbstständiges Arbeiten dem Personal völlig fremd schien. Er 
konnte sich schlicht nicht auf die Mitarbeiter verlassen, so klagte er.

Es stellte sich heraus, dass er zu wenig Offenheit gegenüber alter-
nativen Arbeitsweisen und –abläufen zeigte, sehr viel bewertete und 
beurteilte („Die Leute sind faul, man muss sie triezen“). Wir haben 
dann den Fokus auf das Positive gelegt, auf all jenes, was bereits gut 
funktionierte und uns statt des Ärgers darauf konzentriert, welche 
Ursachen die vermeintlich schlechte Arbeitsmoral hatte. Mit der Zeit 
stellte sich heraus, dass der Manager auch schon viele gute Erfah-
rungen gemacht hatte, auf denen er aufbauen konnte.

„Mit der Zeit fällt das Kartenhaus zusammen“

BDAE: Hätte da nicht vorab ein interkulturelles Training schon 
geholfen?

Lühr: Diese Trainings sind gut für die Feinfühligkeit und um seine 
eigene kulturelle Brille abzusetzen, manchmal gehen sie aber in 
die gegensätzliche Richtung, weil ein Muster vermittelt wird, das 
die Wahrnehmung in eine bestimmte Richtung drängt. Dann heißt 
es schnell bezüglich anderer Kulturen „Die sind halt anders“. Das 
verhindert manchmal, Optionen zu erarbeiten, wie man sein eigenes 
Verhalten möglicherweise anpassen kann. Trotz der Trainings 
haben viele Deutsche im Ausland eine defizitorientierte Betrachtung 
und sehen vor allem, was nicht funktioniert und wo Unterschiede 
ausbremsen. Diese Sichtweise ist aber oft kontraproduktiv, weil sie 

weniger auf die Auflösung von Konflikten zielt.

BDAE: Wie kann man sich denn am besten auf den Kulturschock 
und etwaige Konflikte im Ausland vorbereiten?

Lühr: Ich beobachte oft, dass die Vorteile und der Nutzen des Aus-
landsaufenthaltes im Vorfeld nicht genug abgewogen werden. Jeder 
sollte sich fragen, ob er diesen Schritt wirklich gehen möchte, was 
er persönlich für sich daraus ziehen wird. Anfangs ist die Euphorie 
groß, aber nach kurzer Zeit kommen immer mehr Nachteile zum 
Vorschein und dann fällt das Kartenhaus in sich zusammen.

Es ist aber sehr wichtig, sich von Anfang an bewusst zu machen, 
dass die Ankommensphase dauert, man muss sich und den an-
deren Zeit geben, sich einzugewöhnen. Oft pegelt sich dann alles 
auf ein gutes Niveau ein. Manchmal muss man aber vielleicht auch 
erkennen, dass die attraktive Vision des Auslandsaufenthalts, die 
man anfangs hatte, auf Dauer nicht tragfähig ist. Je realistischer man 
an ein solches Vorhaben herangeht, desto eher ist man vor Enttäu-
schungen gefeit.

„Über die Aufgaben des mitreisenden Partners machen sich 
viele Paare zu wenig Gedanken“

BDAE: Früher war der Regelfall unter Expats, dass der erfolgreiche 
Mann für Firma und Karriere ins Ausland ging, (Haus)frau und Kinder 
folgten ihm selbstverständlich. Heute liegt der Anteil der weiblichen 
Expats nach wie vor bei lediglich bei circa 20 Prozent. Demzufolge 
sind es immer noch überwiegend Männer, die für den Job die Hei-
mat verlassen. Welche Paarprobleme bringt dies heute mit sich?

Lühr: Tatsächlich ist zu beobachten, dass sich oftmals beide Partner 
im Vorfeld zu wenig Gedanken darüber machen, was die andere 
Person im Ausland machen wird, die nicht in einen Job eingebunden 
ist. Diese stellt sich vor Ort aber oft schnell die Sinnfrage und ihr 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© Klemens Lühr
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fehlt eine Aufgabe. Diese Ungleichheit wird dann schnell als Unge-
rechtigkeit wahrgenommen. Dann kommt Frustration hinzu und 
das Paarthema ist schnell im Vordergrund. Sind überdies noch die 
Rahmenbedingungen ungünstig, steigt der Druck auf den arbeiten-
den Partner. Schwierige Rahmenbedingungen sind etwa fehlende 
Bezugspersonen wie Familie, Freunde oder Nachbarn, die einen in 
der Frustration auffangen. Insbesondere zu Beginn eines Auslands-
aufenthaltes hat man sich noch kein soziales Netz aufgebaut, das 
vieles kompensieren könnte.

Paare sollten dann gemeinsam überlegen, wie sich der Partner ohne 
einen Job im Ausland anderweitig selbstverwirklichen kann, um 
einen Großteil der Unzufriedenheit zu nehmen. In der Fremde und 
ohne das gewohnte Umfeld wachsen sich viele Probleme erst richtig 
aus, weil der sonst vorhandene emotionale Puffer nicht da ist. Ein 
typisches Paarthema ist zudem der Nachwuchs.

Oft ist die Überlegung Kinder zu bekommen, dann erneut ein 
Anlass, den Auslandsaufenthalt zu überdenken. In risikoreichen 
Regionen kann es dann zu einem vorzeitigen Abbruch kommen, 
wenn Kinder geplant sind. Bei Paaren in stabilen Regionen wird der 
Auslandseinsatz wiederum auch schon mal zum Anlass genommen, 
eine Familie zu gründen.

„Den Wohnort zu wechseln, bedeutet immer eine Kraftan-
strengung“

BDAE: Berufliche Mobilität ist bei Fach- und Führungskräften inzwi-
schen eine Selbstverständlichkeit und wird von den Arbeitgebern 
erwartet. Was hat das Ihrer Erfahrung nach für Auswirkungen auf 
die Psyche von Arbeitnehmern?

Lühr: Den Wohnort zu wechseln ist eine große Kraftanstrengung, 
denn zusätzlich zur neuen beruflichen Herausforderung kommt die 
Schwierigkeit, neue Netzwerke aufzubauen, aber man kann nicht 
immer und überall ankoppeln. Wenn die emotionale Unterstützung 
durch die gewohnten Bezugspersonen ausbleibt, man niemanden 
hat, mit dem man sich austauschen kann, dann wird das zu einer 
nicht zu unterschätzenden seelischen Belastung.

BDAE: Wie genau können Sie dann mit Ihrer Online-Beratung 
helfen? Sie sind ja genauso wenig vor Ort präsent wie etwa Freunde 
und Familie.

Lühr: Die Beratung findet in der Regel per Bildschirm statt, so dass 
der Psychologe und Klient sich sehen können. Gewisse Emotionen 
und Schwingungen sind auch auf diesem Weg spürbar. Aber ja, zu 
Anfang erscheint es den Betroffenen wie eine technische Barriere, 
doch nach ein bis zwei Sitzungen ist diese kaum noch präsent. Der 
Klient und Berater sind so stark auf das Thema konzentriert, dass 
die Technik überhaupt kein Hemmnis mehr ist. Voraussetzung ist 
allerdings, dass die Leitungen gut funktionieren. Im Erstgespräch 
klären wir zudem die datenschutzrechtlichen Gegebenheiten und 
weisen darauf hin, dass wir nur über eine sichere SSL-Verschlüsse-
lung kommunizieren.

Die Online-Beratung hat große Vorteile, denn es gibt praktisch keine 
Wartezeiten. In Deutschland muss man in der Regel monatelang auf 
einen Therapieplatz warten und dann ist es auch noch aufwändig, 
die Finanzierung zu klären. Ich muss aber dazu sagen, dass wir keine 
klassische Psychotherapie anbieten, das ist in Deutschland online 
verboten. Wir sehen uns unter anderem als Lückenfüller, wenn 
jemand beispielsweise noch lange auf einen Therapieplatz warten 
muss. Wer etwa eine psychotische Episode hat, dem helfen wir 
auch, einen geeigneten Therapieplatz zu finden. Insgesamt bieten 

wir in erster Linie eine psychotherapeutische Beratung sowie ein 
Coaching an.

BDAE: Sie waren selbst im Ausland in der Entwicklungshilfe unter-
wegs. Was haben Sie dort an typischen Problemen bei Entsandten 
beobachtet?

Lühr: Eine ziemlich große Bandbreite, angefangen bei Erfahrungen 
mit Gewalt, ungewollten Schwangerschaften und Drogenmiss-
brauch. Vorzeitige Abbrüche der Entsendungen waren nicht selten. 
Vor allem junge Menschen sind öfter in Schwierigkeiten geraten, 
weil sie beispielsweise die Sicherheitslage falsch eingeschätzt haben, 
mitunter zu naiv waren oder einfach noch nicht die Sensibilität dafür 
entwickelt hatten, was erlaubt beziehungsweise angemessen ist und 
was nicht.

Ich war in Nicaragua, wo die persönliche Freiheit von Frauen stark 
eingeschränkt ist. Das hat viele Entwicklungshelferinnen verun-
sichert und einige sind auch sexueller Belästigung ausgesetzt 
gewesen. Auch die Konfrontation mit der Armut war für viele nicht 
so leicht zu bewältigen, obwohl die Entsendeorganisationen in ihren 
Vorbereitungsprogrammen durchaus für das Thema sensibilisieren.

Man darf aber auch nicht vergessen, dass vor allem viele junge 
Menschen in den 20ern und 30ern ins Ausland gehen. In dieser 
Alterspanne treten in der Regel die ersten psychologischen Krank-
heitsbilder und depressiven Phasen auf. Man ist ohnehin in einer 
Findungszeit und oft nimmt man dann die Probleme von zu Hause 
auch ins Ausland mit. Klassische Zukunftsfragen, wie ‚Was will ich 
eigentlich?‘, ‚Was passt zu mir?‘ stellen sich in diesem Altersabschnitt 
besonders häufig.

Die nächsten Probleme stellen sich dann oft nach dem Auslands-
aufenthalt bei der Rückkehr in die alten Strukturen. Auch da haben 
viele Menschen Probleme, wieder richtig anzukommen und ihr neu-
es altes Leben in Einklang zu bringen mit den in der Ferne gewonne-
nen Erfahrungen und Erkenntnissen.

© flaticon.com

ÜBER PSYCHOLOGEN ONLINE:

2015 setzte Klemens Lühr zusammen mit Psychologin Nora 
Thiemann sowie Lebensberaterin und Erziehungstrainerin 
Petra Hellmann die Idee zur Onlineberatung um und gründe-
te psychologen-online.com. Inzwischen besteht das Team aus 
neun Beratern, die Menschen auf der ganzen Welt coachen 
und therapeutisch beraten.

Und so funktioniert das Angebot:

1.  Interessierte suchen sich einen Berater aus und wählen 
einen freien Termin. Es kann auch angegeben werden, 
ob die Beratung per Webcam oder Telefon stattfinden 
soll. Darüber hinaus gibt es eine 24-Stunden-Hotline zur 
Terminvergabe. 

2.  Per E-Mail erhält der Klient eine Terminbestätigung und 
den Zugang zur gemeinsamen Sitzung.

3.  Zum vereinbarten Zeitpunkt treffen sich Klient und 
Berater entweder zur Videokonferenz, am Telefon oder 
im Chat. Anschließend stellt der Berater per E-Mail eine 
Rechnung.

https://www.psychologen-online.com/
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Im Sommer 2018 hat die Europäische Kommission die reformierte 
Entsenderichtlinie (96/71/EG) veröffentlicht. Die EU-Staaten haben nun 

bis zum 30. Juli 2020 Zeit, diese in nationales Recht umzuwandeln.

Unter dem Titel „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ist die Reform der 
Entsenderichtlinie bereits seit einiger Zeit Thema bei international 
tätigen Unternehmen. Sie hat Auswirkungen auf rund 2,3 Millionen 
in Europa entsandte Arbeitnehmer. Allein deutsche Unternehmen 
entsenden jährlich mehr als eine viertel Million Angestellte in ein an-
deres EU-Land. Fast noch einmal doppelt so viele (konkret: 440.065) 
europäische Arbeitnehmer werden jährlich nach Deutschland 
entsandt – fast die Hälfte von ihnen arbeitet im Baugewerbe und die 
meisten davon kommen aus Polen. 

So sinnvoll die Reform auch ist – für HRler bedeutet sie vor allem 
zunächst Mehrarbeit. Auch sorgt sie für Verunsicherung hinsichtlich 
der damit verbundenen Auswirkungen sowohl für die Unternehmen 
als auch für deren entsandte Mitarbeiter. So sollen etwa künftig die 
Vergütungsregeln des Gastlandes auch für alle entsandten Arbeit-
nehmer gelten – also ebenso für einen deutschen Ingenieur, der 
beispielsweise nach Slowenien entsandt wird. Nicht abschließend 
geklärt ist jedoch, ob dies auch bei kurzen oder nur eintägigen 
Dienstreisen gilt. Eine dahingehende Klarstellung fehlt derzeit im 
Gesetzestext.

Neben der Lohngleichheit vom ersten Tag an soll künftig zudem 
nach 12 beziehungsweise 18 Monaten (es gibt eine Verlänge-
rungsoption von sechs Monaten) das Arbeitsrecht des Gastlandes 
Anwendung finden und zwar in wirklich allen Bereichen. Nach der 
bisherigen Entsenderichtlinie mussten lediglich die festgelegten 
zwingenden arbeitsrechtlichen Rechtsvorschriften wie zum Beispiel 
Mindestlöhne, Arbeitszeiten und Urlaubsregelungen eingehalten 
werden.

Unternehmen sollten Entsendeverträge anpassen
Was bedeutet dies konkret für Unternehmen, die Mitarbeiter in 
andere EU-Länder entsenden? „In erster Linie ist eine Anpassung 
des Entsendevertrages erforderlich. Dieser muss für Mitarbeiter-
einsätze von mehr als 12 beziehungsweise 18 Monaten die Geltung 
der arbeitsrechtlichen Bestimmungen des Gastlandes regeln, sofern 
der Mitarbeiter keine lokale Anstellung im Gastland erhalten soll“, 
weiß Global-Mobility-Experte Omer Dotou von der BDAE Consult. 
Im Rahmen der Ausgestaltung des Entsendevertrages müssten sich 
deutsche Arbeitgeber daher zwingend mit den arbeitsrechtlichen 
Vorschriften des Gastlandes auseinandersetzen. 

Ein Beispiel aus der Praxis: Stellt ein deutscher Arbeitgeber einen 
Mitarbeiter im Rahmen eines auf ein Jahr befristeten Arbeitsvertra-
ges ein, um diesen nach Frankreich zu entsenden, müssen auch hier 
die französischen Rechtsvorschriften berücksichtigt werden, sofern 
sein Einsatz über das Jahr hinaus gehen soll. Nach den französi-
schen Vorschriften ist der Abschluss eines befristeten Arbeitsvertra-
ges jedoch lediglich unter ganz bestimmten Umständen zulässig. 

Das würde für den deutschen Arbeitgeber bedeuten, dass nach 
Ablauf der einjährigen Befristung eine befristete Verlängerung des 
deutschen Arbeitsvertrages nicht in Betracht kommt. Vielmehr 
müsste eine Entfristung gewährt werden, denn so sieht es das 
französische Arbeitsrecht vor. „Dies könnte jedoch nicht immer im 
Einklang mit dem Unternehmensinteresse stehen“, so Dotou weiter.

NEUE ENTSENDERICHTLINIE BRINGT ERHÖHTEN ARBEITSAUFWAND MIT SICH

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Reform hat auch sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen
So begrüßenswert die Ziele sind, so schwierig erweist sich für 
entsendende Unternehmen jedoch die konkrete Umsetzung in der 
Praxis: Auch beim Sozialversicherungsschutz kommt es zu Verun-
sicherung. Die geltende EU-Verordnung (konkret Artikel 12 VO EG 
883/2004) sieht nämlich vor, dass eine sozialversicherungsrechtliche 
Entsendung bis zu 24 Monate dauern kann. Entsandte Arbeitneh-
mer können demnach bis zu zwei Jahre im heimischen Sozialver-
sicherungssystem verbleiben. Gemäß der novellierten Entsend-
erichtlinie würde für sie aber spätestens nach 18 Monaten nicht nur 
das Arbeitsrecht des Gastlandes Anwendung finden, sondern sie 
müssten auch das heimische Sozialversicherungssystem verlassen 
und zwar aufgrund der ineinandergreifenden Regelungsbereiche. 
„Das hieße theoretisch, dass der deutsche Ingenieur in Slowenien 
dann viel früher in das dortige Sozialversicherungssystem übertre-
ten müsste“, schlussfolgert Dotou.

Mit dem Inkrafttreten der VO (EG) 883/04 am 1. Mai 2010 erfolgte 
aber erst vor wenigen Jahren eine Ausdehnung der Entsendefrist 
von ursprünglich 12 auf 24 Monaten. „Die jetzige Reduzierung 
von 24 auf 12 beziehungsweise 18 Monate widerspricht nun dem 
essenziellen Wunsch aller EU-Bürger, möglichst einen einheitlichen 
Versicherungsverlauf zu haben“, so die Einschätzung des Experten. 
Er geht davon aus, dass die Koordinierungsregeln des Europäischen 
Sozialrechts deshalb entsprechend angepasst werden. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Zum 1. Januar 2019 sollte das elektronische Antrags- und Be-
scheinigungsverfahren für A1-Bescheinigungen obligatorisch 

sein. Aufgrund neuer Erkenntnisse wird die Übergangsregelung für 
Papieranträge jedoch bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Darauf weist 
Germany, Trade & Invest (gtai) hin.

Die Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, jede grenzüberschrei-
tende Tätigkeit (eine zeitliche Komponente sehen die Rahmenbe-
dingungen nicht vor) innerhalb der EU/EWR und der Schweiz beim 
zuständigen Versicherungsträger zu melden. Das entsprechende 
Formular ist hier zu finden. Die Versicherungsträger können die 
zuständige Krankenkasse oder ein Träger der Deutschen Rentenver-
sicherung oder die jeweiligen berufsständischen Versorgungsein-
richtungen sein.

A1-Bescheinigung ist Nachweis des Versicherungsschutzes
Dort wird geprüft, ob die deutschen Rechtsvorschriften über soziale 
Sicherheit für den im europäischen Ausland tätigen Arbeitnehmer 
weiterhin gelten. Ist das der Fall, bekommt er die A1- Bescheinigung. 
Diese Bescheinigung sollte im Ausland stets mitgeführt werden. Sie 
dient als Nachweis über den Sozialversicherungsschutz in Deutsch-
land. Eine fehlende A1-Bescheinigung wird in vielen europäischen 
Ländern mit Bußgeldern und Sanktionen geahndet.

Schon seit dem 1. Januar 2018 konnten Arbeitgeber Anträge auf 
A1-Bescheinigung über ein Entgeltabrechnungsprogramm übermit-
teln. Ab dem 1. Januar 2019 sollte das gesamte Verfahren elektro-
nisch erfolgen. Da aber ein kompletter elektronischer Ablauf nicht 
gewährleistet werden kann, wurde die Übergangsphase verlängert. 
In begründeten Fällen kann noch bis zum 30. Juni 2019 der Ar-
beitgeber weiterhin die A1-Bescheinigung mit dem bestehenden 
Vordruck in Papierform beantragen.

A1-BESCHEINIGUNG MUSS KÜNFTIG ELEKTRONISCH BEANTRAGT WERDEN

Lohngleichheitsansatz sorgt für komplizierte Sachverhalte
Auch der Grundsatz der Lohngleichheit werfe Fragen auf. Was 
passiert etwa, wenn der besagte deutsche Ingenieur mehr verdient 
als sein slowenischer Kollege? „Muss dann sein Lohn herabgestuft 
werden oder derjenige des Kollegen erhöht werden?“, fragt sich 
Dotou. Die Richtlinie besagt zwar, dass sich Unternehmen nach den 
Vergütungsregeln des Gastlandes richten müssten, doch dürften die 
wenigsten HR-Verantwortlichen diese aus dem Stehgreif kennen.

„Allein in Österreich handeln die zuständigen Branchengewerkschaf-
ten, der betroffene Industrieverband und Vertreter der Arbeiter-
kammer jährlich über 450 Kollektivverträge aus. Wie sollen Unter-
nehmen auf die Schnelle herausfinden, welcher davon auf ihren 
entsandten Mitarbeiter zutrifft?“, so BDAE-Berater Dotou weiter. 
Unklar sei oftmals auch, woher Global-Mobility-Verantwortliche die 
entsprechenden Informationen beziehen sollten.

Hinzu kommt, dass die Anpassung der Löhne nicht automatisch 
eine Gleichheit bei den Sozialleistungen bedeutet - denn die Höhe 
der Sozialversicherungsbeiträge variiert weiterhin von Land zu Land. 
Das könnte dazu führen, dass Arbeitnehmer einzelner Länder zwar 
das Gleiche verdienen, aber später geringere Sozialleistungen bezie-
hen - etwa bei der Rente - solange die Beitragssätze in der Sozialver-
sicherung unterschiedlich bleiben. 

Die EU will außerdem eine Europäische Arbeitsbehörde einrich-
ten, die wiederum die Zusammenarbeit aller nationalen Behörden 
koordinieren soll. Auch sei eine einheitliche europäische Sozialversi-
cherungsnummer erforderlich. Nach Einschätzung der Auslandsex-
perten beim BDAE sind diese Bestrebungen sinnvoll und notwendig, 
nur bedeuten sie zunächst einen erheblichen Mehraufwand für 
HRler. Ohne externe Unterstützung ist dieser kaum zu stemmen.

Unser Beratungsteam der BDAE Consult berät entsendende Unter-
nehmen gerne zur neuen Entsenderichtlinie (beratung@bdae.com).

© AdobeStock /  Andrey Popov

https://www.aok-verlag.info/de/media_db_objects/inline/0x0/0/23429/A1_Bescheinigung_Rechtsvorschr.pdf
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
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In Luxemburg können Handwerker, Gewerbetreibende, Unter-
nehmen sowie einige freie Berufe in Zukunft auch eine Nieder-

lassungsgenehmigung beantragen, ohne hierfür eine berufliche 
Qualifikation nachweisen zu müssen.

Dies gilt für alle nach luxemburgischem Gesetz nicht anderweitig 
geregelten kommerziellen Tätigkeiten (activités commerciales non 
autrement règlementées), das heißt für alle Berufe, die nicht aus-
drücklich in einem Gesetz geregelt sind. Lediglich ein Nachweis über 
die berufliche Integrität sowie die allgemeinen Voraussetzungen für 
das Führen eines Unternehmens, beispielsweise geeignete Räum-
lichkeiten, sind nun erforderlich.

Außerdem wurden die Berufsgruppen des Wirtschaftsberaters 
(conseil économique) sowie des Beraters (conseil) abgeschafft. Sie 
unterfallen künftig den nicht anderweitig geregelten kommerziellen 
Tätigkeiten. Damit entfällt auch für diese Berufsgruppen die Pflicht, 
bei Tätigwerden in Luxemburg einen Nachweis über ihre beruflichen 
Qualifikationen zu erbringen.

Das Gesetz gilt bereits seit dem 30. Juli 2018.

Zugrunde liegende Gesetze:
Luxemburgisches Gesetz vom 18. Juli 2018 
Luxemburgisches Gesetz vom 2. September 2011 

Quelle: Germany, Trade & Invest

LUXEMBURG: VEREINFACHTE REGELN FÜR EINIGE BERUFE

Zusätzliche Gebühren für die Gepäckaufgabe bei Flügen müssen 
vor Vertragsabschluss von Online-Reisevermittlern angegeben 

werden. Das hat das Oberlandesgericht Dresden nach einer Klage 
der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen die Invia Flights 
Germany GmbH in einem Gerichtsurteil (Az. 14 U 751/18) entschie-
den. Diese betreibt unter anderem das Internetportal „Ab-in-den-
Urlaub“. Gepäckpreise sind auch zu nennen, wenn die Gepäckaufga-
be nicht auf dem Portal des Vermittlers, sondern nur bei der Airline 
zugebucht werden kann.

Billig-Airlines verlangen oft hohe Preise für Zusatzleistungen, die bei 
anderen Gesellschaften im Flugpreis enthalten sind, so die Verbrau-
cherzentrale. Die Aufgabe eines Gepäckstücks ist mitunter so teuer 
wie der Flug selbst. Ein echter Preisvergleich ist deshalb nur möglich, 
wenn alle Kosten genannt werden.

Mitarbeiter des Verbraucherzentrale Bundesverbands testeten 
zwei Vermittlungsportale, die von Invia Flights betrieben werden. 
Sie suchten dort Flüge von Berlin nach München und zurück. Als 
günstigstes Angebot zeigten die Portale ein Angebot von Air Berlin 
für 90,71 Euro an. Die Flüge enthielten jeweils den Hinweis „kein 
Freigepäck“. Wie viel die Aufgabe von Gepäckstücken bei diesen 
Flügen kostete, blieb bis zum Ende der Buchung im Dunkeln.

Verstoß gegen EU-Verordnung
Die Richter schlossen sich der Auffassung der Verbraucherzentrale 
an, dass der Vermittler damit gegen die Luftverkehrsdienste-Verord-
nung der Europäischen Union verstieß. Diese schreibt vor, dass bei 
Flugpreisen auch die Kosten für wählbare Zusatzleistungen anzu-
geben sind. Die Angaben müssen klar, transparent und eindeutig 

bereits am Beginn jedes Buchungsvorgangs erkennbar sein. Die 
Mitnahme größerer Gepäckstücke, so die Richter, sei für viele Flug-
gäste von wesentlicher Bedeutung. Dafür zu zahlende Zusatzkosten 
fielen gerade bei niedrigen Flugpreisen erheblich ins Gewicht. Ihre 
Angabe sei daher von zentraler Bedeutung für einen effektiven 
Preisvergleich.

Das Gericht stellte außerdem klar: Wie viel die Airline für das Gepäck 
berechnet, muss der Vermittler auch angeben, wenn der Kunde die 
Gepäckaufgabe für den ausgewählten Flug nicht auf dem Portal mit-
buchen kann. Mitzuteilen seien die Kosten, die am Tag des Vertrags-
abschlusses bei der Fluggesellschaft für den Flug erhoben werden.

EXTRAKOSTEN FÜR GEPÄCK AUF FLUGREISEN MÜSSEN ANGEGEBEN WERDEN

© AdobeStock / Leonid Andronov
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http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/07/18/a616/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2018/12/06/invia_flights_olg_dresden_gepaeckkosten.pdf
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Wer als Arbeitnehmer grenzüberschreitend zwischen der 
Schweiz und Deutschland eingesetzt wird, kann nun den 

Status als Grenzgänger bekommen, auch wenn er nach dem Einsatz 
nicht an den Wohnort zurückkehrt. Dies hat das Bundesfinanzminis-
terium in einem Rundschreiben bekanntgegeben.

Die Vereinbarung wurde zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
getroffen. Die Bedingungen für eine Nichtrückkehr sind dabei klar 
definiert: Diese liegt nämlich vor, wenn die Rückkehr an den Wohn-
sitz aus beruflichen Gründen 
nicht möglich oder nicht zumut-
bar ist.

Dabei ist zu beachten, dass 
die kürzeste Straßenentfer-
nung für die kürzeste einfache 
Wegstrecke mit dem Pkw über 
100 Kilometer liegt oder eine 
einfache Wegstrecke mit öffentli-
chen Nahverkehrsmitteln länger 
als anderthalb Stunden beträgt. 
Auch sollte der Beschäftigte 
glaubhaft machen können, dass 
er tatsächlich nicht nach Hause 
gefahren ist.

Regelmäßige Nichtrückkehr an maximal 60 Arbeitstagen 
möglich
Das Doppelbesteuerungsabkommen legt fest, dass bei Grenzgän-
gern dem Ansässigkeitsstaat auch dann weiterhin die Besteuerung 
zusteht, wenn die Person regelmäßig an den Wohnsitz zurückkehrt. 
Eine Rückkehr liegt dann vor, wenn die Person nach Arbeitsende 
an höchstens 60 Arbeitstagen aufgrund ihrer Arbeitsausübung 
oder wegen Unzumutbarkeit der Rückkehr nicht an den Wohnsitz 
zurückkehrt.

Mehr Nachweise über die 
Rückkehr erforderlich
„Arbeitnehmer in Grenzgebieten 
werden in Zukunft womöglich 
mehr Nachweise über ihre Grenz-
gängertätigkeit vorlegen müssen“, 
so Omer Dotou, Leiter der Unter-
nehmensberatung und Internati-
onale Mitarbeiterentsendungen 
bei der BDAE Gruppe. „Da der 
schweizerische Steuersatz attrak-
tiver ist als der deutsche, wird die 
deutsche Finanzbehörde vermut-
lich verstärkt auf Nachweise über 
die tatsächliche Nichtrückkehr 
achten.“

NEUE REGELN FÜR GRENZGÄNGER ZWISCHEN DER SCHWEIZ UND DEUTSCHLAND

© AdobeStock /  britta60

DIESE STÄDTE SIND BEI EXPATS BESONDERS BELIEBT

Taipeh, Singapur und Manama waren 2018 die beliebtesten Städ-
te für Expats. An diesen Orten leben sich Expats am leichtesten 

ein, hat die Expat Insider Studie von InterNations 2018 ergeben..

Offenbar machen die freundliche Bevölkerung und die persönliche 
Sicherheit diese drei Metropolen besonders attraktiv. Tatsächlich gilt 
Taipeh bei 94 Prozent der befragten Expats sogar als freundlichste 
Stadt weltweit. Die meisten Expats in Manama (87 Prozent) – im Ver-
gleich zu lediglich 62 Prozent weltweit – sind ebenfalls der Meinung, 
dass die Bevölkerung Expats gegenüber eine freundliche Haltung an 
den Tag legt. Persönliche Sicherheit ist wiederum einer der größten 
Vorteile des Lebens als Expats in Singapur: 88 Prozent fühlen sich 
dort vollkommen sicher (versus 48 Prozent weltweit).

Dagegen sind Riad (72), Dschidda (71) und Rom (70) die Schluss-
lichter des Rankings. Während die drei Städte in allen Bereichen 
schlecht bewertet werden, ist die Enttäuschung in Bezug auf das 
urbane Arbeitsleben offenbar besonders groß: Fast drei von fünf 

Expats in Rom (58 Prozent) sind mit ihren dortigen Karrierechancen 
unzufrieden (versus 27 Prozent weltweit). Ein Studienteilnehmer aus 
Albanien meint sogar: „Karrierechancen gibt es hier nicht.“ Dschidda 
und Riad hingegen sind die beiden Städte mit den schlechtesten 
Bewertungen für Work-Life Balance weltweit: 34 beziehungsweise 38 
Prozent der Expats sind mit diesem Faktor nicht zufrieden (versus 
20 Prozent weltweit).

Deutschland zeigt hingegen ein gemischtes Gesamtbild im dies-
jährigen Expat City Ranking: Deutsche Städte finden sich sowohl 
in den globalen Top-Ten (Aachen auf Rang 7) als auch unter den 
zehn Städten mit den schlechtesten Bewertungen (Stuttgart auf 
Platz 65). Düsseldorf (24), Köln (33), München (51), Frankfurt (53), 
Hamburg (55) und Berlin (58) erzielen dagegen durchschnittliche 
bis unterdurchschnittliche Ergebnisse. Beim Thema Lebensqualität 
schneiden die deutschen Städte gut ab, während sich hingegen die 
finanzielle Lage der Expats je nach Ort unterscheidet.

© AdobeStock /  f11photo

https://www.internations.org/expat-insider/
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Den größten Teil der Zuwanderung von Fachkräften machen aus 
dem EU-Ausland zugewanderte Personen aus. Dabei sind die 

Länder Rumänien, Polen, Bulgarien, Kroatien und Italien am stärks-
ten vertreten. Die meisten Fachkräfte aus Drittstaaten kommen aus 
Indien, Bosnien-Herzegowina, den USA, Serbien und China. Das hat 
eine Studie der Bertelsmann Stiftung ergeben. Deutschland ist dabei 
das mit großem Abstand beliebteste Zielland für Zuwanderer aus 
EU-Staaten.

Die Bundesregierung hat am 19. Dezember 2018 ein Fachkräf-
te-Einwanderungsgesetz verabschiedet, durch das mehr qualifizierte 
Erwerbstätige aus den EU-Ländern und Drittstaaten für den deut-
schen Arbeitsmarkt gewonnen werden können.

Mehr als jeder zweite Zuwanderer aus EU-Staaten ist eine 
Fachkraft
Viele der Zugewanderten in der Bundesrepublik sind Fachkräfte: 
Mehr als 60 Prozent der in Deutschland lebenden Zuwanderer aus 
EU-Staaten haben einen Hochschul- oder Berufsabschluss. Unter 
den Zuwanderern aus Nicht-EU-Staaten stieg die Zahl derjenigen, 
die als Fachkräfte einen Aufenthaltstitel erhielten, auf rund 38.000 
Personen. Somit bewegt sich die Fachkräftezuwanderung von außer-
halb der EU aber weiterhin auf einem niedrigen Niveau und macht 
nur sieben Prozent der gesamten Nicht-EU-Zuwanderung aus.

Auch im Vergleich zum gesamtdeutschen Arbeitskräfteangebot 

von 47 Millionen ist sie mit 0,1 Prozent sehr gering. Im Vergleich 
zu Australien, Frankreich, den Niederlanden oder Spanien aber ist 
die Erwerbszuwanderung aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland 
zwischen 2014 und 2016 deutlich gestiegen. In Großbritannien, 
Italien oder Kanada ließ sich in diesem Zeitraum sogar ein Rückgang 
beobachten. 

Auslandsstudenten bleiben vermehrt in Deutschland
Auffällig ist, dass Studierende aus dem Ausland nach ihrem Studium 
vermehrt in Deutschland bleiben und ihrer Qualifikation entspre-
chend arbeiten. So sind im vergangenen Jahr mehr als 9.200 Per-
sonen von einer Aufenthaltserlaubnis für ein Studium oder für die 
Arbeitsplatzsuche für Absolventen deutscher Hochschulen in einen 
Aufenthalt zur Erwerbstätigkeit für Fachkräfte gewechselt. Auch sie 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und sind 
bereits mit Sprache und Kultur vertraut.

Auch für geringqualifizierte Zuwanderer eröffnet der deutsche 
Arbeitsmarkt Chancen. 22.800 Geringqualifizierte aus Nicht-EU-
Staaten, die ein Arbeitsplatzangebot erhalten hatten, zogen 2017 
nach Deutschland. Vor allem die sogenannte Westbalkan-Regelung 
eröffnet diese Perspektive. Sie ermöglicht Staatsangehörigen von 
Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro 
und Serbien die Zuwanderung nach Deutschland, sofern sie ein 
Angebot eines deutschen Arbeitgebers für einen Arbeitsplatz oder 
eine Ausbildung haben.

FACHKRÄFTE AUS DER EU ARBEITEN AM LIEBSTEN IN DEUTSCHLAND
© AdobeStock / BillionPhotos.com

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/fachkraeftezuwanderung-aus-drittstaaten-nach-deutschland-2017/
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/fachkraefte-die-offenen-fragen-beim-einwanderungsgesetz-a-1239722.html
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Insgesamt 21.918 Flüge von und nach Deutschland wurden 
2017 gecancelt, wie das Fluggastrechteportal EUclaim ermittelte. 

Reisende haben bei Annullierungen und größeren Verspätungen 
aber auch bei eigenen Stornierungen das Recht, sich Geld von der 
Fluggesellschaft zurückzuholen. Der Verbraucher-Ratgeber Finanztip 
erklärt, wie Reisende an ihr Recht kommen..

Bis zu 600 Euro Entschädigung können bei einer Verspätung ab drei 
Stunden fällig werden. Einzige Ausnahme: Liegen sogenannte außer-
gewöhnliche Umstände vor, muss die Fluggesellschaft nicht zahlen, 
so Finanztip. Dazu gehört extremes Wetter, aber auch Sicherheits-
risiken wie politische Instabilität. Ab zwei Stunden Verspätung muss 
die Fluggesellschaft für Verpflegung sorgen. Wird der Flug sogar 
auf den nächsten Tag verschoben, haben Reisende ein Recht auf 
kostenlose Unterkunft und kostenlosen Transfer.

Kostenerstattung bei Flugannullierung
Wird der Flug komplett gestrichen, können Reisende sich anderwei-
tig befördern lassen oder den Ticketpreis komplett erstattet bekom-
men. Erfahren Reisende weniger als 14 Tage vorher, dass der Flug 
nicht stattfindet, haben sie möglicherweise zusätzlich Anspruch auf 
125 bis 600 Euro Entschädigung. Bei außergewöhnlichen Umstän-
den besteht aber auch hier kein Anrecht.

Auch wer den Flug selbst storniert, muss nicht auf den gesamten 
Kosten sitzen bleiben. Für jeden nicht angetretenen oder verpass-
ten Flug können sämtliche Steuern und Gebühren zurückverlangt 

werden, so Finanztip. Dabei kann eine ganze Menge Geld zusam-
menkommen. Ein Beispiel: Bei einem Flug von München nach Tokio 
im Jahr 2017 belief sich der Basistarif auf rund 220 Euro, hinzu 
kamen rund 390 Euro für Steuern und Gebühren. Über 60 Prozent 
des Gesamtbetrages hätten Kunden also zurückbekommen können.

Wer nicht aktiv wird, geht leer aus
Doch Reisende müssen selbst aktiv werden: Von allein wird die 
Fluggesellschaft keine Entschädigung zahlen, sie muss eingefordert 
werden. Finanztip stellt dafür auf seiner Website Musterschreiben zur 
Verfügung. Weigert sich die Airline zu zahlen oder reagiert sie zwei 
Monate nicht auf die Forderung, kann die Schlichtungsstelle für den 
öffentlichen Personenverkehr (SÖP) kostenlos vermitteln.

Wer sich die Briefe sparen will und sich nicht selbst mit der Flugge-
sellschaft rumärgern möchte, kann einen Rechtsdienstleister nut-
zen. Konnte der Reisende nicht fliegen, weil er zum Beispiel krank 
wurde oder etwas dazwischengekommen ist, wendet er sich am 
besten an den Rechtsdienstleister geld-fuer-flug.de. Bei Verspätun-
gen und Annullierungen seitens der Fluggesellschaft helfen EUFlight, 
Fairplane, flug-verspätet.de, flug-erstattung.de oder EUClaim.

Ein Hinweis von finanztip: Wer sein Geld sofort haben möchte, wählt 
EUFlight. Bei allen anderen Anbietern ist die Wartezeit etwas länger, 
im Erfolgsfall gibt es dafür aber einen größeren Anteil.

BEI VERSPÄTUNGEN UND ANNULLIERUNGEN GIBT ES GELD ZURÜCK

AUSLÄNDISCHE FLUGGESELLSCHAFTEN MÜSSEN STEUERN UND GEBÜHREN NICHT ERSTATTEN

Ausländische Fluggesellschaften können in ihren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festlegen, dass auch bei Beförderungs-

verträgen mit deutschen Kunden englisches Recht anwendbar 
ist. Nach englischem Recht müssen Steuern und Gebühren nicht 
zurückerstattet werden, wenn der Fluggast den Flug storniert hat 
– auch wenn diese nicht entstanden sind. Dies hat das Oberlandes-
gericht Frankfurt am Main (OLG) mit Urteil AZ. 16 U 15/18 vom 13. 
Dezember 2018 entschieden.

Im verhandelten Fall hat ein Verein, der unter anderem Verbrauche-
rinteressen vertritt, eine Fluggesellschaft mit Sitz in England verklagt. 
Die englische Airline hatte in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB) auf ihrer deutschsprachigen Webseite, die Erstattung von 
Steuern und Gebühren bei Flugstornierungen durch den Kunden 
ausgeschlossen. Dies ist nach englischem Recht zulässig. 

Der Verein war allerdings der Ansicht, dass die Verbraucher durch 

diese Klausel unangemessen benachteiligt werden. Das Landgericht 
hat der Klage stattgegeben.

Die beklagte Airline legte Berufung vor dem OLG ein – mit Er-
folg. Das OLG entschied, dass die Airline die umstrittene Klausel 
weiterhin verwenden darf. Grundsätzlich könne die beklagte 
Fluggesellschaft in ihren AGB eine Rechtswahl vorsehen. Diese 
Rechtswahlklausel sei auf der deutschsprachigen Seite auch nicht 
überraschend, da gerade bei Luftbeförderungsverträgen „der 
grenzüberschreitende Aspekt auf der Hand“ liege, urteilte das OLG. 
Anders als das Landgericht gemeint hat, sei die Klausel auch im 
Hinblick auf die Rechtsprechung des EuGH zu den Anforderungen 
an eine Rechtswahl im Rahmen von Verbraucherverträgen nicht zu 
beanstanden. 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der klagende Verein kann 
beim Bundesgerichtshof (BGH) eine Beschwerde einlegen.
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Die größte Fluggesellschaft Chinas und Asiens baut ihren Kun-
denservice in Europa weiter aus und hat für viele Länder neue 

landessprachliche Servicecenter eingerichtet. Das deutschsprachige 
Servicecenter ist ab sofort montags bis freitags von jeweils 8 bis 16 
Uhr unter der Rufnummer +49-69-58 80 780 002 erreichbar. 

Fluggäste aus Deutschland können unter dieser Rufnummer unter 
anderem Buchungen und Umbuchungen vornehmen, Erstattungen 
beantragen, sich beraten lassen oder Sondermahlzeiten für ihren 
Flug bestellen. Auch mit weiteren Anliegen können sie auf diesem 
Wege den Kundenservice kontaktieren. Für Reisebüros und bei 
Gruppenbuchungen gelten weiterhin die bereits bekannten Kon-
taktadressen. 

Darüber hinaus können die Kunden auch per E-Mail mit dem neuen 
Servicecenter in Kontakt treten: reservations_de@csair.de für Reser-
vierungen, websupport_de@csair.de für Fragen rund um die Website 
von China Southern Airlines sowie customercare_de@csair.de für die 
Kundenbetreuung.

Neben dem deutschsprachigen Servicecenter hat China Southern 
Airlines in Europa auch Servicecenter für Englisch, Französisch, 
Italienisch, Niederländisch und Spanisch eingerichtet.

CHINA SOUTHERN AIRLINES

Die Kranichairline startet mit neuen Sommerzielen in den Som-
mer und bietet sieben neue Nonstop-Ziele ab den Lufthansa 

Drehkreuzen München und Frankfurt an. Mit dabei sind nicht nur 
beliebte Ferienziele in Spanien, Italien, Türkei und Griechenland. Es 
werden auch neue Urlaubsziele in Kroatien, Montenegro und an der 
französischen Atlantikküste angeflogen.

Neue Destinationen ab München
Alicante steht ab dem 12. April erstmals auf dem Münchner Flug-
plan. Dreimal pro Woche startet ein Airbus A320 in die Hafenstadt 
an der Costa Blanca. Flüge in die spanische Urlaubsdestination 
ergänzen damit die drei wöchentlichen Verbindungen ab Frankfurt. 
Neu im Lufthansa Flugplan ist Biarritz. Das Seebad an der französi-
schen Atlantikküste wird ab dem 25. Mai jeden Samstag mit einer 
Bombardier CRJ900 angeflogen. Das legendäre Urlaubsziel bietet 
lange Sandstrände und ist ein Eldorado für Surfer. Rimini an der 
italienischen Adriaküste können Urlauber jetzt auch direkt mit Luft-
hansa ab München erreichen. Die beliebte Feriendestination wird 
ab dem 26. Mai mit einer Bombardier CRJ900 an jedem Sonntag 
angeboten. Und erstmals ist auch das nördliche Kroatien nur noch 
eine Flugstunde von München entfernt: Rijeka heißt das neue Luft-

hansa Ziel, das als das Tor zu den kroatischen Inseln gilt. Ab dem 25. 
Mai startet jeden Samstag eine Bombardier CRH900 in die Region 
Kvarner Bucht. 

Neue Destinationen ab Frankfurt
Die neuen Frankfurter Sommerziele liegen in Griechenland und der 
Türkei: Heraklion wird erstmals ab dem 13. April jeweils samstags 
und Bodrum erstmals am 14. April jeweils sonntags in rund zweiein-
halb Flugstunden mit einem Airbus A319 erreicht. Damit ergänzen 
sie die Flüge am Samstag und Sonntag ab München.

Neue Destination ab München und Frankfurt
Tivat gilt als bisher nur wenig bekanntes Urlaubsziel. Jetzt steht die 
Stadt in Montenegro erstmals auf dem Flugplan ab München und 
Frankfurt. Tivat liegt in der Nähe der geschichtsträchtigen Bucht von 
Kotor. Mit ihren historischen Orten zählt die fjordartige Bucht zu 
dem Weltkultur- und Naturerbe der UNESCO. Lufthansa startet ab 
dem 13. April an jedem Samstag von München und ab dem 14. April 
sonntags von Frankfurt nach Tivat. Ab beiden Drehkreuzen wird ein 
Airbus A319 eingesetzt.

LUFTHANSA
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Germania hat viele neue Verbindungen in ihren Sommerflugplan 
aufgenommen. So geht es im Sommer 2019 mit den grün-wei-

ßen Flugzeugen der Airline zum Beispiel erstmals von Berlin-Tegel 
auf die griechische Insel Mykonos, von Bremen in die kroatische 
Küstenstadt Zadar und von München ins bulgarische Varna. Mit 
neuen Routen nach Albanien und in die Türkei kommt auch der 
sogenannte VFR-Bereich („Visiting Friends and Relatives“) im Germa-
nia-Sommerflugplan 2019 nicht zu kurz. 

Von Berlin-Tegel in die Welt
Am Berliner Flughafen Tegel bietet Germania im Sommer 2019 
insgesamt sechs neue Routen an. Die türkische Küstenstadt Antalya, 
Sharm el-Sheik in Ägypten, Varna am bulgarischen Goldstrand sowie 
die beliebten Urlaubsinseln Djerba, Ibiza und Mykonos sind neu 
im Sommerflugplan von Germania. Bereits bestehende Verbin-
dungen, zum Beispiel in die israelische Metropole Tel Aviv oder 
nach Fuerteventura, werden auch nächstes Jahr wieder angeboten. 
Insgesamt bedient Germania in der warmen Jahreszeit 24 Strecken 
ab Berlin-Tegel, ab Berlin-Schönefeld sind es elf.

Neue Sonnenziele ab Bremen
In Bremen startet Germania im kommenden Sommer vier neue 
Verbindungen: Je einmal pro Woche geht es nach Larnaka auf 
Zypern und nach Korsika, nach Ibiza und Zadar werden jeweils zwei 
wöchentliche Flüge angeboten. Auch bewährte Destinationen wie 
Mallorca, Antalya und Reykjavík/Keflavik werden im nächsten Jahr 
wieder angeflogen. Insgesamt stehen Fluggästen aus Bremen und 
der umliegenden Region 23 Ziele im Germania-Sommerflugplan 
2019 zur Auswahl.

Drei neue Destinationen am Flughafen Münster/Osnabrück
Der Germania-Sommerflugplan 2019 für Münster/Osnabrück um-
fasst 20 Destinationen, drei davon sind neu: Auf die Baleareninsel 
Ibiza finden zwei wöchentliche Flüge statt, die zypriotische Stadt Lar-

naka und Zonguldak in der Türkei werden jeweils einmal pro Woche 
angeflogen. Außerdem geht es zum Beispiel nach Faro in Portugal 
sowie auf die griechischen Inseln Rhodos, Kreta und Kos.

Ausbau in Dresden, Nürnberg, Hamburg, Friedrichshafen, 
München und Düsseldorf
Von Dresden geht es im kommenden Sommer ebenfalls mit Germa-
nia nach Larnaka, außerdem kehrt das türkische Dalaman zurück in 
den Dresdner Flugplan der Airline. Auch in Nürnberg wird eine Ver-
bindung in die Türkei wiederaufgenommen, nach einem Jahr Pause 
fliegen die grün-weißen Flugzeuge von dort erneut nach Adana. 
Ganz neu im mittelfränkischen Germania-Sommerflugplan hingegen 
ist Bodrum; ein wöchentlicher Flug bringt Fluggäste aus Nürnberg 
und der umliegenden Region an die Ägäis. 

Ein weiteres neues Türkei-Ziel wird im kommenden Sommer von 
Hamburg aus angeflogen: Ab Juni geht es jeden Mittwoch von der 
Hansestadt nach Elazığ. Am Bodensee-Airport in Friedrichshafen 
startet Germania 2019 wöchentliche Verbindungen nach Olbia 
auf Sardinien und nach Ibiza. In München finden erstmals Germa-
nia-Flüge nach Djerba und Varna statt. Von Düsseldorf und Zürich 
schließlich wird Germania erstmals in die albanische Hauptstadt 
Tirana fliegen.

Bewährter Komfort an Bord
Auch 2019 wird Service bei Germania großgeschrieben: Anders als 
bei den meisten anderen Airlines sind Zeitschriften, Snacks und 
Softdrinks stets im Flugpreis enthalten, je nach Flugdauer wird sogar 
eine warme Mahlzeit serviert. Darüber hinaus können bei Germania 
nach wie vor mindestens 20 Kilogramm Freigepäck pro erwach-
senem Fluggast kostenlos eingecheckt werden, auf ausgewählten 
Strecken sind es sogar bis zu 25 Kilogramm.

Tickets für alle Verbindungen sind ab sofort buchbar.

GERMANIA
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Wer am Flughafen bei seiner Reise Hunger bekommt, muss für 
Essen einiges ausgeben. Lebensmittel an Flughäfen kosten 

einiges mehr als in üblichen Restaurants oder Cafés. Acht Euro für 
ein einfaches Sandwich zu bezahlen, ist für viele Reisende ein kleiner 
Schock. Wie viel Sandwiches an europäischen Flughäfen kosten und 
wo man die günstigsten belegten Brote bekommt, zeigt die Studie 
von dem Anbieter für Ferienwohnungen HomeToGo.

Am meisten müssen Reisende für ein Sandwich an den skandina-
vischen Flughäfen zahlen. Der Flughafen von Helsinki (HEL) nimmt 
dabei den ersten Platz im Ranking der teuersten Sandwiches ein. 
Ganze 8,30 Euro kostet ein belegtes Brot dort. Knapp dahinter 

folgen Genf (7,90 Euro) und Stockholm (7,40 Euro). Mit Preisen um 
die fünf Euro belegen Brüssel (5,20 Euro), Malaga (5,10 Euro) und 
Bukarest (5,00 Euro) die hinteren Plätze im Ranking.

Günstig ist dagegen ein Sandwich am Flughafen von Moskau (SVO). 
Nur 1,90 Euro kostet dort der Hunger. Auch in Istanbul (2,10 Euro) 
ist ein Sandwich erschwinglich. Selbst im eher teuren London zahlt 
der Reisende nur 2,20 Euro für sein belegtes Brot. Gleiche Preise 
haben die Sandwiches an den Flughäfen in Warschau, Dublin, Malta 
und Barcelona: Moderate 3,50 Euro gibt man dort für ein Sandwich 
aus.

AN DIESEN FLUGHÄFEN GIBT ES DIE TEUERSTEN UND GÜNSTIGSTEN SANDWICHES
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Australien, Neuseeland und Kanada sind 2019 die beliebtesten 
Ziele für einen Work-and-Travel-Aufenthalt nach der Schule 

oder während des Studiums. Die USA ist im Vergleich zu 2018 
ebenfalls im Kommen, wie eine Umfrage unter 4.000 Personen der 
Initiative Auslandszeit ergeben hat.

Work and Travel und andere Formen einer Auslandszeit wie Frei-
willigenarbeit oder Auslandspraktika sind überall dort möglich, wo 
es spezielle Programme gibt und das „Working-Holiday-Visum“ eine 
befristete Arbeit gestattet.

Argentinien
Seit Herbst 2016 können Deutsche das Working-Holiday-Visum 
für Argentinien beantragen. Dort finden Work and Traveller große 
Städte voller Gegensätze, bunte Vielfalt im Land des Tangos, aber 
auch weite Landschaften. Wer eher in einem Büro arbeiten möchte 
und keine Kontakte zu deutschen Firmen in Argentinien hat, kann 
sich bei der Jobsuche auch an spezialisierte Agenturen wenden. Für 
Studenten bestimmter Fachbereiche gibt es organisierte Arbeitsauf-
enthalte von einem Jahr in den Bereichen IT, Übersetzung, Hotellerie 
oder Tourismus. Wer flexibel ist und auch einen Job für weniger 
qualifizierte Arbeitskräfte annimmt, findet in der Regel auch gute 
Aushilfsjobs in der Gastronomie und in anderen Bereichen. Aber 
auch Praktika oder Au-pair-Jobs sind in Argentinien möglich.

Peru und Ecuador
Da das Leben in den Andenländern weniger durchorganisiert ist als 
in Deutschland, braucht man als Volunteer viel Initiative, Flexibilität 
und Kreativität. Peru ist reich an Kulturschätzen, an Inka- und Prä-In-
ka-Ruinen. Das Land Ecuador ist ein Paradies für Naturliebhaber 
und Fans außergewöhnlicher Städte. In beiden Ländern kann man 
an Volunteering-Projekten teilnehmen, beispielsweise in einem Prak-
tikum in einem Krankenhaus tätig sein, Lehrer und Erzieher bei ihrer 
Arbeit unterstützen, in einer Auffangstation Tiere gesund pflegen 
oder in einer Umweltschutzinitiative im Regenwald mitarbeiten.

USA
Wachsender Popularität erfreut sich neuerdings wieder eine 
Auslandszeit in den USA, beispielsweise in einem Summercamp. 
Da die USA kein spezielles Working-Holiday-Visum anbietet, ist die 
klassische Kombination aus Jobben und freiem (Umher)-Reisen 
wie in Kanada, Australien oder Neuseeland nur begrenzt möglich. 
Im Summercamp arbeiten junge Leute aus aller Welt meist als 
„Camp Counselor“. Sie betreuen Kinder und Jugendliche und helfen 
bei sportlichen oder kreativen Angeboten. Ein Plus: Die Betreuer 
arbeiten nicht umsonst, sondern erhalten im Summercamp für ihre 
Arbeit neben freier Unterkunft und Verpflegung in der Regel auch 
ein ansehnliches Taschengeld.

Australien, Neuseeland und Kanada
Bis zu einem Jahr lang kann man durch Australien reisen und den 
Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs verdienen. Das Land der 
Gegensätze am anderen Ende der Welt bietet neben großartigen 
Städten vor allem ein unvergleichliches Naturerlebnis mit Bergen, 
Regenwäldern, Sandstränden und einer einzigartigen Tier- und 
Pflanzenwelt.

Auch in Neuseeland ist es möglich, bis zu zwölf Monate das überaus 
facettenreiche Land sowie die Kiwis – wie die Bewohner Neusee-
lands auch genannt werden – näher kennen zu lernen.

Bereits seit 2004 können Deutsche in Kanada bis zu einem Jahr 
durch das zweitgrößte Land der Welt reisen und ihren Lebensunter-
halt mit Gelegenheitsjobs finanzieren. Bei Work and Travel können 
junge Leute durchs Land reisen, atemberaubende, unberührte 
Landschaften, weite Seen, multikulturelle Städte wie Montreal, 
Vancouver oder Toronto sehen, auf aufgeschlossene Kanadier 
treffen und Joberfahrungen sammeln, um gleichzeitig die Reisekasse 
aufzubessern.

Mehr zu den Work-and-Travel-Zielen finden Interessierte auf www.
auslandsjob.de.

DIE ANGESAGTESTEN WORK-AND-TRAVEL-LÄNDER 2019
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Weibliche Geschäftsreisende achten mehr auf Nachhaltigkeit 
als ihre männlichen Kollegen. So bevorzugen Sie etwa bei der 

Anreise häufiger den Zug als Männer, die stattdessen eher das Flug-
zeug nehmen. Auch am Zielort selbst setzen Frauen öfter auf die 
öffentlichen Verkehrsmittel als die Männer. Häufig stehen aber einer 
nachhaltigen Geschäftsreise die Unternehmen im Weg: Obwohl dem 
Großteil der Befragten Nachhaltigkeit auf Geschäftsreisen wichtig 
ist, achtet weniger als die Hälfte der Firmen bei ihren Reiserichtlinien 
darauf. Das sind die Ergebnisse der aktuellen Umfrage „Chefsache 
Business Travel 2018“, einer Initiative von Travel Management Com-
panies im Deutschen Reiseverband (DRV).

Zwischen der Zahl der Unternehmen, die bei der Buchung von 
Geschäftsreisen tatsächlich die Nachhaltigkeit berücksichtigen und 
der Anzahl der Mitarbeiter, die dieses Thema bei Geschäftsreisen als 
wichtig erachten, herrscht in Deutschland eine deutliche Diskrepanz. 
Obwohl 81 Prozent der Studienteilnehmer sagen, dass es wich-
tig sei, bei Dienstreisen auf die Umwelt zu achten, wird nur in 47 
Prozent der Unternehmen immer oder zumindest meistens darauf 
geachtet.

Frauen haben dabei grundsätzlich ein größeres Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit als Männer: So halten 86 Prozent der weiblichen Be-
fragten die Nachhaltigkeit von Geschäftsreisen für wichtig, bei den 
Männern sind es hingegen nur 76 Prozent.

Der DRV meint, 
Firmen können 
aber auch selbst 
Nachhaltigkeit 
fördern, indem 
sie die Mitarbei-
ter besser über 
umweltschonende 
Reisemöglichkei-
ten informieren. 
Die Möglichkeiten 
zur Erhöhung der 
Nachhaltigkeit ei-
ner Geschäftsreise 
sind vielfältig: Am 
weitesten verbrei-
tet ist in deutschen 
Unternehmen das 
Verbinden mehre-

rer Termine auf einer Dienstreise, 68 Prozent der Befragten achten 
bereits darauf. 74 Prozent der Damen nutzen diese Methode und 
liegen damit um elf Prozentpunkte vor den Herren. Darüber hinaus 
steigen 53 Prozent in den Zug statt ins Flugzeug, wenn es die Ent-
fernung zulässt. Während 58 Prozent der Frauen dieses Reisemittel 
bevorzugt wählen, gilt das nur für 49 Prozent der Männer.

Bei der Wahl der Unterkunft, des Restaurants oder des Reisedienst-
leisters achten immerhin noch 31 Prozent der Befragten darauf, 
Angebote auszuwählen, die für ihre Umweltfreundlichkeit ausge-
zeichnet wurden. Mit einem Anteil von 37 Prozent liegen die weib-
lichen Geschäftsreisenden hier ganze zwölf Prozentpunkte vor den 
männlichen. Für Nachhaltigkeit zertifizierte Angebote, beispielsweise 
entsprechende Hotels, werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen, 
prognostiziert der Verband.

Taxi noch immer erste Wahl
Für den Großteil der Befragten ist die Nachhaltigkeit bei Geschäfts-
reisen also bereits grundsätzlich ein wichtiges Thema und bei der 
Anreise wird dies auch schon berücksichtigt – am Zielort zeigt sich 
aber, dass dort auch bei den Mitarbeitern in der Praxis noch Verbes-
serungsbedarf in Bezug auf Nachhaltigkeit besteht: 44 Prozent der 
befragten Geschäftsreisenden sagen, dass sie von allen am Zielort 
zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln am häufigsten das Taxi 
nutzen. Der Anteil der Damen, die häufig ins Taxi steigen, liegt bei 
48 Prozent und damit acht Prozentpunkte höher als bei den Herren. 
Den öffentlichen Nahverkehr hingegen nutzen nur 30 Prozent oft 
am Zielort. Mit einem Anteil von 32 Prozent liegen die Frauen hier 
nur leicht vor den Männern, von denen 29 Prozent viel mit Bus und 
Bahn unterwegs sind.

Wenn die Befragten am Zielort selbst am Steuer sitzen, dann am 
häufigsten in ihrem Geschäftswagen, den 31 Prozent nach eigenen 
Angaben oft nutzen. Während der Anteil der Frauen, die dieses 
Transportmittel oft wählen, bei 35 Prozent liegt, sind es bei den 
Männern 27 Prozent. Eher selten greifen die Befragten auf Leih-
fahrräder zurück, die es inzwischen in vielen deutschen Großstäd-
ten gibt. Lediglich sieben Prozent der Befragten treten häufig auf 
Geschäftsreise in die Pedale. Die Herren sind mit einem Anteil von 
neun Prozent sportlicher als die Damen, von denen nur vier Prozent 
bei fast jeder Gelegenheit aufs Leihfahrrad steigen.

Als Konkurrenz zu Taxen, Mietwagen oder öffentlichen Verkehrs-
mitteln hat sich in Großstädten mittlerweile Carsharing etabliert. 
Auf Geschäftsreisen nutzen bisher schon 15 Prozent der Befragten 

dieses Angebot 
häufig, Männer und 
Frauen liegen hier 
fast gleichauf. 59 Pro-
zent sind der Ansicht, 
dass Carsharing in 
den nächsten Jahren 
auch bei Geschäfts-
reisen an Bedeutung 
gewinnen wird. Der 
Anteil der Männer mit 
dieser Einschätzung 
liegt bei 61 Prozent 
und damit um fünf 
Prozentpunkte höher 
als bei den Frauen.

NACHHALTIGKEIT AUF GESCHÄFTSREISEN: FRAUEN DENKEN WEITER ALS MÄNNER
© AdobeStock / armada1985
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Personen, die im Ausland leben oder Auslandserfahrung gesam-
melt haben, können offenbar eine bessere Selbstwahrnehmung 

vorweisen. Zu diesem Schluss kommt eine Forschungsgruppe der 
Rice University, der Columbia University, der University of North 
Carolina und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) auf 
Basis einer entsprechenden Studie.

Untersucht wurde die Beziehung zwischen dem Leben im Ausland 
und der Selbstwahrnehmung von 2.000 Personen. Dabei hatte ein 
Teil der Personengruppe im Ausland gelebt und ein anderer Teil 
nicht.

Nach Angaben des Weltwirtschaftsforums zeigen die Ergebnisse, dass 
das Leben im Ausland ihre Selbstwahrnehmung verbesserte, da es 
sie zu selbstkritischen Überlegungen darüber veranlasste, ob Teile 
ihrer Identität sie wirklich als Person charakterisieren oder einfach 
nur ihren kulturellen Hintergrund widerspiegeln.

Vereinfacht gesagt, veranlasst uns das Leben in einer anderen 
Kultur dazu, dass wir über unsere wahren Werte nachdenken und 
darüber, wer wir wirklich sind, anstatt einfach die Werte und das 
Selbstgefühl zu übernehmen, mit denen wir aufgewachsen sind.

Gute Selbstwahrnehmung kann Leben positiv beeinflussen
Die Untersuchung zeigte weiterhin, dass die Länge des Aufenthalts 
in einem anderen Land wichtiger war als die Zahl der Länder, in de-
nen die befragten Personen lebten. Je länger sie von zu Hause weg 
waren, desto mehr Zeit hatten sie zur Selbstreflexion.

Eine ausgeprägte Selbstwahrnehmung kann dabei helfen, Bezie-
hungen und Fähigkeiten zu verbessern, und dem eigenen Leben 
eine positive Richtung geben. Glück und Selbstvertrauen werden ge-
stärkt, da Personen, die wissen, wer sie sind, Entscheidungen treffen 
können, die leichter zu Glückserfahrungen führen. Daraus wiederum 
erwächst größeres Selbstvertrauen.

Dabei betreffen diese Entscheidungen nicht nur das Leben. So gibt 
es Hinweise darauf, dass sich eine bessere Selbstwahrnehmung 
auch positiv auf das Arbeitsleben auswirkt. Und zwar, indem es die 
Fähigkeit zur Entscheidungsfindung am Arbeitsplatz und in Bezug 
auf das Berufsleben insgesamt verbessert.

Quelle: EURES EU Jobportal

BESSERE SELBSTWAHRNEHMUNG NACH AUSLANDSAUFENTHALT
© AdobeStock / Sondem

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749597817301279
https://www.weforum.org/agenda/2018/06/considering-an-overseas-move-living-abroad-can-boost-your-self-awareness-and-help-your-career/
https://ec.europa.eu/


21

Die Deutschen achten bei ihren Reisebuchungen im In- und 
Ausland immer stärker auf barrierefreie Zimmer. Für 21 Prozent 

der Deutschen ist dieser Punkt wichtig, für weitere 16 Prozent sehr 
wichtig und für fünf Prozent sogar ausschlagend bei der Buchung. 
Damit prüfen insgesamt 42 Prozent der Bundesbürger die barrie-
refreie Ausstattung eines Hotels. Insgesamt 39 Prozent legen Wert 
darauf, dass ihre Unterkunft auch auf die speziellen Bedürfnisse von 
Allergikern eingeht. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Befra-
gung unter 1.000 Bundesbürgern, die im Auftrag der Scandic-Hotel-
gruppe durchgeführt wurde.

Angesichts einer älter werdenden Gesellschaft müssen auch die 
Hotels mit zusätzlichen Angeboten aufwarten. Sind heute etwa ein 
Fünftel der deutschen Bevölkerung 65 Jahre und älter, werden es 
laut Prognosen im Jahr 2060 etwa ein Drittel sein. Dann werden 
voraussichtlich fast doppelt so viele 70-Jährige leben, wie Kinder ge-
boren werden. Älteren Gästen kommen zum Beispiel eine entspre-
chende Gestaltung des Bades mit Haltegriffen an WC und Badewan-
ne, Handläufe in den Fluren und Treppenhäusern sowie spezielle 
Hilfsmittel wie Leih-Rollatoren entgegen.

BARRIEREFREIE HOTELS FÜR REISENDE IMMER WICHTIGER

Bei der Lebenserwartung zwischen den reichsten und ärmsten 
Teilen der Gesellschaft in Großbritannien nimmt die Kluft laut 

einer Studie des Imperial College London weiter zu. Die in „Lancet Pu-
blic Health“ veröffentlichten Forschungsergebnisse zeigen, dass die 
Lebenserwartung der ärmsten Frauen seit 2011 weiter gesunken ist. 
Diesen Trend bezeichnen die Forscher als sehr besorgniserregend.

Für die vom Wellcome Trust finanzierte Studie wurden die Daten zu 
allen Todesfällen zwischen 2001 und 2016 analysiert. Insgesamt 
handelte es sich um 7,65 Millionen Sterbefälle, die vom Office for 
National Statistics erfasst wurden. Die Kluft zwischen den Reichsten 
und den Ärmsten erhöhte sich bei Frauen von 6,1 Jahren 2001 auf 
7,9 Jahren 2016. Bei Männern kam es zu einem Anstieg von neun 
auf 9,7 Jahre.

2016 lag die Lebenserwartung der ärmsten Frauen bei 78,8 Jahren. 
Bei den reichsten Frauen lag sie bei 86,7 Jahren. Die ärmsten 
Männer verfügten über eine Lebenserwartung von 74 Jahren. Die 
reichsten Männer erreichten durchschnittlich ein Alter von 83,8 Jah-
ren. Die Analyse ergab auch, dass die Lebenserwartung der ärmsten 
Frauen seit 2011 um 0,24 Jahre gesunken ist.

Laut Seniorautor Majid Ezzati ist die sinkende Lebenserwartung in 
den ärmsten Gemeinden ein großer Anlass zur Besorgnis, da sie 
ein klarer Indikator für den Zustand der Gesundheit der Nation sei. 
„Die Menschen, die am verletzlichsten sind, haben keinen Anteil am 
Gewinn der Gemeinschaft.“

Wissenschaftler sind besorgt
Zahlreiche Faktoren tragen laut dem Experten zu dieser Entwicklung 
bei. Das Einkommen durch Arbeit stagniere, die Unterstützung wur-
de reduziert. Zahlreiche Familien sind daher bei der Ernährung auf 
Unterstützung angewiesen. Der Preis von gesunden Lebensmitteln 
wie frischem Obst und Gemüse ist im Vergleich zu ungesunderen 
Nahrungsmitteln gestiegen. Damit haben diese Menschen keinen 
Zugang mehr.

Die allgemeinen Einsparungen haben deutliche Auswirkungen auf 
die Ärmsten. Die Folge ist, dass behandelbare Krankheiten wie 
Krebs zu spät diagnostiziert werden oder dass Menschen früher 
an den Folgen einer Demenz sterben. Die Forscher haben auch die 
Krankheiten untersucht, die zur Verringerung der Lebenserwar-
tung führen. Insgesamt starben arme Menschen häufiger an allen 
Krankheiten.

Die Lebenserwartung armer Menschen wurde vor allem durch 
Todesfälle bei Neugeborenen, Kinderkrankheiten, Erkrankungen der 
Atemwege, Herz- und Krebserekrankungen der Lunge sowie der 
Verdauungsorgane und Demenz verringert. 2016 starben die Kinder 
der ärmsten Gemeinden 2,5 Mal so wahrscheinlich wie die der 
reichsten Eltern. Laut Ezzati sterben die Armen in Großbritannien an 
Krankheiten, die verhindert und behandelt werden können.

© AdobeStock / moofushi

GROSSBRITANNIEN: LEBENSERWARTUNG VON ARMEN DEUTLICH NIEDRIGER ALS VON REICHEN

Fortsetzung auf der nächsten Seite

http://www.imperial.ac.uk/
https://wellcome.ac.uk/home
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AUSGRENZUNG VON MIGRANTEN HAT OFFENBAR EINFLUSS AUF GESUNDHEITSZUSTAND

Aus den USA weiß man: Einwanderer sind meist gesünder als 
gleichaltrige Durchschnittsbürger. Doch mit der Zeit verliert sich 

der Effekt. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für demografische 
Forschung in Rostock ergründen, ob dieses Phänomen auch für Euro-
pa gilt und welche Ursachen dafür verantwortlich sind.

Wer sich auf den Weg macht, um sein Leben in einem fremden Land 
neu zu beginnen, bringt in der Regel eine Voraussetzung mit: Er 
ist rundum gesund. Menschen mit chronischen Krankheiten oder 
anderen körperlichen Gebrechen wandern selten aus. In der Wis-
senschaft ist dieses Phänomen als „healthy migrant effect“ bekannt. 
Wie mehrere internationale Studien belegen, sind Einwanderer im 
Schnitt gesünder als ihre neuen Mitbürger. Und in einem weiteren 
Punkt unterscheiden sie sich: Normalerweise gibt es einen deut-
lichen Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status 
von Menschen - also Bildung, Beruf und Einkommen - und ihrem 
Gesundheitszustand. Arme und sozial Benachteiligte leiden etwa 
deutlich öfter an Herzerkrankungen, Diabetes oder Asthma als die 
übrige Bevölkerung. Bei Einwanderern ist dieser Zusammenhang 
weit weniger zu beobachten.

Gesundheitszustand verschlechtert sich mit Aufenthaltsdauer
Die Vorteile in Sachen Gesundheit gelten jedoch vor allem für neu 
Eingewanderte. Je länger Zuwanderer in der neuen Heimat leben, 
desto geringer werden die Unterschiede zur angestammten Bevöl-
kerung. Diese Erkenntnisse sind vor allem für klassische Einwande-
rungsländer wie die USA und Kanada gut belegt. Untersuchungen in 
Europa haben bisher zu widersprüchlichen Ergebnissen geführt.

Ein Team um Mikko Myrskylä vom Max-Planck-Institut für demografi-
sche Forschung untersucht nun mithilfe großer Datensätze aus 

Italien, Finnland und Schweden den „healthy migrant effect“ syste-
matisch für Europa. Die Forscher vermuten, dass sich der Effekt hier 
ebenfalls nachweisen lässt und dass er gleichermaßen mit der Zeit 
nachlässt. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Frage nach 
den Ursachen: Warum verschlechtert sich der Gesundheitszustand 
von Zugewanderten mit der Zeit?

Die Forscher haben die These aufgestellt, dass vor allem Ausgren-
zung dafür verantwortlich ist. Denn Eingewanderte haben in vielerlei 
Hinsicht Nachteile: Sie können nicht so leicht soziale Kontakte knüp-
fen, weil sie die Sprache oft nur schlecht beherrschen. Sie arbeiten 
häufig in schlecht bezahlten und wenig angesehenen Berufen – teils 
wegen ihrer Sprachprobleme, teils weil ihre Abschlüsse nicht aner-
kannt werden. Auch im Gesundheitssystem ist die Sprachbarriere 
eine Hürde. Dazu kommt, dass ein gesunder Lebensstil bei Einge-
wanderten weniger verbreitet ist als bei Einheimischen, auch weil 
Gesundheitskampagnen sie weniger erreichen.

Wenn die Wissenschaftler nachweisen können, dass sozioökonomi-
sche Benachteiligung die Gesundheit der Zugewanderten beein-
trächtigt, wäre das eine wichtige Erkenntnis für die Gesellschaft 
insgesamt. Bislang ist schwer nachvollziehbar, in welchem kausalen 
Zusammenhang soziale Ausgrenzung und Gesundheit stehen. Sind 
Menschen krank, weil sie ausgegrenzt sind? Oder sind sie ausge-
grenzt, weil gute Bildungsabschlüsse und eine einträgliche Arbeit 
nur mit guter Konstitution zu erreichen sind? Sicher existieren beide 
Zusammenhänge. Da die Einwanderer ursprünglich überdurch-
schnittlich gesund waren, zeigt ihr Beispiel möglicherweise, welchen 
Einfluss soziale Ausgrenzung auf die Gesundheit haben kann.

© AdobeStock / patila

Städtereisen und Wochenendtrips waren laut der Befragung in den 
vergangenen fünf Jahren die häufigsten Anlässe für eine Übernach-
tung im Hotel. Besonders bei Reisenden ab 50 Jahren steigt das 
Interesse an Städtereisen. „Design for all“ fordert etwa die Scandic 
Gruppe. Es bedeutet, dass alle Bevölkerungsgruppen von smarten 
unaufdringlichen Design-Lösungen profitieren. Eine Unterkunft 
ohne Stufen sei nicht nur für die große Zielgruppe der Silver Ager 

attraktiv. Vor allem Menschen mit einer Behinderung sind darauf 
angewiesen.

Breite Türen und niedrige Waschbecken für Rollstuhlfahrer, fühlbare 
Zeichen für Sehbehinderte – die behindertengerechte Ausstattung 
eines Hotels macht die begehrten Städtereisen auch für Personen 
mit einem Handicap möglich.

© AdobeStock / LIGHTFIELD STUDIOS
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Estland scheint es jungen Gründern leichter 
zu machen, als andere Staaten. Denn dort 

ist fast jeder vierte Gründer unter 24 Jahre alt. 
Das geht aus dem aktuellen Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) hervor, für den das RKW 
Kompetenzzentrum in Deutschland gemeinsam 
mit dem Institut für Wirtschafts- und Kulturgeo-
graphie der Leibniz Universität Hannover Daten 
erhoben und ausgewertet hat.

Hinter Estland folgen Guatemala (24,1 Prozent) 
und Libanon (23,6 Prozent). Mit einem Un-
terschied von 5,2 Prozentpunkten ist Estland 
eines von 15 Ländern, in denen der Anteil 
junger Gründer höher als die durchschnittliche 
Gründungsquote des Landes ist. Neben Estland 
weist der Gründeranteil von jungen Menschen in 
Lettland (5,5 Prozent) und Uruguay (4 Prozent) 
die größten Unterschiede zur Durchschnittsquo-
te auf.

Junge deutsche Gründer sind selten
Deutschland gehört im internationalen Vergleich 
zu den Ländern mit der niedrigsten Quote an 
jungen Gründern und befindet sich somit gerade 
einmal auf Platz 48 im Ranking. Lediglich 3,4 
Prozent der 18- bis 24-Jährigen in Deutschland 
haben ein Unternehmen gegründet oder stehen 
kurz davor. In der Altersgruppe von 55 bis 64 
Jahren beträgt der Gründeranteil in Deutschland 
ebenfalls nur 3,4 Prozent. Dieser Wert liegt rund 
zwei Prozentpunkte unter der altersunabhängi-
gen Gründerquote in Deutschland (5,3 Prozent).

In Frankreich und der Slowakei gründen am 
wenigsten junge Erwachsene
Lediglich in sechs der analysierten Länder ma-
chen sich anteilig weniger junge Erwachsene als 
in Deutschland selbstständig: In Bulgarien und 
Korea (je 3,3 Prozent), Zypern (3,1 Prozent), der 
Schweiz (3,0 Prozent) sowie Frankreich und der 
Slowakei (je 1,6 Prozent). Es fällt auf, dass über-
durchschnittlich viele europäische Länder einen 
geringen Anteil an 18- bis 24-jährigen Gründern 
aufweisen.

Ältere Personen gründen seltener
In der Altersgruppe von 55 bis 64 Jahren ist die 
Quote der Gründer mit 39 Prozent in Madagas-
kar am höchsten. Ecuador liegt mit 23 Prozent 
auf dem zweiten Platz, gefolgt von Chile mit 17,1 
Prozent. Neben Madagaskar liegt der Grün-
deranteil in dieser Altersgruppe nur in Katar, 
Korea, Frankreich und der Slowakei höher als die 
durchschnittliche Gründungsquote des jeweili-
gen Landes.

Am wenigsten gründen hingegen 55- bis 64-Jäh-
rige in Bosnien und Herzegowina ein Unterneh-
men (1,5 Prozent). Griechenland weist mit 1,7 
Prozent den zweitniedrigsten Anteil an Gründern 
in dieser Altersgruppe auf. Italien folgt mit 1,8 
Prozent.

IN ESTLAND LEBEN DIE MEISTEN JUNGEN GRÜNDER
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Während in Frankreich pro Jahr durchschnittlich 123 Arbeits-
tage je 1.000 Arbeitnehmer verloren gingen, waren es in 

Deutschland sieben und in Japan 0,2 Tage. Zu den streikfreudigsten 
Ländern gehören neben Frankreich noch Dänemark mit 118, Kana-
da mit 87 und Belgien mit 79 Ausfalltagen. Allerdings liegen für Län-
der wie Italien und Griechenland, in denen traditionell oft gestreikt 
wird, keine Daten vor, wie das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) 
in Köln in einem OECD-Ländervergleich ermittelt hat.

Das untere Mittelfeld umfasst Länder mit 40 bis 59 Ausfalltagen. 
Hierzu zählen Spanien, Norwegen und Finnland. Zum oberen 
Mittelfeld gehören Irland, das Vereinigte Königreich, Portugal und 
Australien. In diesen Ländern fielen zwischen 14 und 32 Tage aus. 
Bemerkenswert: Die Liste der Länder, in denen wenig ge streikt wird, 
ist recht lang. Weniger als zehn Tage gingen in Neuseeland, den 
Niederlanden, Deutschland, den USA, Polen, Schweden, Ungarn, 
Österreich, der Schweiz sowie in Japan und in der Slowakei verloren.

Anfang 2019 wird einer der berühmtesten Nationalparks der 
USA 100 Jahre alt. 

Mehr als sechs Millionen Gäste sind jedes Jahr im Nationalpark zu 
Besuch. Am 26. Februar 2019 wird die Gründung des Grand Canyon 
Nationalparks vor 100 Jahren gefeiert und ein Jubiläumsjahr mit 
zahlreichen Veranstaltungen eingeläutet.

Schon lange bevor der Grand Canyon Nationalpark gegründet 
wurde, zog der Ort die Menschen magisch an – besonders die seit 
Jahrtausenden dort lebenden Indianer, frühere Pioniere oder Wis-
senschaftler. Sie alle trugen dazu bei, dass die Schönheit des Grand 
Canyons der Welt zugänglich gemacht und bis heute bewahrt wur-
de. 2019 wird daher nicht nur der Grand Canyon gefeiert, sondern 
auch die Menschen, die sich für die Erschließung und den Erhalt des 
Parks eingesetzt haben, um kommende Generationen zu ähnlichem 
Engagement zu inspirieren.

Der Grand Canyon Nationalpark ist zudem weitaus mehr als nur 
eine malerische Landschaft, er ist ein Ort zahlloser außergewöhn-
licher geologischer Formationen und eine Umgebung des Lernens 
und der Reflexion. Beim Erleben des Grand Canyons gewinnen die 
Besucher ein tieferes Verständnis von der Natur und der Ver-
bundenheit aller Dinge. Es sind diese besonderen Attribute, die 
Präsident Teddy Roosevelt veranlassten, den Grand Canyon 1908 
als National Monument auszurufen, bevor er am 26. Februar 1919 
als Nationalpark unter Schutz gestellt wurde.

Zahlreiche Jubiläums-Events geplant
Die Feier zum Grand Canyon’s Founders Day beginnt am 26. 
Februar mit einem Konzert des Flagstaff- und Grand Canyon-Schul-
chors und kulturellen Präsentationen sowohl im Visitor Center als 
auch beim nahegelegenen Desert View. Im Visitor Center können 
Besucher Geburtstagsgrüße für den Park hinterlassen und sich mit 
anderen Gästen bei einem Stück Kuchen austauschen. Am Abend 
beleuchten verschiedene Redner das Verhältnis zwischen dem 
Grand Canyon und den elf Indianerstämmen, die eine historische 
Verbindung zum Naturwunder haben.

Das Highlight für Sternengucker steht vom 22. bis 29. Juni 2019 an, 
wenn der Grand Canyon bei der Star Party zur Sternwarte unter 
freiem Himmel wird. Hobbyastronomen und natürlich all diejenigen, 
die Lust am Beobachten der Sterne haben, sind eingeladen. Die 
Besucher werden atemberaubende Eindrücke vom Nachthimmel er-
halten, der durch den Blick ins Teleskop zum Greifen nah erscheint. 
Der Canyon ist mit seinem tiefdunklen Himmel und der sauberen 
Luft einer der besten Beobachtungsstandorte für Himmelsphäno-
mene in den USA. Das Besondere in diesem Jahr: Im Rahmen der 
Star Party findet zusätzlich eine Sommerparty statt.

Eine detaillierte Übersicht des Jubiläumsprogramms sowie regelmä-
ßige Updates gibt es auf den folgenden Seiten: National Park Service 
sowie Grand Canyon Conservancy.

GRAND CANYON FEIERT 100-JÄHRIGES

© Jim Greer - Arizona Travel

IN DÄNEMARK UND FRANKREICH WIRD AM HÄUFIGSTEN GESTREIKT

Fortsetzung auf der nächsten Seite

https://www.nps.gov/index.htm
https://www.grandcanyon.org/
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Kaum Streiks in Japan und der Slowakei
In Japan und in der Slowakei ging es fast gänzlich 
konfliktfrei zu. Dass Deutschland in diesem Ran-
king gerade mal den neunten Platz belegt, hängt 
mit dem Ausnahmejahr 2015 zusammen. Damals 
summierten sich die Ausfalltage auf mehr als eine 
Million. Das entspricht 31 Streiktagen je 1.000 
Arbeitnehmern. Einzelne Jahre, die deutlich vom 
langjährigen Trend abweichen, treten allerdings 
auch in anderen Ländern auf. So erlebte Belgien 
2014 ein Streikrekordjahr mit 196 Ausfalltagen je 
1.000 Arbeitnehmer, Norwegen 2010 eines mit 
217 oder Dänemark 2013 eines mit 381 Ausfall-
tagen.

Dass die Unterschiede zwischen den Ländern 
so groß sind, hängt vor allem mit der historisch 
gewachsenen Streikkultur zusammen. Im Ver-
gleich zu früheren Zeiträumen ist zwar in fast allen 
Ländern ein merklicher Rückgang der Ausfalltage 
zu beobachten. Gleichzeitig besteht aber eine 
große Pfadabhängigkeit: Länder, die wie Belgien, 

Dänemark, Frankreich, Kanada oder Spanien aktu-
ell die meisten Ausfalltage zu verzeichnen haben, 
gehörten auch in den 2000er oder 1990er-Jah-
ren zu den streikanfälligen Volkswirtschaften. So 
fielen in Kanada zwischen 2000 und 2009 pro Jahr 
durchschnittlich 150 und in Spanien 153 Arbeits-
tage durch Arbeitskämpfe aus.

In vielen Ländern politische Streiks üblich
Ein weiterer Erklärungsfaktor sind politische 
Streiks. Während die Ausfalltage durch tarifpoliti-
sche Konflikte tendenziell sinken, gab es seit 2008 
vor allem in Ländern wie Griechenland, Frankreich, 
Belgien oder Spanien eine Renaissance des poli-
tischen Streiks. Da die Mobilisierung bei solchen 
Generalstreiks in der Regel sehr hoch ist, schlagen 
sie sich auch in der Streikbilanz spürbar nieder. 
In Ländern wie der Schweiz oder Japan, in denen 
politische Streiks unüblich – oder wie in Deutsch-
land – gar verboten sind, fallen deutlich weniger 
Arbeitstage durch Arbeitskämpfe aus.
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