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Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Noch immer dominiert die Corona-Krise die Schlagzeilen und 
auch unsere Branche. Doch es regt sich ein zartes Pflänzchen: 
Grenzen öffnen sich, einige Airlines nehmen wieder den Flug-
betrieb auf und die Deutschen schmieden endlich wieder Ur-
laubspläne. Wie diese aussehen und wie viele Reisen storniert 
worden sind, lesen Sie auf der Seite 20. Die Tourismusbranche 
hofft darauf, bald wieder in Fahrt zu kommen. Wie sehr sie der-
zeit unter Corona leidet, lesen Sie auf der Seite 22. 

Wie es derzeit Menschen geht, deren Beruf und Berufung von 
der Möglichkeit zu Reisen abhängt, haben uns Jessica und 
Daniel Krawzcyk, die Köpfe hinter „Life to Go“ in einem sehr 
spannenden und offenen Interview verraten (Seite 6). Was die 
Auswirkungen der Pandemie für die Karriere von Expats be-
deutet, haben wir in einem Fachbeitrag auf der Seite 13 für Sie 
zusammengetragen.

Dass die Lockerungen positiv für die Gesundheit aller sein wird, 
ist unbestritten. Inzwischen ist nämlich klar, dass das Internet 
ein schlechter Fitness-Coach ist (Seite 27).

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

Herzlichst, Ihr Philipp Belau  
(Geschäftsführer der BDAE Gruppe)
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Auch in der Corona-Krise:

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!

Voller Versicherungsschutz bei Pandemien wie Covid-19
 � Komplette Absicherung im Ausland auch bei Reisewarnungen

 � Die Kosten für einen Corona-Test werden von uns übernommen

 � Wir bieten weiterhin kurz- und langfristige Auslandsversicherungen an

  M
it  Sicherheit

in s  A u sla n d© Yakobchuk Olena, Fotolia.com
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 INTERN

Zwar gilt es nicht, eine Masse von 
Entsendungen und Geschäftsrei-
sen zu betreuen, wie sonst üblich. 

Stattdessen müssen sich Mobility-Ver-
antwortliche nun aber mit Herausforde-
rungen befassen, die sie in dieser Form 
noch nicht kennengelernt haben.

Umso wichtiger ist es, dass sie gerade 
jetzt die Zeit nutzen, um sich fortzubil-
den. Aufgrund von Homeoffice-Pflicht 
und Reisebeschränkungen ist dies so 
bequem möglich wie sonst nur selten 
– dank Webinaren, Videokonferenzen 
und Online-Diskussionen sogar vom 
heimischen Sofa aus. 

Globale Zusammenhänge 
verstehen

Das wissen auch das Team der BDAE 
Consult und seine Partner, wie etwa die 
Techniker Krankenkasse. Passend zum 

hohen Bedarf an aktuellen Corona-In-
formationen haben die beiden Versiche-
rungsprofis ein kostenfreies Webinar 
angeboten. Anhand von realen Praxisbei-
spielen zeigten sie den über 300 Teilneh-
mern, welche einzelnen Rechtsbereiche 
gesondert betrachtet werden müssen 
und inwieweit arbeitsrechtliche Verein-
barungen oder Entsendeverträge geprüft 
oder gegebenenfalls rückabgewickelt 
werden können. Auch rechtliche Fallstri-
cke wurden behandelt, etwa die 183-Tage-
Regelung im Zusammenhang mit dem Be-
triebsstättenrisiko, Aufenthaltsrecht und 
sozialversicherungsrechtliche Probleme.

Mobility-Verantwortliche, die das 
Seminar verpasst haben, können auf 
der Website der Techniker Krankenkas-
se das Webinar in kompletter Länge als 
Video-Aufzeichnung finden. 

Klar wird bei dem Themenkomplex auch, 
was sowohl für Global Mobility wie auch 

die Corona-Krise gilt: „Der Blickwinkel 
bezüglich des ausgelösten Handlungs-
bedarfs lässt sich nicht mehr nur auf 
ein Land begrenzen, sondern erfordert 
eine weltweite Betrachtungsweise“, fasst 
auch Referent Omer Dotou von der 
BDAE Consult das Webinar zusammen. 

Unter der Leitung von Global Mobility-
Experte Omer Dotou bietet die BDAE 
Consult umfassende rechtliche und 
praktische Beratung, wenn es um den 
Einsatz von Impats oder Expats geht. 
Eine der Säulen dieser Unternehmens-
beratung sind die Inhouse-Seminare in 
Hamburg, die aufgrund der Corona-Kri-
se bis auf weiteres ausfallen müssen. 
Wie viele hält allerdings auch das Team 
der Consult an seinem Auftrag fest, 
solide Unternehmensberatung anzu-
bieten. Aus diesem Grund ist bereits 
eine Bandbreite an Online-Webinaren 
in Planung, die die Präsenztermine in 
Hamburg ersetzen sollen.

BDAE-Expertise 
auch vom Homeoffice aus

Die Corona-Krise macht international tätigen Unternehmen und Expats seit Mona-
ten einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Global-Mobility-Verantwortliche 
sind hier ebenso betroffen wie Entscheider in anderen Bereichen.

© fizkes, Fotolia.com

https://www.tk.de/firmenkunden/service/fachthemen/webinare/webinar-global-mobility-coronakrise-2083396
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BDAE verwandelt Corona-Frust 
in Reise-Vorfreude

Für viele muss die nächste längere 
Reise noch warten – selbst, wenn 
nach und nach Reisebeschränkun-

gen aufgehoben werden. Das Social-
Media-Team des BDAE hat während 
der gesamten Corona-Krise versucht, 
das Fernweh seiner Community in Rei-
se-Vorfreude zu verwandeln, und geht 
nun einen Schritt weiter. Gemeinsam 

mit den Reisebloggern @Travelboho 
hat es ein umfangreiches Reise-Set 
unter seinen Instagram-Followern ver-
lost. Im Paket befinden sich praktische 
Dinge wie ein Bluetooth-Lautsprecher, 
eine Alu-Trinkflasche ode rein Reise-
adapter. Das Motto: Bereits mit dem 
Packen zu beginnen, hilft sicher, das 
jetzige Fernweh zu bezwingen!

Wer sich das gesamte Gewinnpaket 
anschauen möchte und wissen will, 
wer am Ende gewonnen hat, schaut 
direkt auf den Instagram-Kanälen des 
BDAE und der Travelbohos nach. Für 
das Social-Media-Team des BDAE ist 
das Gewinnspiel ein großer Erfolg 
gewesen – vielleicht besteht also in 
Zukunft die Chance, erneut etwas zu 
gewinnen.

Grundlage für gelungene Instag-
ram-Aktionen ist die ausgesprochen 
gute Zusammenarbeit mit Content 
Creators wie Travelbohos (oder auch 
Life to go, siehe Seite 6). „Zentrales 
Kriterium für eine Medienkooperation 
ist, dass unsere Kooperationspartner 
sich auch privat für unsere Versiche-
rungsprodukte entscheiden”, betont 
Pressesprecherin Anne-Katrin Schwa-
nitz. „Wenn jemand von unseren 
Leistungen überzeugt ist, ist auch das 
Testimonial authentisch. Und dann 
macht auch die Zusammenarbeit hin-
ter den Kulissen mehr Spaß!”.

Der BDAE auf Instagram

Auch der BDAE ist mit einem Profil auf 
Instagram vertreten. Der Versicherer 
nutzt den Kanal nicht nur, um seine 
Produkte zu bewerben. Locker und 
etwas losgelöst vom eigentlichen Versi-
cherungsgeschäft weckt hier das Social-
Media-Team das Fernweh und gibt mit 
atemberaubenden Landschaftsbildern 
und spannenden Auslandsinfos die 
richtige Motivation, um das nächste 
“Abenteuer Ausland” zu planen. Das 
Team nutzt außerdem die Möglichkei-
ten, aktiv mit der Community in Kontakt 
zu treten: Der BDAE freut sich über je-
den Kommentar und jede Teilnahme an 
den vielen Umfragen. Wer mitmachen 
möchte, findet den Kanal hier.

Instagram: @auslandsexperte_bdae

https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://www.instagram.com/travelboho/
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
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Ihr seid gerade auf Bali in Indonesien 
„gestrandet“, aber Eure weiteren 
Reisepläne liegen fürs Erste auf Eis. 
Wie kommt ihr gerade damit klar, 
im Paradies zu sitzen, ohne viel vom 
Land sehen zu können?

Daniel: Eine treffende Beschreibung: 
Im Paradies festzustecken. Es gibt 
schlimmere Orte, an denen man „fest-
stecken“ kann! Wir bekommen nicht 
so viel vom Land zu sehen, aber das ist 
nicht allzu schlimm. Denn wir haben 
ja schon viel von Indonesien gesehen. 
In der Vergangenheit waren wir auf 
Sumatra, haben Java bereist, Flores und 
den Komodo Nationalpark und auch 
Bali haben wir schon mehrmals bereist. 
Dieser Trip war sowieso als Zwischen-
stopp geplant, damit wir in Ruhe eigene 
Projekte aufarbeiten können, zum Bei-
spiel unsere Philippinen-Erfahrungen, 
in Form von Videos und Blogbeiträgen. 
Auch ist so die Zeit da, neue digitale 
Produkte anzugehen. Also ist es für uns 
persönlich nicht allzu schlimm, momen-
tan nicht reisen zu können.

Jessica: Wir kennen es auch sehr gut, 
länger an Orten zu bleiben. Klar, so lang-
sam „juckt es uns wieder in den Fingern“ 
und wir bekommen Fernweh, aber im 
Moment fühlen wir uns wohl hier und 
akzeptieren die momentane Lage. Viel 
mehr bleibt einem auch nicht übrig.

„Auf Bali gab es keine 
Hamsterkäufe“

Und wie gehen die Indonesier mit 
der Pandemie um? Was fällt euch im 
Alltag auf?

Daniel: Hier auf Bali ist der Tourismus 
komplett eingebrochen beziehungswei-
se zum Erliegen gekommen. Das merkt 
man auch stark, denn schließlich lebt 
die balinesische Wirtschaft zu 80 Pro-
zent vom Tourismus. Es gibt vielleicht 
2.000 Touristen auf der Insel, aber die 

unternehmen derzeit ja keine Touren. 
Trotzdem: Die Leute gehen recht ent-
spannt und realistisch mit der Situa-
tion um. Zum Beispiel gab es keinerlei 
Hamsterkäufe. Die Leute trauen sich 
noch auf die Straße und sind – typisch 
für das Land – immer sehr freundlich.

Etwas kurios ist schon, wie die Masken-
pflicht hier umgesetzt wird. Da gibt es 
lustige Beispiele, dass Indonesier, die 
gegen die Maskenpflicht verstoßen, 
zur Strafe Liegestütze machen müssen. 
Etwas anders als in Deutschland, wo es 
dann ein teures Knöllchen gibt.

Social-Distancing hindert viele daran, 
sich persönlich zu Gesicht zu be-
kommen. Aber die Leute scheinen 
sich nun auch mehr umeinander zu 
sorgen. Was konntet ihr beobachten: 
Sorgt das Coronavirus für mehr Zu-
sammenhalt oder sind die Leute nun 
mehr mit sich selbst beschäftigt?

Jessica: Der Zusammenhalt unter den 
Menschen ist gewachsen – weltweit,  

Jessica und Daniel Krawczyk sind mehrfach von der Corona-Pandemie betroffen: Als 
Vielreisende und als digitale Nomaden, deren berufliches Themenfeld – Leben und 
Reisen im Ausland – stark zurückgefahren wurde. Hier berichten die Köpfe hinter 
„Life to go“ vom Zusammenhalt in Indonesien und wieso sie während ihrer Weltreise 
auch in Zeiten einer weltweiten Gesundheitskrise noch optimistisch bleiben.

INTERVIEW

Daniel und Jessica Krawczyk

„Der Zusammenhalt 
unter den Menschen ist gewachsen“

© Life to go

https://www.instagram.com/life.to.go/
https://life-to-go.com/
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INTERVIEW

aber auch hier. Unter den Balinesen 
gibt es jedoch grundsätzlich eine große 
Solidarität. Der Zusammenhalt der 
Menschen auf Bali ist extrem groß!

Daniel: Es gab auch schon vor der Pan-
demie große Probleme, die gemeistert 
werden mussten. Zum Beispiel Vulkan-
ausbrüche, die den Tourismus stark ein-
geschränkt haben. Vor einigen Jahren 
auch ein Bombenanschlag. Aber egal, 
was hier passiert, der Zusammenhalt 
bleibt. Wie weltweit gilt auch hier auf 
Bali: Wir sitzen alle in einem Boot, auch 
jetzt während der momentanen Situa-
tion und das stärkt den Zusammenhalt. 
Man merkt das auch an aktuellen Spen-
denaufrufen und Hilfsprojekten.

Gleichzeitig haben manche Menschen 
nun auch die Zeit, ihr eigenes Leben zu 
reflektieren und wieder mehr auf das 
„innere Ich“ zu hören. Zum Beispiel, weil 
etliche Menschen, durch den Wechsel ins 

Homeoffice, nicht pendeln müssen. So 
haben sie mehr Zeit! Generell denke ich, 
dass der Zusammenhalt unter den Men-
schen auch größer geworden ist – diesen 
Eindruck haben wir übrigens auch aus 
der eigenen Familie, von Freunden und 
unserer Life to go Community gehört.

Könnt ihr von einem Spendenprojekt 
berichten?

Jessica: Auf Bali gibt es einige Projek-
te. Hier haben wir auch schon einiges 
gegeben. Ganz konkret haben wir ge-
meinsam mit unserer Reise-Community 
ein Tierheim auf Koh Samui in Thailand 
unterstützt. Dabei haben wir innerhalb 
von einer Woche die stolze Summe in 
Höhe von 5.540 Euro gesammelt! Für 
das Tierheim zu spenden, war eine ein-
fache Entscheidung. Schließlich waren 
wir schon selbst vor Ort und haben das 
Team kennen gelernt. Uns ist wichtig, 
dass das Geld auch da ankommt, wo es 

gebraucht wird. Mit dem Geld kann das 
Tierheim Futter für einen Monat kaufen.

Daniel: Brigitte Gomm, die ursprünglich 
aus Deutschland kam und vor 20 Jahren 
das Tierheim gegründet hat, kümmert 
sich mit ihrem Team um über 500 Hunde 
auf Koh Samui, außerdem noch um 100 
Katzen. Sie füttern nicht nur die Tiere, 
sondern pflegen auch Straßenhunde, die 
angefahren wurden oder einfach krank 
sind. Die Tiere werden auch geimpft, kas-
triert und einfach komplett versorgt. All 
das verursacht extrem hohe Kosten und 
wir haben uns sehr gefreut, mit unserer 
Community zusammen, dem Tierheim 
unter die Arme greifen zu können.

Habt Ihr seit Beginn der Pandemie ein 
Hobby entdeckt oder mehr Zeit für be-
stehende Hobbies und Interessen übrig?

Jessica: Definitiv machen wir mehr 
Sport. Auf Reisen ist das nicht immer 
ganz einfach. Außerdem haben wir viele 
neue Projekte und neue Ideen im Kopf. 
Wir sind im Moment sehr kreativ.

Hat sich euer Arbeitsalltag als Con-
tent-Creator von Videos, Blogs und 
anderen Medien geändert?

Jessica: Der Arbeitsablauf an sich hat 
sich nicht geändert, denn wir hatten 
schon längere Aufenthalte in einem 
Land und mit der Zeit einen passenden 
Workflow und Routinen entwickelt. 
Aber wir haben mehr Zeit, neue Ideen 
und Konzepte zu entwickeln und dort 
erste Schritte zu machen.

Betrifft die Corona-Krise weitere 
Aspekte eurer Arbeit?

Daniel: Die negativen Auswirkungen 
sehen wir zum Beispiel auf unserem Life 
to go YouTube Kanal. Zu einem großen 
Teil brechen uns dort die Einnahmen 
weg, weil Werbung im Bereich Reisen 
schlecht geschaltet wird oder einfach 
schlecht monetarisiert wird. Deswegen 
sind wir froh, auf mehreren Standbeinen 
zu stehen. Affiliate-Marketing im Bereich 
Reise läuft aktuell auch nicht gut, aber 
zum Beispiel Videoschnitt-Projekte für 
unsere Kunden, laufen wie gewohnt. Zu-
sammengefasst betrifft uns die Corona-
Krise definitiv – aber wir sind zum Glück 
von extremen Einschnitten verschont 
und versuchen wie immer im Leben, 
positiv nach vorne zu schauen.

Corona betrifft uns alle und zwar 
wirklich weltweit. Das merkt ihr 
derzeit sicher auch an der Kommu-
nikation mit eurer Community. Was 
bewegt eure Mitreisenden?

Jessica: Viele mussten ihre aktuelle Reise 
abbrechen, weil die Krankenversicherung 
nicht gezahlt hat. Es gab viele Unter-
nehmen, die sich per Mail an Kunden   

Jessica und Daniel Krawczyk

© Life to go

https://life-to-go.com/life-to-go-samui-dog-spendenaktion-lasst-uns-gutes-tun/
https://www.youtube.com/channel/UCjAMG2jrP5ZEzCK4obm203g
https://www.youtube.com/channel/UCjAMG2jrP5ZEzCK4obm203g
https://www.expat-news.com/recht-steuern-im-ausland/warum-transparenz-vor-allem-bei-einer-auslandskrankenversicherung-vor-allem-jetzt-so-wichtig-ist-43194
https://www.expat-news.com/recht-steuern-im-ausland/warum-transparenz-vor-allem-bei-einer-auslandskrankenversicherung-vor-allem-jetzt-so-wichtig-ist-43194
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Jessica und Daniel Krawczyk an der Coral Bay, Australien

© Life to go

wandten und sagten: In zehn oder 14 
Tagen läuft die Versicherung aus, weil wir 
Pandemien nicht abdecken. Bei solchen 
Nachrichten sind wir ziemlich froh, beim 
BDAE versichert zu sein, da ist es genau 
anders herum. Der BDAE hat uns näm-
lich aktiv darüber informiert, dass der 
Versicherungsschutz auch im Corona-Fall 
gilt und wir weiterhin komplett versichert 
sein werden. Da fiel uns auch ein Stein 
vom Herzen, da wir unsere Reise sonst 
hätten ebenfalls abbrechen müssen.

Daniel: Ja, sonst hätten wir wirklich ein Pro-
blem gehabt und hätten ganz schnell nach 
Deutschland zurückgemusst, obwohl wir 
es gar nicht gewollt hätten. Auch abgese-
hen von Versicherungsfragen werden wir 
häufig um Rat gefragt – etwa, ob wir Tipps 
haben, wenn es um die Erstattung von 
Reisekosten geht. Obwohl wir nicht immer 
die richtigen Ansprechpartner für solche 
Fragen sind, versuchen wir zu helfen, wo 
es nur geht. Und da hören wir wirklich von 
vielen Schicksalsschlägen. Denn eine große 
Reise oder ein spezieller Urlaub ist für viele 
ein lange geplanter Lebenstraum, und 
dieser Traum fällt nun für einige aufgrund 
der gegenwärtigen Situation ins Wasser. 
Das ist generell sehr traurig, doch für die 
Menschen, die zum Teil über Jahre für eine 
große Reise gespart haben und die nun viel 
Geld verlieren oder wo der Traum einfach 
zerplatzt, tut es uns besonders leid.

„Die Lust zu reisen wird 
nicht verschwinden“

Was möchtet ihr euren Mitreisenden 
auf den Weg geben?

Daniel: Wir haben es schon oft auf unse-
ren Kanälen gesagt und sagen es gerne 
auch hier: Egal, wie mies es im Leben läuft, 

ob im ganz normalen Alltag oder jetzt auf 
Grund von Corona: Man muss immer ver-
suchen positiv zu denken! Wir alle sitzen im 
gleichen Boot und können vom Zusam-
menhalt und positiven Gedanken nur pro-
fitieren, anstatt an Sorgen zu zerbrechen!

Was glaubt ihr, wird die Corona-Krise 
jüngere Generationen wieder sesshafter 
machen? Wird es weniger digitale No-
maden oder Langzeitreisende geben?

Jessica: Nein. Ich glaube eher an das 
Gegenteil. Wenn die Krise vorbei ist, 
werden die Leute sagen: „Jetzt erst 
recht auf Weltreise!“ Vielleicht kommen 
sie auch erst durch die aktuelle Situa-
tion auf die Idee, zu verreisen und sich 
einen Traum zu erfüllen, anstatt ihn vor 
sich her zu schieben.

Daniel: Genau, denn viele Menschen 
schieben Träume, wie eine große Reise, 
gerne bis ins das Rentenalter auf und 
sagen dann, „Irgendwann mal erfülle 
ich mir meinen Traum“. Jetzt merken sie 
aber, dass dieser Traum nicht nur von 
ihrer eigenen Gesundheit abhängig ist, 
sondern auch von äußeren Umständen, 
die man vielleicht nicht einmal auf dem 

Schirm hat. Siehe Corona… denn wer hät-
te jemals gedacht, dass unser aller Leben 
und Alltag in diesem Jahr so stark einge-
schränkt wird oder zum Teil zum Erliegen 
kommt? Die Menschen erleben, dass 
man so eine Chance auch „verpassen“ 
kann und es irgendwann zu spät ist, die-
sen oder jenen Traum zu leben und real 
werden zu lassen. Deswegen nehmen 
sich viele Menschen nun ganz konkret 
vor, zu verreisen oder andere Träume zu 
leben, sobald es wieder möglich ist.

Es wird bestimmt wieder einen Reise-
Boom geben. Da bin ich mir sicher. 
Vielleicht nicht sofort, da viele Menschen 
während der Krise finanzielle Einbu-
ßen hinnehmen mussten, aber wenn 
die finanziellen Mittel wieder da sind, 
bestimmt. Wir Deutschen sind eben 
ein Volk, das vom Ausland, fremden 
Kulturen, Natur und neuen Erfahrun-
gen, magisch angezogen wird. Vielleicht 
lernen nun auch viele Menschen Reise-
ziele in ihrer Nähe neu zu schätzen, wie 
zum Beispiel in Europa oder direkt in 
Deutschland selbst. Die Destinationen 
mögen sich vielleicht ändern, aber die 
Reiseliebe der Deutschen, die wird durch 
Corona sicher nicht verschwinden. 

INTERVIEW

Über Life To Go

Seit August 2015 bereisen Jessica und Daniel Krawczyk als selbständige Filmemacher, 
Fotografen und Content Creator die ganze Welt. Als Digitale Nomaden im Bereich 
Reiseblogger und Reisevlogger, können sie von überall aus auf der Welt arbeiten und 
leben, wo es ihnen gefällt. So ist für die Zukunft auch die neue Homebase in und Aus-
wanderung nach Thailand, geplant. Mit ihren Reiseberichten bringen sie ihrer Com-
munity und Hunderttausenden Menschen auf all ihren Kanälen, die Welt ein wenig 
näher. Dazu geben sie unzählige fundierte Tipps für das Abenteuer Ausland.

Wer mit ihnen Reisen und die Welt entdecken möchte, findet sie hier:

Webseite: Weltreise Blog | Weltreise Fragen & Antworten | Auslandskrankenversicherung

Instagram: @life.to.go     YouTube: Life to go Weltreise Videos | Länder Übersicht | Die Weltreise ab Video #1
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Wegen Corona: 
Homeoffice statt Auslandsentsendung

Ein deutsches Textilunternehmen 
wollte eine Mitarbeiterin als Ge-
schäftsführerin der neu gegründeten 

Tochtergesellschaft in Australien einset-
zen. Diese war bislang als Projektleiterin 
in Deutschland angestellt und sollte zum 
1. März 2020 mit dem Auf- und Ausbau 
des Australiengeschäfts beginnen. Dafür 
wurde ein australischer Arbeitsvertrag 
geschlossen und der deutsche ruhend ge-
stellt. Wegen der pandemiebedingten  
Reisebeschränkungen und weil sie, eben-
falls aufgrund der Krise, kein Visum erhielt, 
war es der Mitarbeiterin nicht möglich, 
nach Australien zu fliegen und ihren Job 
anzutreten. Die australische Gesellschaft 
konnte auf die Expertise ihrer neuen 
Geschäftsführerin jedoch nicht warten 
und drängte auf eine schnelle Lösung des 
Problems. Ihr Vorschlag: Sie könne einen 
Großteil ihrer Aufgaben auch im deutschen 
Homeoffice heraus steuern. Klang beste-
chend einfach, war es aber mitnichten.

Da die Mitarbeiterin einen australi-
schen Arbeitsvertrag unterschrieben 
hatte, bezog sie auch ihr Gehalt von 
der australischen Gesellschaft und übte 
ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin für 
diese aus. Damit lag das wirtschaftliche  

Interesse auch beim australischen 
Unternehmen. Insbesondere Tätigkei-
ten, die in der Geschäftsführerfunktion, 
die außerhalb des Staates ausgeübt 
werden, in dem die Gesellschaft Ihren 
Sitz hat, bringen eine immanente 
steuerrechtliche Gefahr mit sich, eine 
Betriebsstätte zu begründen.

Service-Agreements zur Vermei-
dung von steuerrechtlichen Risiken

Was also tun? Die Unternehmensbera-
tung empfahl stattdessen, den austra-
lischen Arbeitsvertrag zunächst auszu-
setzen und die Mitarbeiterin weiterhin 
im deutschen Unternehmen angestellt 
zu lassen. Vielmehr sollte der Beginn des 
Auslandseinsatzes und damit die Tätigkeit 
als Geschäftsführerin einfach verschoben 
werden. Schlichte Vorbereitungstätig-
keiten und mögliche beratende Unter-
stützung durch die zukünftige Geschäfts-
führerin hätten aus Deutschland heraus 
organisiert werden können. Mit dem 
australischen Office wurde ein Service-
Agreement geschlossen, das es ermög-
lichte, diese Tätigkeiten entsprechend der 
australischen Gesellschaft in Rechnung 

zu stellen. Damit konnte die künftige 
Geschäftsführerin der australischen 
Niederlassung problemlos – wenn auch 
begrenzt und nicht wie geplant – aus 
dem deutschen Homeoffice das Office 
in Australien unterstützen, ohne dass die 
australische Gesellschaft steuerrechtliche 
Risiken einging. Hierbei gilt es aber sicher-
zustellen, dass diese Lösung absolut 
stichhaltig und den Compliance-Anforde-
rungen entsprechend dokumentiert wird.

Auch in Sachen sozialer Absicherung hat 
die Verschiebung gewissen Handlungs-
bedarf mit sich gebracht. Planmäßig 
war für die Mitarbeiterin eine Aus-
nahmevereinbarung zur Weitergeltung 
der deutschen Rechtsvorschriften für 
die Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung beantragt worden. Diese wollte 
das Unternehmen ungerne stornieren, 
deswegen empfahlen die Unterneh-
mensberater, eine Mitteilung über einen 
geänderten Antragszeitraum an den zu-
ständigen Sozialversicherungsträger zu 
schicken. Das Antragsverfahren wurde 
somit auf den neu vereinbarten Start-
termin für die Tätigkeit in Australien 
am 1. Juli 2020 verschoben, ohne den 
kompletten Antrag zurückzunehmen. 

International tätige Unternehmen sind aufgrund der Corona-Krise mit noch nie dage-
wesenen Problemen konfrontiert, die nicht nur schnelles, sondern auch rechtskonfor-
mes Handeln erfordern. Dabei können sie jedoch nicht auf Erfahrungen zurückgreifen, 
sondern müssen mehr denn je improvisieren – etwa, indem sie Expats ins Homeoffice 
schicken. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigen drei reale Beispielfälle..
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Neuer Mitarbeiter sitzt in China fest

Zahlreiche Unternehmen haben in der 
Corona-Krise aber nicht nur Probleme, 
ihre Mitarbeiter ins Ausland zu ent-
senden, sondern können im Ausland 
rekrutierte Fachkräfte nicht wie geplant 
in Deutschland einsetzen. In einem wei-
teren Beratungsfall der BDAE Consult 
hatte ein Hamburger Unternehmen 
große Anstrengungen unternommen, 
um einen versierten chinesischen Ein-
käufer für ihr Warenunternehmen zu 
rekrutieren. Dieser hatte seinen Job bei 
einem Unternehmen in seiner chinesi-
schen Heimatstadt gekündigt und sollte 
bereits am 1. Februar 2020 mit Frau 
und Kind nach Hamburg ziehen, um 
seinen Job anzutreten. Eine Wohnung in 
Hamburg war angemietet worden, der 
Mitarbeiter in China hatte seine Woh-
nung bereits gekündigt. Der Lockdown 
in China machte den geplanten Arbeits-
beginn in Hamburg jedoch zunichte.

Sein deutscher Arbeitgeber wollte an 
dem Starttermin festhalten, denn die 
Fach- und Marktkenntnisse des Mitarbei-
ters wurden dringend benötigt. Kurzfris-
tig wurde eine Zusatzvereinbarung ge-
schlossen, wonach der Mitarbeiter einen 
Teil seiner Arbeit aus dem Homeoffice 
in China erledigen konnte. Tatsächlich 
bot seine Anwesenheit vor Ort Vortei-
le, konnte er doch direkt Kontakte zu 
potenziellen Geschäftspartnern vor Ort 
knüpfen. Der Mitarbeiter war einver-
standen und konnte mit seiner Familie 
in einer Zweitwohnung eines vermögen-
den Familienfreundes unterkommen.

Arbeitsvertrag 
nicht mehr rechtssicher

Die Personalabteilung holte sich Exper-
tise bei der BDAE Consult ein. Und in 
der Tat gab es bei dieser Konstellation 
einiges zu beachten. Weil der chinesi-
sche Mitarbeiter noch nicht einen Fuß 
in den deutschen Betrieb setzen konnte 
und seinen Lebensmittelpunkt weiterhin 
in China hatte, führte seine Homeoffice- 
Tätigkeit zu besonderen rechtlichen 
Anforderungen. Ohne es zu wissen, be-
wegte sich das deutsche Unternehmen, 
durch die verbindliche Festlegung des 

Arbeitsortes in China, im Geltungsbe-
reich chinesischen Arbeitsrechts. Da dies 
in dem eigentlichen Arbeitsvertrag nicht 
berücksichtigt wurde und auch die Zu-
satzvereinbarung dies nicht widerspie-
gelte, war das vertragliche Konstrukt nun 
möglicherweise nicht mehr rechtssicher. 
Zudem waren Vereinbarungen hinsicht-
lich Probezeit, Urlaub, Kündigungsfristen 
und so weiter insofern ausgehebelt, 
denn dafür galten die Regelungen des 
chinesischen Arbeitsrechts.

Und eine weitere Schwierigkeit ergab 
sich bei dieser Homeoffice-Lösung: 
Sollte der chinesische Einkäufer neue 
Kunden oder Kooperationspartner 
gewinnen, so hätte dies auch in steuer-
rechtlicher Hinsicht erneut weitere 
Risiken geborgen. Ohne Unterstützung 
von international versierten Steuerex-
perten ist das für die meisten Personal-
abteilungen kaum zu stemmen.

Auch in puncto Sozialversicherung 
unterlag der Mitarbeiter nun den 
chinesischen Rechtsvorschriften, was 
für die Personalabteilung besonders 
herausfordernd war. Der Prozess, wie 
Sozialversicherungsbeiträge abgeführt 
werden müssen, variiert in China von 
Provinz zu Provinz. Für ausländische 
Unternehmen – insbesondere für die 
ohne jegliche Erfahrungen mit Perso-
naleinsätzen in China – gestaltet sich 
die rechtskonforme soziale Absicherung 
von Mitarbeitern zu einer Odyssee. Der 
Lockdown in China im Februar tat sein 
Übriges. In diesem besonderen Fall 
konnte der chinesische Mitarbeiter auf 
eigene Faust tätig werden und die ent-
sprechenden Schritte zur Entrichtung 
seiner Sozialversicherung in die Wege 
leiten.

Kündigung wegen Corona-Krise 
noch vor Jobantritt

Nicht immer können Firmen so viel 
Aufwand und Geld investieren, um 
Mitarbeiter aus dem Ausland trotz 
der coronabedingten Hürden für ihre 
Projekte weiter zu beschäftigen, wie ein 
dritter Beratungsfall zeigt.

Ein Mandant aus der Bauwirtschaft plante 
ein großes Projekt in Südkorea, für das 
insgesamt fünf Mitarbeiter bei einem 
Kunden vor Ort eingesetzt werden sollten, 
um Dienstleistungen zu erbringen. Ein 
ausgewählter Mitarbeiter war ungarischer 
Staatsangehöriger und sollte zum Zwecke 
Entsendung nach Südkorea eingestellt 
werden. Diese Anstellung in Deutschland 
sollte die für die Entsendung nötige Vor-
beschäftigung generieren. Nach langer 
und mühevoller Planung wurde auch 
die Entscheidung getroffen, den Wohn-
sitz des Mitarbeiters nach Deutschland 
zu verlegen. Entgegen der Planung und 
obwohl der vorgesehene Beschäftigungs-
beginn der 15. März 2020 war, konnte der 
Mitarbeiter nicht mehr mit seiner Familie 
nach Deutschland einreisen.

In der Zwischenzeit bekam der chinesi-
sche Auftraggeber die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Krise zu spüren 
und musste den Umfang des Projektes 
verringern. Die Personalabteilung stand 
nun vor der unangenehmen Situation, 
dem ungarischen Mitarbeiter noch 
in der Probezeit zu kündigen. Hinzu 
kamen hohe finanzielle Verluste seitens 
des Unternehmens, das viel Geld in die 
Wohnungssuche für die ungarische Fa-
milie und in die Schulungsmaßnahmen 
für die Vorbeschäftigung des Mitarbei-
ters in Deutschland investiert hatte. 

Die BDAE Consult berät 
Unternehmen gerne zu den 
beschriebenen Sachverhalten.

Kontakt:

beratung@bdae.com      +49-40-306874-0
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D ie Idee hinter der rettenden Gut-
scheinlösung ist simpel: Wer für 
später eine Gutschrift annimmt, 

statt sich die Kosten erstatten zu lassen, 
belässt so Kapital bei den Betrieben. 
Dadurch soll nach der Corona-Krise die 
Erholung der Branche leichter von der 
Hand gehen. Allerdings befinden sich 
oft nicht nur die Fluggesellschaften, 
sondern auch die Verbraucher selbst in 
einer finanziellen Notsituation. Sie kön-
nen es sich dann vielleicht nicht leisten, 
sich solidarisch mit der Flugbranche zu 
zeigen, indem sie einen Gutschein statt 
einer direkten Geldzahlung annehmen.

Grundsätzlich gibt die EU-Fluggastrech-
te-Verordnung dem Verbraucher das 
Anrecht auf Kostenerstattung: Wer 
einen Flug gebucht hat und nicht reisen 
kann, weil der Flug gestrichen wird, hat 
demnach die Wahl zwischen einer Um-
buchung und der Erstattung des Ticket-
preises. Es spielt keine Rolle, ob es sich 
bei der Annullierung um einen Flug für 
den nächsten Tag oder den nächsten 
Monat handelt. Die Europäische Kom-
mission stellt hier Informationen zu den 
Fluggastrechten (speziell im Corona-Fall) 
zur Verfügung.

Verantwortlich für die Erstattung ist 
die jeweilige Fluggesellschaft oder 
der Reisevermittler. Zum Beispiel das 
Reisebüro oder der Online-Vermittler, 
bei dem das Ticket gekauft wurde. 
Die Fluggesellschaft kann Reisenden 
selbstverständlich einen Gutschein 
anbieten, jedoch müssen Passagiere 
diesen nicht akzeptieren und können 
auf einer Auszahlung bestehen – die 
dann binnen einer Woche erfolgen 
soll.

Die Bundesregierung plädiert für eine 
Gutscheinlösung und befindet sich 
deswegen seit Wochen in Verhand-
lungen mit der EU. Ziel ist es, das An-
nehmen von Gutscheinen zumindest 
vorübergehend zur Pflicht zu machen. 
Die EU-Kommission hat bisher Schrei-
ben von insgesamt sieben Mitglieds-
staaten erhalten, die sie auffordern, 
die europäische Gesetzgebung zu den 
Passagierrechten zu ändern – doch 
Brüssel bleibt bei der bisherigen Re-
gelung, Fluggästen die Entscheidung 
freizustellen. Trotzdem versucht die 
Bundesregierung weiter, eine europa-
rechtskonforme Gutscheinlösung zu 
finden.

Gegenwind 
von Verbraucherschützern

Verbraucherschützer unterstreichen, 
dass eine Gutscheinlösung, die inzwi-
schen viele Unternehmen auch in ande-
ren Branchen anbieten, auf Freiwillig-
keit basieren müsse. Denn wenngleich 
der massenweise Verzicht auf Kosten-
erstattung die Flugbranche entlasten 
würde, stünden viele Reisende durch 
die Corona-Krise selbst vor finanziellen 
Engpässen und seien darauf angewie-
sen, sich das Geld erstatten zu lassen, 
statt einen Gutschein anzunehmen.

Und auch das Portal Flightright, das 
sich für Fluggastrechte stark macht, 
äußert klare Kritik an der Gutschein-
lösung. “Die Regelungen sind klar: Wer 
keine Leistung bekommt, muss auch 
nicht zahlen. Wenn Airlines versuchen, 
Kunden mit Gutscheinen abzuspeisen, 
verstoßen sie damit eindeutig gegen 
geltendes Recht”. Das erläutert Oskar 
de Felice, Rechtsexperte bei Flightright.

Außerdem können Gutscheine oft nur 
in einem bestimmten Zeitfenster ein-
gelöst werden. Hinzu kommt, dass  

Mit einer Gutscheinlösung versucht die Flugreise-Branche, die wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Krise abzufedern. EU-Recht und Verbraucherschutz stehen dem zurzeit entgegen.

Gutschein-Lösung bei Reisen: 
Das bedeutet sie für Verbraucher
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Kunden bei der Gutscheinlösung das 
Insolvenzrisiko der Airline tragen: Wenn 
sie pleitegeht, nütze der Gutschein 
nichts mehr, erläutert Flightright in 
einer Pressemitteilung.

„Die Fluggastrechte dürfen nicht einfach 
so ‚weggeschenkt‘ werden. Das wäre 
ein schlechter Tag für Verbraucher“, so 
Flightright-Gründer Philipp Kadelbach. 
Das Portal hat einen Online-Assistenten 
eingerichtet, der Passagieren bei der 
Erstattung ihrer Kosten helfen soll.

De facto werde EU-Recht ignoriert

Viele Fluggesellschaften ignorierten die 
Wahlfreiheit bei Erstattungen und be-
nachteiligten Passagiere damit in unfairer 
Weise finanziell, bemängelt Flightright. So 
habe beispielsweise Lufthansa die Mög-
lichkeit zur Erstattung auf der Website 
deaktiviert und mehrfach öffentlich ver-
kündet, nur noch Gutscheine anzubieten.

Kritik übt auch der Verband Internet 
Reisebetrieb (VIR) in einer Stellungnah-
me. „Nur wenige Airlines gestatten der-
zeit noch einen Refund auf normalem 
Wege“, erläutert VIR-Vorstand Michael 
Buller. Die Erklärung, dass Systeme 
überlastet gewesen seien, lässt er nicht 
gelten. „Dies ist eine völlig an den Haa-
ren herbeigezogene Argumentation.“

Der VIR-Vorstand fordert die Airlines 
dazu auf, ihre Systeme umgehend 
wieder hochzufahren und dem Vertrieb 
verfügbar zu machen. Andernfalls, so 
fürchtet der Verband, gerieten etwa 
Reiseagenturen und Ticket-Vertreiber 
unverdient in die Kritik. „Die Vertriebs-
partner geraten zum aktuellen Zeit-
punkt völlig zu Unrecht in die Rolle der 
Buhmänner“, so der Verbandschef. „Es 
ist eine große Enttäuschung für die 
gesamte Branche, dass genau jene, 
die unmittelbar große Hilfen erhalten 
haben, sich derart verhalten.“

Die Europäische Kommission hat unter-
dessen ihre Empfehlungen zu Corona-
bedingten Anpassungen im Reiserecht 
vorgestellt. Demnach sollte es in den 
EU-Ländern eine für Reisende freiwillige 
Gutscheinlösung, nicht jedoch Zwangs-
gutscheine geben.

Gutscheine, die auf Wunsch des Kunden 
statt einer Erstattung des Reisepreises 
ausgestellt werden, sollten zudem gegen 
Insolvenz abgesichert sein. Dadurch soll 
sichergestellt werden, dass Kunden im 
Falle einer Unternehmenspleite nicht 
auf dem Gutschein sitzen bleiben. Der 
Verbraucherzentrale Bundesverband 
(vzbv) begrüßt die Empfehlung der Euro-
päischen Kommission und fordert die 
Bundesregierung auf, nun schnell einen 
Reisesicherungsfonds einzuführen.

Die Tourismusindustrie befindet sich in 
einer schwierigen Lage. Dafür zeigt die 
Europäische Kommission Verständnis 
und zeigt Lösungswege auf, wie frei-
willige Gutscheine attraktiver gemacht 
werden können. Sie macht auch klar, 
dass es haushaltsrechtlich die Aufgabe 
der Mitgliedsstaaten ist, finanziell Ab-
hilfe zu schaffen.

Trotz Grenzöffnungen ist Aus-
landsurlaub unklar

Für Reisewillige gibt es jedoch weiterhin 
keine eindeutig positiven Signale. Zwar 
hat die Bundesregierung angekündigt, 
dass die Grenzen vorsichtig und teil-
weise geöffnet werden sollen. Reisen 
aus touristischen Gründen werden aber 
weiterhin nicht möglich sein. Weltweit 
gilt eine Reisewarnung bis zum 14. Juni 
2020. Damit ist nicht klar, ob der gebuch-
te Sommerurlaub im Ausland stattfinden 
kann. Aus heutiger Sicht sei die Wahr-
scheinlichkeit nach wie vor hoch, dass 
die Umstände der Covid-19-Pandemie zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Reisen im Sommer führen werden.

Reisende stehen nun vor der Frage, ob, 
für welches Reiseziel und wann sie ihre 
Pauschalreise ins Ausland selbst kosten-
frei stornieren können. „Einige Reise-
veranstalter verweigern die kostenfreie 
Stornierung. Tatsächlich ist dieses Recht 
aber unter anderem von der Prognose 
darüber abhängig, ob und wie eine 
gebuchte Reise überhaupt möglich sein 
wird. Diese Prognose kann sich jederzeit 
ändern. Ich rate daher dringend, sich bei 
fachkundigen Anwälten oder den Ver-
braucherzentralen vor Ort über etwaige 
Stornierungsmöglichkeiten eingehend 

zu informieren“, empfiehlt Klaus Müller 
vom vzbv.

Der Verband fordert von der Bundes-
regierung, offizielle Reisewarnungen 
künftig spätestens 35 Tage vor dem 
entsprechenden Zeitraum bekannt zu 
machen. Eine Pflicht zur Zahlung der 
zweiten Rate einer Reise darf es unter 
diesen Umständen nicht vier Wochen 
im Voraus geben.

Hygieneregeln für Hotels müssen 
europaweit einheitlich sein

Zudem seien europaweit einheitliche 
Standards für Hygieneregeln in Hotels 
wichtig, um Reisen in Europa zu ermög-
lichen. Reiseveranstalter und Reisebüro 
sollten jedoch ausdrücklich auf diese 
Regeln hinweisen. Diese müssten mög-
lichst einheitlich und verständlich, vor 
allem aber verlässlich sein. „Es muss klar 
sein, dass es zu Einschränkungen kommt 
und ein Urlaub nicht mehr das gleiche 
Erlebnis sein wird, wie vor der Corona-
Krise“, so Müller weiter. Über Einschrän-
kungen müsse bei Buchung transparent 
und ehrlich kommuniziert werden.

Während die Reisebeschränkungen 
innerhalb der EU immerhin schrittweise 
gelockert werden, sind Geschäftsreisen 
und Mitarbeitereinsätze in anderen Welt-
regionen oftmals unmöglich. Fast alle 
Staaten haben infolge der Coronakrise die 
Einreisebedingungen drastisch verschärft.

Der internationale Luftfahrtverband 
(IATA) hat auf seiner Webseite eine 
aktuelle Übersicht veröffentlicht, welche 
Länder Flüge zulassen und welchen Grup-
pen die Einreise gestattet wird. 
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Wegen der Corona-Pandemie mussten viele Unternehmen Expats aus ihrem jewei-
ligen Einsatzland zurückholen. Hinzu kommen Produktionsstopps und Auftragsver-
luste, die ihnen zu schaffen machen. Wie insbesondere Global-Mobility-Verantwort-
liche mit den derzeitigen Anforderungen im Bereich Expat Management umgehen 
können, erläutert dieser Fachbeitrag.

Viele Unternehmen waren bereits 
bei Ausbruch der Corona-Pan-
demie in China relativ gut auf die 

Ausnahmesituation vorbereitet, da sie 
bereits mit ähnlichen Krisen-Situationen 
Erfahrung gemacht hatten, beispiels-
weise bei der damaligen SARS-Krise 
oder nach dem Reaktorunfall in Fuku-
shima oder auch während der Ebola-
Epidemie. Dementsprechend verfügen 
viele Unternehmen bereits über ein 
entsprechendes Krisen-Management, 
welches in dem Ausmaß glücklicherwei-
se selten beansprucht werden musste. 
Die Corona-Krise bringt allerdings eine 
neue Dimension mit sich. Diese betrifft 
vor allem die Rückholung von Expats 
aus dem Ausland.

„Eine Rückholung von Expats ist aus 
praktischer Sicht nicht immer von heute 
auf morgen möglich. Vor allem, wenn 
Mitarbeiter mit der gesamten Familie ins 

Ausland gezogen sind, muss eine Rück-
holaktion weitaus umfassender geplant 
werden“, weiß BDAE-Consult-Unterneh-
mensberaterin Lea Fiebelkorn. Die Her-
ausforderung für Unternehmen bestehe 
demnach vor allem in der Abwägung 
von wirtschaftlichen Interessen – ins-
besondere bei Auftragsverpflichtungen 
im Ausland – und Führsorgepflichten 
gegenüber dem Arbeitnehmer.

Ob beziehungsweise wie ein Mitarbeiter 
zurückgerufen werden kann, hängt vor 
allem auch von den arbeitsrechtlichen 
Rahmenbedingungen ab. Ist der Mit-
arbeiter weiterhin in Deutschland ange-
stellt – also „klassisch“ entsandt – kann 
das deutsche Unternehmen eine solche 
Entscheidung einfacher treffen. Ist ein 
Mitarbeiter hingegen bei einer chinesi-
schen Gesellschaft angestellt worden, 
liegt die Entscheidung nicht alleine bei 
der deutschen Gesellschaft.

Die Planungsunsicherheit 
bleibt weiterhin bestehen

Auch die Frage, wie sich eine Rückkehr 
gestaltet, also ob der Auslandseinsatz 
unterbrochen oder vorzeitig beendet 
wird – und welche rechtlichen Auswir-
kungen damit verbunden sind, ist dabei 
nicht unerheblich. Erschwerend kommt 
hinzu, dass aktuell eine deutliche Pla-
nungsunsicherheit besteht, sowohl bei 
den betroffenen Unternehmen als auch 
bei den Expats und ihren Familien selbst.

Des Weiteren müssen Unternehmen 
klären, ob beispielsweise ein Mit-
arbeiter, der extra für ein Projekt im 
Ausland eingestellt wurde, überhaupt 
in Deutschland beschäftigt werden – zu-
mindest vorübergehend. Dies spielt vor 
allem bei einer Entsendung im sozial-
versicherungsrechtlichen Sinn eine 
Rolle. 

EXPATRIATES

Was Expats und Unternehmen in 
der Corona-Krise besonders zu 
schaffen macht

© chokniti, AdobeStock
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Nachdem im Verlauf der Corona-Krise 
die Grenzen teilweise oder ganz ge-
schlossen wurden, stellte sich die Frage 
der Rückholung gar nicht mehr, denn 
mittlerweile war auch Deutschland zum 
Risikogebiet geworden.

„Wichtig ist es, Krisen 
und Gefahren ernst zu 
nehmen und dement-
sprechend keine 
Risiken einzugehen.“

Expats haben in Krisensituationen 
auch eine Eigenverantwortung

Viele Unternehmen fragen sich vor 
diesem Hintergrund, wie Expats sich 
in Krisensituationen verhalten sollten. 
„Wichtig ist es, Krisen und Gefahren 
ernst zu nehmen und dementspre-
chend keine Risiken einzugehen. Expats 
sollten sich direkt bei der Personalab-
teilung melden, sofern sich diese noch 
nicht eigenständig gemeldet hat“, so 
Fiebelkorn weiter. Wichtig sei es auch, 
sich beispielsweise nicht ausschließlich 
mit den verantwortlichen Ansprechpart-
nern des ausländischen Unternehmens 
abzustimmen. Diese sind bei einer 
konzerninternen Versetzung und damit 
verbundenen lokalen Anstellung zwar 
Hauptansprechpartner und weisungs-
befugt, aber auch die deutsche Gesell-
schaft muss stets einbezogen werden. 
Denn diese hat aus arbeitsrechtlicher 
Sicht immer noch eine Fürsorgepflicht.

“Theoretisch und in 
besonderen Fällen 
kann der Arbeitgeber 
Expats abmahnen, ja 
sogar eine Kündigung 
in Betracht ziehen.“

Expats haben hier aber eine große 
Eigenverantwortung, da die Kontroll- 
und Einflussmöglichkeiten durch den 
Arbeitgeber aufgrund der Distanz nur 
eingeschränkt möglich sind. „Umso 
wichtiger ist es, dass die Arbeitnehmer 
im Ausland den Handlungsaufforderun-
gen und Empfehlungen des Arbeitge-

bers folgen. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass viele Mitarbeiter trotz 
der Gesundheitsrisiken im Ausland ver-
bleiben wollten oder gar aus Deutsch-
land zurück nach China reisen wollten. 
Dies war vor allem dann der Fall, wenn 
persönliche Belange eine Rolle spielten, 
beispielsweise für Mitarbeiter, die im 
Ausland einen Partner beziehungsweise 
eine Partnerin gefunden haben“, berich-
tet Unternehmensberaterin Fiebelkorn.

Was also tun, wenn ein Mitarbeiter 
in einer solchen Situation gar nicht 
das Einsatzland verlassen will? Dann 
steht die Personalabteilung vor einer 
großen Herausforderung. Der Mit-
arbeiter verbleibt dann eigenwillig im 
Risiko und agiert entgegen der Fürsorge 
des Arbeitgebers. Viele Unternehmen 
denken in diesem Zusammenhang an 
Zwangsmaßnahmen, wie Abmahnung 
oder gar Kündigung. Theoretisch und 
in besonderen Fällen könne ihn der 
Arbeitgeber abmahnen, ja sogar eine 
Kündigung in Betracht ziehen, nicht 
zuletzt auch wegen des Motivs, sich 
aus der Haftung zurückzuziehen. „Das 
sind allerdings absolute Ausnahme-
fälle, meist wird sich gütlich geeinigt. 

Gerade die Kündigungsmöglichkeiten 
sind aus arbeitsrechtlicher Perspektive 
und gerade in Zeiten der Corona-Krise 
besonders sensibel und prüfbedürftig, 
denn sie bedeuten für den Expat eine 
Unterbrechung seiner beruflichen Lauf-
bahn“, berichtet Fiebelkorn.

Wenn Expats nach Deutschland zurück-
kommen, ist leider nicht sichergestellt, 
dass sie ein neues Aufgabenfeld bei 
ihrem Arbeitgeber bekommen. Insbe-
sondere bei langfristigen Auslandsein-
sätzen kann eine Position im Mutter-
haus nicht unbesetzt bleiben. Somit ist 
die ursprüngliche Stelle des Entsandten 
nicht mehr vakant. Manchmal kommt 
es jedoch vor, dass Mitarbeiter Ihre Pro-
jekte im Ausland vorübergehend aus 
Deutschland heraus betreuen können, 
beispielsweise über eine Homeoffice- 
Lösung. Aufgrund der besonderen Um-
stände gibt es einige Übergangslösun-
gen, auch was die Ausgestaltung des 
Aufgabenbereichs angeht.

Der Aufwand einer Rückholung ins 
Heimatland ist mitunter enorm und 
vielschichtig – sowohl auf organisatori-
sche als auch auf zeitliche Weise.  

© !?!?!?!?!?!?!?!?!?!

Lea Fiebelkorn, BDAE-Consult-Unternehmensberaterin
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Auch die Frage, wie sich eine Rück-
kehr gestaltet – Unterbrechung oder 
vorzeitige Beendigung – und welche 
rechtlichen Auswirkungen damit ver-
bunden sind, ist dabei nicht unerheb-
lich. Erschwerend kommt hinzu, dass 
aktuell eine deutliche Planungsun-
sicherheit besteht – sowohl bei den 
betroffenen Unternehmen als auch bei 
den Expats und ihren Familien selbst. 
Auch die Zahlung des Gehaltes muss 
bei Rückkehr nach Deutschland ge-
währleistet werden. Bei einer lokalen 
Anstellung wird das Gehalt in der Regel 
auf ein Konto einer ausländischen 
Bank gezahlt, das nach Deutschland zu 
transferieren ist nicht immer einfach. 
Fortlaufende Kommunikation ist dabei 
sehr wichtig, und es gilt, immer prag-
matisch zu denken, um eine Lösung zu 
finden.

„Aus Beratungsgesprä-
chen mit vielen Unter-
nehmen wissen wir, 
dass Wohnungen 
häufig ein Thema sind.“

„Aus Beratungsgesprächen mit vielen 
Unternehmen wissen wir, dass Woh-
nungen häufig ein Thema sind. So 
gab es etwa einen Fall, bei dem eine 
Mitarbeiterin eines deutschen Unter-
nehmens nach Frankreich entsandt 
worden war und in Zeiten der Corona-
Pandemie zurückgeholt wurde. Ihre 
Betriebswohnung hatte Sie jedoch 
selber bereits an einen anderen Mit-
arbeiter des Arbeitgebers unterver-
mietet. Das Unternehmen hat den Fall 
aber erfreulicherweise schnell klären 
können“, berichtet Fiebelkorn aus der 
Praxis.

Oft werden Mitarbeiter 
ausschließlich zum Zwecke des 
Auslandseinsatzes angestellt

Manchmal kommt es gar nicht erst zu 
einem Auslandseinsatz. Allerdings stel-
len viele Unternehmen Mitarbeiter aus-
schließlich zum Zwecke eines geplanten 
Auslandseinsatzes ein, beispielsweise 
zur Erbringung einer Dienstleistung 
gegenüber einem Auftraggeber im Aus-
land. Entfällt dann ein Auslandseinsatz, 
bleibt manchmal Entfällt dann ein Aus-
landseinsatz, bleibt manchmal nur die 
Kündigung, weil der Auftraggeber den 
Umfang des Projektes verringern muss. 
Denn nicht nur deutsche Unternehmen 
spüren die wirtschaftlichen Folgen, son-
dern auch Unternehmen im Ausland.

Viele Rückholungen oder das Aussetzen 
geplanter Projekte sind voraussichtlich 
jedoch nur vorübergehend und werden 
bestenfalls erneut aufgenommen, 
sobald sich die Lage beruhigt hat. Häu-
fig verfügen Mitarbeiter bereits über 
besondere Fachkenntnisse, die für ein 
Projekt im Ausland dringend benötigt 
werden. Ob ein Projekt zu einem spä-
teren Zeitpunkt fortgeführt wird, hängt 
jedoch nicht zuletzt von den allgemei-
nen wirtschaftlichen Bedingungen für 
das Unternehmen ab.

Die finanziellen Folgen treffen vor 
allem das Unternehmen. Geplante und 
gewinnbringende Projekte können 
nicht durchgeführt werden. Für Expats, 
die zurückkehren müssen oder deren 
Auslandsprojekte ausgesetzt werden 
beziehungsweise sich gänzlich zerschla-
gen, bedeutet das unter anderem, dass 
sie auf ihre im Zweifel bereits mühsam 
ausgehandelte spezifischen Gehaltszu-
lagen verzichten müssen. Auch Zu-
kunftsperspektiven aufgrund neuer, im 
Ausland gewonnener Erfahrungswerte 
und damit verbundene Gehaltsstei-
gerungen entfallen in diesem Zusam-
menhang. Schließlich kann das Thema 
Kurzarbeit auch Expats treffen.

Mitarbeiter befinden sich in 
einer Art Schwebezustand

Manchmal macht Corona den Karriereplä-
nen von Expats einen Strich durch die Rech-
nung. Etwa dann, wenn diese zu Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen innerhalb eines 
Konzerns versetzt werden sollten, um Fach-
wissen auf- und auszubauen. Das würde 
einen Mitarbeiter in Hinblick auf seine Qua-
lifikationen besonders „wertvoll“ machen. 
„Dann wirkt sich die Unterbrechung oder 
der nicht stattfindende Auslandseinsatz 
selbstverständlich auf die Karriereperspekti-
ven aus“, schlussfolgert BDAE-Consult-Bera-
terin Fiebelkorn. Dies gelte insbesondere 
vor dem Hintergrund, dass aufgrund der 
finanziellen Engpässe vieler Unternehmen 
besonders genau überlegt wird, welche 
Auslandseinsätze stattfinden, da diese 
nicht unerhebliche Kosten mit sich bringen. 
Primär seien dies solche, die gewinnbrin-
gend in finanzieller Hinsicht sind. Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen könnten dann 
sekundäre Bedeutung haben.

Auch Karriereperspektiven im Ausland 
können betroffen sein. So wollte beispiels-
weise ein Unternehmen die Produktion, die 
vorher nur in Deutschland erfolgte, auch in 
den USA aufbauen. Ein deutscher Mitarbei-
ter mit besonderen Fachkenntnissen sollte 
Kollegen vor Ort schulen, damit diese die 
Produktion vor Ort betreuen können. Dar-
über hinaus sollten weitere Mitarbeiter ein-
gestellt werden. Aktuell liegt dieses Projekt 
ebenfalls auf Eis. Es bleibt zu hoffen, dass 
geplante oder ausgesetzte Projekte erneut 
oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder 
aufgenommen werden, denn auch die aus-
ländischen Kollegen profitieren davon.

Expats, die nur vorübergehend nach 
Deutschland zurückgekehrt sind, sitzen 
aktuell in Ungewissheit. Mühsam ge-
plante und ausgehandelte Konditionen 
für einen Auslandseinsatz stehen in 
einer Art Schwebezustand. Das kann 
bei allen Beteiligten, die die Vorberei-
tung bereits einige Nerven gekostet hat, 
weitergehenden Frust auslösen .

© Third-i, AdobeStock
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Emirates führt wieder Passagier-
flüge ein und ergreift Vorsichts-
maßnahmen

Am 21. Mai hat Emirates wieder 
Linienverbindungen von Dubai 
nach London Heathrow, Paris, 

Mailand, Madrid, Chicago, Toronto, 
Sydney und Melbourne wieder ein-
geführt – sofern es die Regelungen der 
betroffenen Staaten zuließen.

Für Passagiere, die von Großbritannien 
nach Australien reisen, bietet die Flug-
gesellschaft zudem Umsteige-Verbin-
dungen in Dubai an. Passagiere können 
die Flüge nur antreten, wenn sie die 
Voraussetzungen und Einreisekriterien 
ihrer Zielländer erfüllen. Dazu gehört 
eine Genehmigung der Federal Authority 
For Identity and Citizenship (ICA) für Ein-
wohner der VAE, die nach Dubai zurück-
kehren möchten. Die drei wöchentlichen 
Frankfurt-Flüge im Mai werden jetzt 
auch dreimal wöchentlich im Juni durch-
geführt. Die Flüge können online unter 
www.emirates.com gebucht werden.

„Wir freuen uns, den Linienflugverkehr zu 
diesen Destinationen wieder aufzuneh-
men und Fluggästen mehr Möglichkeiten 

zu bieten, von den VAE aus in diese Städ-
te und auch zwischen Großbritannien 
und Australien zu reisen“, erklärt Adel Al 
Redha, Emirates Chief Operating Officer.

Zusätzlich zu diesen Passagierflügen wird 
Emirates auch weiterhin eng mit Botschaf-
ten und Konsulaten weltweit zusammen-
arbeiten, um Besuchern und Einwohnern, 
die in ihre Heimat zurückkehren möchten, 
Rückführungsflüge zu ermöglichen.

In Vorbereitung auf die Wiederaufnah-
me des Flugbetriebs hat die Fluggesell-
schaft bereits verschiedene Vorsichts-
maßnahmen verstärkt. Al Redha spricht 
von einem umfassenden Maßnahmen-
paket für jeden Abschnitt einer Reise. 
Ziel sei es, die Desinfektion aller Berüh-
rungspunkte weiter zu verbessern.

„Wir arbeiten eng mit den Behörden 
an der Planung der Wiederaufnahme 
des Flugbetriebs zu weiteren Zielen. 
In Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden haben wir am Flughafen 
Dubai zusätzliche Social-Distancing- und 

Desinfektions-Maßnahmen umgesetzt. 
Die Sicherheit und das Wohlergehen 
unserer Mitarbeiter und Kunden haben 
für uns weiterhin höchste Priorität“, so 
Al Redha. Die Maßnahmen betreffen 
Passagiere, Crew und Mitarbeiter auf 
verschiedenen Etappen der Reise.

Check-in

Emirates hat kostenlose Hygienekits 
eingeführt, die jeder Passagier beim 
Einchecken am Dubai International Air-
port und auf Flügen nach Dubai erhält. 
Die Kits bestehen aus Masken, Hand-
schuhen, antibakteriellen Tüchern und 
Handdesinfektionsmitteln. Handschuhe 
und Masken sind für alle Kunden und 
Mitarbeiter auf dem Flughafen von 
Dubai obligatorisch, während auf den 
Flügen von Emirates nur Masken vor-
geschrieben sind.

Bei der Ankunft am Flughafen überwa-
chen Thermoscanner an verschiedenen 
Standorten die Temperaturen aller  

Ende Mai hat Emirates wieder Langstreckenverbindungen eingeführt. Damit einher 
geht ein umfassender Maßnahmenkatalog, um Ansteckungen mit dem Coronavirus 
zu verhindern. Dieser betrifft Passagiere, Crew und Mitarbeiter am Flughafen.

© Emirates
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Passagiere und Mitarbeiter. Am Bo-
den und in den Wartezonen wurden 
Abstandsindikatoren in den Bereichen 
Check-in, Einreise, Boarding und Trans-
fer angebracht, um Reisenden zu helfen, 
den notwendigen Abstand einzuhalten. 
An jedem Check-in- und Einreiseschalter 
wurden Schutzbarrieren installiert.

Transit-Passagiere:

Passagiere, die via Dubai reisen und für 
einen Anschlussflug umsteigen, werden 
nach dem Aussteigen einer Tempera-
turkontrolle unterzogen. Als Schutz-
maßnahme wurden am Dubai Interna-
tional Airport auch die Transferschalter 
mit Schutzbarrieren versehen. Das 
Flughafenpersonal ist mit persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) ausgestattet 

und wird den Fluggästen aus sicherer 
Entfernung für Fragen zur Verfügung 
stehen. Die Passagiere erhalten vor 
dem Boarding für ihren Anschlussflug 
am Gate ein zusätzliches Hygienekit.

Boarding

Die Einstiegsreihenfolge wurde gestaf-
felt und die Passagiere boarden von der 
letzten bis zur ersten Reihe in jeweils 
begrenzter Anzahl. Auch der Warte-
bereich wurde angepasst, um sicherzu-
stellen, dass Mindestabstände eingehal-
ten werden. Die Emirates-Mitarbeiter 
am Boarding-Gate tragen persönliche 
Schutzausrüstung und kümmern sich 
um die Abfolge des Einstiegs. Die Boar-
ding-Gates werden nach jedem Flug 
gründlich gereinigt und desinfiziert.

An Bord

Die gesamte Kabinenbesatzung an Bord 
ist vollständig mit persönlicher Schutz-
ausrüstung ausgestattet. Auf Flügen 
von mehr als 90 Minuten setzt Emirates 
zusätzlich einen Mitarbeiter ein, um die 
Toiletten in regelmäßigen Abständen 
von 45 Minuten zu reinigen. Jede Toilette 
ist mit Desinfektionsseife und Anweisun-
gen zum Händewaschen ausgestattet.

Um das Risiko einer Ansteckung durch 
Berührung zu minimieren, werden Zeit-
schriften und gedrucktes Lesematerial 
bis auf Weiteres nicht angeboten. In der 
First-Class und der Business-Class wer-
den Einweg-Speise- und Weinkarten aus-
gegeben. Komfortartikel wie Matratzen, 
Kissen, Decken, Kopfhörer und Spielzeug 
werden hygienisch versiegelt sein.

Emirates wird seinen Service mit war-
men Mahlzeiten wieder aufnehmen, 
wobei das Besteck und das Geschirr vor 
jedem Gebrauch sterilisiert werden. Das 
Handgepäck muss aufgegeben werden 
und die Passagiere dürfen nur wichtige 
Gegenstände wie Laptop, Handtasche, 
Aktenkoffer oder Babyartikel mit an 
Bord nehmen.

Die Gäste werden daran erinnert, Stifte 
zum Ausfüllen der für einige Flugziele 
erforderlichen Gesundheitserklärungs-
Formulare mitzubringen. Die Flug-
zeugkabinen von Emirates wurden mit 
modernen Luftfiltern ausgestattet, die 
99,97 Prozent aller Viren aus der Kabi-
nenluft entfernen. Nach der Landung 
in Dubai durchläuft jedes Flugzeug ein 
optimiertes Reinigungs- und Desinfek-
tionsverfahren.

Die Emirates-Besatzung

Zum Schutz der Mitarbeiter werden 
der Cockpit- und Kabinenbesatzung zu 
Beginn und am Ende ihrer Dienstzeit 
Fahrer zur Verfügung gestellt, die sie 
zu Hause abholen und wieder zurück-
bringen. Die diensthabenden Besatzun-
gen checken für ihre jeweiligen Flüge 
in einer eigens dafür vorgesehenen 
Flughafeneinrichtung ein, bevor sie zum 
Flugzeug gebracht werden.

Layover wurden so weit wie möglich 
reduziert. Bei Langstreckenflügen, wo 
ein Layover notwendig ist, wird die 
Besatzung wie gehabt ausschließlich in 
Einzelzimmern in Hotels untergebracht. 
Bei der Rückkehr nach Dubai, wo alle Pi-
loten und Flugbegleiter stationiert sind, 
werden an der gesamten Besatzung 
Covid-19-Tests durchgeführt. Jedes 
Besatzungsmitglied ist nach jedem Flug 
zu einer 14-tägigen häuslichen Quaran-
täne verpflichtet, es sei denn, es ist im 
Folgedienst. 
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Mit einem Feldversuch setzen die 
Kanaren nun noch ein weiteres 
Zeichen: Die Insulaner sind unter 

den ersten Testern einer neuen Corona-
Tracing-App mit dem Ziel, möglicherwei-
se infizierte Kontaktpersonen zu ermit-
teln. Die Verantwortlichen erhoffen sich 
dadurch, das Virus einzudämmen und 
gleichzeitig den Tourismus zu reaktive-
ren. Zusammen mit der Errichtung eines 
spezialisierten Forschungszentrums 
sowie der Durchführung des ersten 
Covid-19-freien Ferienflugs soll dies den 
Weg in eine „neue Normalität“ ebnen.

Corona-App im Test

Yaiza Castilla, Ministerin für Tourismus, 
Industrie und Handel der Kanarischen 
Inseln, betont: „Die Kanarischen Inseln 
sind von der spanischen Regierung als 
erstes spanisches Gebiet ausgewählt 

worden, die neue Covid-19-App zur 
Kontaktverfolgung zu testen. Dies be-
stätigt uns darin, dass der Archipel bes-
tens darauf vorbereitet ist, sich wieder 
sicher für Touristen zu öffnen.“.

Kanaren ideales Testgebiet

Federführend an der Umsetzung der 
App beteiligt ist die spanische Informa-
tikerin Carmela Troncoso von der Poly-
technic University of Lausanne, Schweiz. 
Die App setzt auf die sogenannte DP-3T 
Variante. Dabei bedient sie sich der 
Schnittstellen zwischen den einzelnen 
Komponenten. Verschiedene Systeme 
und Techniken arbeiten zusammen, um 
Daten so unabhängig voneinander zu 
verarbeiten und zusammenzuführen. 
Die Informationen werden den Benut-
zern dann ohne gesonderte Systemab-
sprache nahtlos zur Verfügung gestellt.

„Die Kanarischen Inseln sind aufgrund 
der Bedeutung des Tourismussektors 
das ideale Testgebiet, damit sich die 
Touristen in unserem Land sicher 
fühlen, und sie sind ideal, weil sie eine 
Regionalregierung haben, die sich sehr 
für eine sichere Deeskalation einsetzt“, 
so Nadia Calviño, Ministerin für Wirt-
schaft und digitale Transformation.

Im Falle der Corona-Tracing-App 
einigten sich die EU-Länder darauf, 
die Schnittstellen über die jeweiligen 
Staatsgrenzen hinweg zu ermöglichen. 
So werden zukünftig Touristenströme 
besser auf mögliche Gefahrenherde für 
ein weiteres Anschwellen der Coro-
na-Pandemie kontrolliert. Gleichzeitig 
erhöht die App die Sicherheit für Be-
wohner und Besucher der Kanarischen 
Inseln und signalisiert so einen weite-
ren Schritt in die neue Normalität.

Kanarische Inseln:

Flüge ab 1. Juli und Corona-Tracing App

© rh2010, AdobeStock

Die Kanarischen Inseln führen den Weg zur sicheren Wiedereröffnung für den Tou-
rismus weiter an: Zum 1. Juli sind die großen Flughäfen der Kanaren (Tenerife Sur, 
Lanzarote, Gran Canaria und Fuerteventura) wieder für internationale Flüge offen.

Papagayo Strand, Lanzarote
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Im Interview mit dem Nachrichten-
portal der Londoner City-Universität 
stellt Luftfahrtexperte Linus Bauer 

seine Prognosen für die Zukunft der 
Geschäfts-Flugreisebranche. Dass die 
Rückkehr zur Normalität andauere, hat 
mehrere Gründe. Eine der wichtigsten 
Hürden ist wohl die Einstellung der 
Flugreisenden selbst. Die Coronavirus-
Pandemie hat weltweit das allgemeine 
Sicherheitsgefühl nachhaltig erschüttert. 
Entsprechend haben Fluggäste noch 
immer ein bedeutendes Maß an Flug-
angst. Selbst, wenn sie vor dem Boarding 
Temperaturkontrollen durchlaufen und 
an Bord Maskenpflicht besteht.

Branchen-Experte Linus Bauer zeigt 
Verständnis für erhöhten Frust beim 
Fliegen. Beispielhaft führt er zwei ver-
breitete „Luftwutauslöser“ an: „Flugge-
sellschaften brechen ihr Versprechen, 
die mittleren Sitze frei zu halten, und 
Passagiere treffen keine Vorkehrungen, 
indem sie nicht auf soziale Distanzie-
rung achten. Die Fluggesellschaften 
müssen transparenter und selbstbe-
wusster bei der Kommunikation des 
Protokolls zur sozialen Distanzierung 
sein, insbesondere im Zeitalter der 
sozialen Medien.“ Viele Fluggäste er-
warteten, aktiv über den Ablauf im 
Flugbetrieb informiert zu werden. 
Dazu könnten etwa eine Erläuterung 
spezieller Hygienemaßnahmen oder 
eine minutengenaue Darlegung von 
Flugplan-Änderungen zählen. Bauer 
fasst zusammen: Wenn die Menschen 
das Gefühl haben, dass eine Fluggesell-
schaft ihre Gesundheit und Sicherheit 
nicht ausreichend respektiert, werden 
sie schnell eine finden, die dies tut!

Normalität nicht vor 2023

Der City-Absolvent, inzwischen Ma-
naging Consultant bei Bauer Aviation 
Advisory und als Gastdozent tätig, sieht 
für Geschäfts-Flugreisen keine Rück-
kehr der Normalität vor 2023. Und 
diese Rückkehr werde nicht überall auf 
der Welt in gleichem Tempo stattfinden. 

So unterstreicht Bauer den geografi-
schen Vorteil der Länder Australien und 
Neuseeland, die zunächst in kleinerem 
Rahmen – zumindest in Teilen losgelöst 
von globalem Flugverkehr – eine neue 
Routine im Bereich Flugreisen etablie-
ren könnten. „Eine Trans-Tasman-Reise-
blase wird entstehen, sobald es sicher 
ist, Flüge zwischen beiden Ländern zu 
ermöglichen“, so Bauer im City-News-
Interview. „Wenn es gut funktioniert, 
könnten sie erwägen, die pazifischen 
Inseln und Singapur einzuladen, sich 
dieser Blase anzuschließen.“ Dieses Mo-
dell könne sich im Anschluss als gutes 
Beispiel für den Rest der Welt erweisen, 
um die Reisen zwischen den Ländern 
Schritt für Schritt in Gang zu bringen.

Online-Meetings ersetzen Flüge

Auch in wirtschaftlicher Sicht wird 
die Corona-Krise auch weiterhin dem 
Flugreise-Geschäft schaden. Dass die Öl-
preise zurzeit auf einem niedrigen Stand 
verbleiben, nützt den Airlines derzeit 
wenig. So erläutert Bauer: „Die Flug-
gesellschaften berichten von massiven 
Verlusten beim Treibstoff-Hedging, da 
die Treibstoffpreise stark gefallen sind. 
Die Markt-zu-Markt-Verluste aus den 
Überschussabsicherungsgeschäften sind 
auch deshalb entstanden, weil Kapazi-
tätskürzungen aufgrund von Covid-19 
dazu geführt haben, dass der Treibstoff-
verbrauch der Fluggesellschaften in den 
nächsten Geschäftsjahren niedriger sein 
wird als bisher angenommen.“

Je länger die Corona-Krise andauert, 
desto stärker muss die Branche einen 
Mentalitätswechsel befürchten – wenn 
nämlich immer mehr Leute ganz 
praktisch erfahren, dass sie auf die 
eine oder andere Reise doch verzichten 
können. Das könne beispielsweise dazu 
führen, dass dauerhaft Geschäftsreisen 
um fünf bis acht Prozent zurückgehen 
wird, prognostiziert Bauer. Denn gerade 
jetzt florieren Telekommunikation und 
Videokonferenz-Tools, und immer mehr 
Unternehmen bemerken, dass das On-

line-Meeting so manchen Geschäftsflug 
ersetzen kann. Diese Kombination aus 
erhöhten Treibstoffkosten, Nachfrage-
rückgang seitens der Fluggäste und 
Kapazitätskürzungen werde laut Bauer 
mittelfristig für höhere Ticketpreise sor-
gen. Zu Beginn allerdings sei durchaus 
mit niedrigeren Preisen als gewohnt zu 
rechnen.

Wie in vielen Branchen sind auch im Be-
reich Flugreisen auch große Unterneh-
men auf staatliche Hilfe angewiesen, um 
nicht in Insolvenz gehen zu müssen. Im 
Fall Deutschland spricht Bauer etwa die 
Wiederanlage von Stabilisierungsfonds 
mit Sonderkrediten aus der vorangegan-
genen globalen Finanzkrise an. Sie sei 
für Aktiengesellschaften wie die Lufthan-
sa die beste Option. Der Luftfahrt-Exper-
te sieht für die Branche allerdings nicht 
nur Herausforderungen, sondern auch 
Chancen. Gerade in dieser Phase, in der 
sich die Unternehmen neu orientieren 
und strukturieren müssten, könnten 
Themen wie Nachhaltigkeit und Umwelt 
mehr Aufmerksamkeit erfahren. Richtig 
genutzt, könne dies zu höherer betrieb-
licher Effizienz für die Zukunft führen.

So könnte sich die Luftfahrt-Industrie 
durch die Corona-Pandemie entwickeln
Die Reise- und Geschäftsflugbranche hat durch die COVID-19-Pandemie erheb-
lichen Schaden erlitten. Nach den kürzlich veröffentlichten Zahlen des Internatio-
nalen Luftverkehrs-Verbandes (IATA) wird die weltweite Luftfahrtindustrie im Jahr 
2020 252 Milliarden US-Dollar verlieren, wobei viele Fluggesellschaften Insolvenz 
anmelden und bis zu 90 Prozent ihrer Flugkapazitäten abbauen werden.

© Linus Bauer

Linus Bauer – Luftfahrtexperte, 
London City-Universität



20 Juni 2020

VERMISCHTES

Laut einer Umfrage von Cosmos-
Direkt wartet mehr als jeder dritte 
Deutsche (35 Prozent) derzeit noch 

ab und schmiedet keine konkreten Rei-
sepläne. Laut einer Studie des Urlaubs-
portals HolidayCheck geben trotz 
aktueller Unsicherheiten 40 Prozent der 
Urlauber nicht die Hoffnung auf ihren 
bereits gebuchten Urlaub auf und hal-
ten weiter an ihm fest. Für die meisten 
Menschen ist Reisen ein wichtiger und 
fester Bestandteil ihres Lebens, auf den 
sie nur ungern verzichten. Auch den für 
dieses Jahr geplanten Urlaub schreibt 
ein Großteil der Menschen noch nicht 
ab: Ein Viertel der Befragten denkt, dass 
es im Jahr 2020 nicht verreisen werden.

Laut einer Umfrage der ARD haben 
14 Prozent der Wahlberechtigten aus 
Deutschland ihren Sommerurlaub 
bereits storniert. Weitere 21 Prozent 
haben wegen der Corona-Krise noch 
keinen Sommerurlaub für das Jahr 

2020 gebucht. Besonders häufig be-
troffen: Familien mit mindestens einem 
Kind. Mehr als jede zweite Familie 
(52 Prozent) musste laut der Roland-
Rechtsschutzumfrage bereits auf eine 

gebuchte Reise verzichten oder muss 
dies demnächst tun. Von Paaren ohne 
Kinder trifft es 43 Prozent und von den 
Alleinstehenden weniger als ein Drittel 
(30 Prozent).

70 Millionen Mal sind die Deutschen im Jahr 2019 in den Urlaub gefahren. Für dieses Jahr ist ei-
nes gewiss: So viele werden es sicher nicht werden. Etliche Studien gehen der Frage nach, wie die 
Deutschen mit ihren Reiseplänen umgehen und was sie mit bereits gebuchtem Urlaub machen.

© Davide Angelini, AdobeStock

Das bedeutet die Corona-Pandemie 
für die Urlaubspläne der Deutschen

Haben Sie wegen Corona Ihren Sommerurlaub storniert, deswegen 
noch nicht gebucht  oder halten Sie an Ihren ursprünglichen 
Plänen für den Sommerurlaub erst einmal fest?
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Wegen Corona
storniert

Deswegen
noch nicht gebucht

Halte
an Planen fest

Kein
Urlaub geplant
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0

14%

21%
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31%

Weitere Informationen: Deutschland; Infratest dimap; 14. bis 15. April 2020; 
1.057 Befragte; ab 18 Jahre; Wahlberechtigte in Deutschland; CATI Quelle: ARD
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Dort finden Verbraucher 
wichtige Infos zum Stornie-
ren von Urlaubsreisen

Aktuell hat die Bundesregierung 
ihre weltweite Reisewarnung für 
nicht notwendige, touristische 
Reisen bis mindestens 16. Juni 
2020. Nähere Informationen und 
hilfreiche Tipps zu nachfolgenden 
Fragen bieten die Verbraucher-
zentralen an:

• Wann ist der richtige Zeitpunkt 
für eine Stornierung?

• Was ist zu tun, wenn noch Rest-
zahlungen ausstehen?

• Wie ist die Situation für Indivi-
dualreisende?

• Was ist mit Reisen in Deutschland?

• Hilft mir eine Reiserücktrittskos-
tenversicherung?

• Was ist mit Stornierungen von 
Tickets bei der Deutschen Bahn? 

*Basis: Befragte, die für 2020 noch Urlaubsreisen planen, aber noch nicht gebucht haben.
**an 100% fehlenden Angaben = „weiß nicht“. Quelle: CosmosDirekt

80%

60%

40%

20%

0

Umgang mit noch geplanten Urlaubsreisen (Auszug)*

78%

15%
1%

Warten vor einer Buchung erst einmal ab,
wie sich die Reisesituation und die
entsprechenden Maßnahmen entwickeln   

Werden die Urlaubsreisen für einen
späteren Zeitpunkt in diesem Jahr buchen 

Werden die Urlaubsresien
erst für das nächste Jahr buchen**

© scaliger, AdobeStock

Laut der CosmosDirekt-Erhebung hatten 
zehn Prozent der Deutschen zwar noch 
keine Urlaubsreise für 2020 gebucht, 
lassen sich aber den Traum vom Urlaub 
nicht nehmen und planen trotzdem, in 
diesem Jahr noch mindestens einmal zu 
verreisen. 78 Prozent davon möchten mit 
der Buchung aber abwarten, wie sich die 
Reisesituation und die entsprechenden 
Maßnahmen entwickeln. 15 Prozent 
haben vor, die Urlaubsreise(n) für einen 
späteren Zeitpunkt im Jahr zu buchen 
und ein Prozent wird Pläne erst im nächs-
ten Jahr mit einer Buchung umsetzen.

Zukunftsforscher der Agentur Invensity 
gehen indes davon aus, dass ein Urlaub 

in fernen Ländern auch im Jahr 2021 noch 
nicht möglich sein wird. Der Grund: Wenn 
– wie prognostiziert – ein Impfstoff erst im 
Jahr 2021 verfügbar sein wird, dann sei 
das Coronavirus noch nicht ausreichend 
eingedämmt und Ländergrenzen blieben 
geschlossen. Für das optimale Szenario 
haben die Experten angenommen, dass ein 
Impfstoff im ersten Quartal 2021 verfügbar 
sein werde. Dann müssten sich die Gesell-
schaft und die Politik auf mindestens zwei 
weitere Infektionswellen vorbereiten. Im 
unwahrscheinlichen Fall, dass eine Impfung 
längerfristig oder sogar niemals möglich 
wäre, würden wir noch mehrere Jahre mit 
dem Erreger leben müssen. Fünf bis sechs 
jährliche Ausbrüche wären dann die Regel.

Ausblick überParis, Frankreich

https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/reise-mobilitaet/unterwegs-sein/weltweite-coronareisewarnung-pauschalreisen-kostenlos-stornierbar-43991
https://www.verbraucherzentrale.de/aktuelle-meldungen/reise-mobilitaet/unterwegs-sein/weltweite-coronareisewarnung-pauschalreisen-kostenlos-stornierbar-43991
https://www.invensity.com/
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Internationale Tourismusbranche 
leidet massiv unter Corona

Die Tourismusbranche ist einer 
der am stärksten von der Coro-
na-Pandemie betroffenen Sekto-

ren. Eingestellter Flugverkehr, Einreise-
beschränkungen und Schließungen von 
Hotels und Sehenswürdigkeiten ersti-
cken den Tourismus in ganz Europa. Die 
untenstehende Grafik zeigt europäische 
Länder, die stark vom Fremdenverkehr 
abhängig sind.

Laut dem Tourismus-Report der EU-Kom-
mission machen in Kroatien Einnahmen 
aus dem Tourismus-Sektor etwa 25 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
aus – Spitzenwert unter allen EU-Län-
dern. Hinzu kommt, dass der Touris-
mus auch ungefähr ein Viertel der 
Gesamtbeschäftigung ausmacht. Nur in 
Griechenland ist der Anteil höher. Dem-
nach dürfte die Corona-Krise Kroatien 
momentan besonders belasten.

12 Prozent der Deutschen vom 
Tourismus abhängig

In Deutschland sind vergleichsweise 
wenig Einwohner in der Tourismus-
branche tätig. Etwa zwölf Prozent der 
Gesamtbeschäftigung entfällt auf diese. 
Nur knapp ein Zehntel der Wirtschafts-
leistung wird im Fremdenverkehr 
erarbeitet – deutlich weniger als in den 
beliebteren Urlaubsländern Europas.

Die World Tourism Organization (UNWTO) 
rechnet für 2020 mit bestenfalls 610 
Millionen internationalen Touristen 
weltweit – das entspricht einem Rück-
gang von 58 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Voraussetzung hierfür ist die 
schrittweise Öffnung der Grenzen und 
die Aufhebung der Reisebeschränkun-
gen im Juli. Es könnte für den Sektor, 
der unter der Corona-Pandemie wie 

kein zweiter leidet, aber auch noch 
deutlich schlimmer kommen, wie der 
Blick auf die Statista-Grafik zeigt.

1,5 Milliarden Touristen 2019 
unterwegs

Vor Covid-19 eilte der internationale 
Tourismus von Rekord zu Rekord – le-
diglich die erste SARS-Pandemie (2003, 
-0,4 Prozent)) und die Finanzkrise (2009, 
-4 Prozent) schafften es, kleine Dellen 
im Aufwärtstrend zu hinterlassen. Reis-
ten zur Jahrtausendwende 674 Millio-
nen Menschen um den Globus, waren 
es 2019 rund 1,5 Milliarden. Welches 
Szenario eintritt, ist derzeit noch offen, 
auch wenn Länder wie die Türkei oder 
Spanien bereits angekündigt haben, 
wieder Touristen ins Land lassen zu 
wollen.

© Mihai Tufa

Direkte und indirekte Tourismusbeiträge Quelle: Europäische Kommission
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In diesen Ländern ist der Tourismus am wichtigsten
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Szenarien basieren auf der schrittweisen 
Öffnung der Grenzen und der Aufhebung 
der Reisebeschränkungen im Juli, 
September oder Dezember

Vielerorts leere Strände (Hier: Nazaré, Portugal)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_en.pdf
https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020
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Fünf skurrile Fakten über Postkarten

Schon seit über 150 Jahren versen-
den Menschen Postkarten – am 
meisten aus dem Auslandsurlaub, 

um ihre Freunde und Angehörigen an 
der Reise teilhaben zu lassen. Augen-
blicklich dürften die Menschen weltweit 
kaum noch Postkarten erreichen, aber 
die Renaissance wird sicher kommen. 
Oft schon war sie totgeglaubt, aber 
Studien zeigen, dass dieses Kommuni-
kationsmittel bei weitem noch nicht aus-
gedient hat – trotz WhatsApp und co..

Die Postkarten-App Postando hat fünf 
skurrile Fakten über den Postversand 
zusammengestellt.

1. 
Eine Operette für die Postkarte

Philatelisten, das heißt Liebhaber von 
Briefmarken und sonstigen postali-
schen Belegen, scheinen seit eh und 
je auch etwas für die Musik übrig zu 
haben. So komponierte der bekannte 
Berliner Operetten-Komponist Paul 
Lincke im Jahr 1898, als das Postkarten-
sammeln sehr beliebt war, zu ehren 
dieses Hobbys den „Marsch der An-
sichtskartensammler“.

Und einige Jahrzehnte später, im 
Jahr 1973, wurde in Bhutan ein Weg 
gefunden, Musik und Philatelie zu ver-
binden: mit Briefmarken, die auf einen 
Plattenspieler gelegt werden konnten 
und dann die Nationalhymne Bhutans 
abspielten. 

2. 
Immer wieder um die Welt:

2019 machte eine Ansichtskarte als 
wohl kurioseste Postkarte Sachsens 
Schlagzeilen. Vom Aussehen her unter-
scheidet sie sich nicht großartig von den 
Postkarten ihrer Zeit aus den 1970ern. 
Was sie aber besonders macht, ist ihr 
ungewöhnlich langer Postweg: Nach 
sage und schreibe 47 Jahren kam sie 
endlich an – allerdings wieder bei der 
Absenderin!

Im Sommer 1972 schickte die inzwischen 
über 90-jährige Christa Lehmann einer 
befreundeten Familie Urlaubsgrüße auf 

einer Postkarte aus dem Sommerurlaub 
in der Tschechoslowakei. Die kam jedoch 
niemals an und geriet dann auch schon 
bald in Vergessenheit. Nach einem Zei-
tungsaufruf konnte die nicht zugestellte 
Karte schließlich zugeordnet werden, 
und da die Empfänger schon verstorben 
waren, hält nun wieder Christa Lehmann 
die Karte in der Hand, die sie vor fast 50 
Jahren geschrieben hatte.

3. 
Sieben Millionen Euro für eine 
Briefmarke

2014 erwarb ein anonymer Käufer bei 
einer Auktion in New York die Briefmar-
ke „British Guiana 1c magenta“ für 9,5 
Millionen Dollar (etwa sieben Millionen 
Euro). Somit ist die Marke das teuerste 
Postzeichen der Welt. Die acht Quad-
ratzentimeter große „One-Cent-Guya-
na“ hat eine interessante Geschichte 
vorzuweisen. Nachdem im Jahr 1856 
der Postmeister der britischen Kronko-
lonie Guyana in der örtlichen Druckerei 
provisorische Briefmarken herstellen 
ließ und diese selbst unterschrieb, da 
die bestellten Postwertzeichen aus dem 
Mutterland nicht ankamen, fand 20 
Jahre später ein 12-jähriger Schüler das 
einzig bis heute entdeckte Exemplar 
dieser Marken.

Über einige Verkaufswege landete 
sie schließlich in Europa, wo sie unter 
anderem von Frankreich als Kriegsre-
paration nach dem Ersten Weltkrieg be-
schlagnahmt und in einer Auktion von 
einem Käufer erworben wurde, der den 
damaligen britischen König Georg V., 
der ebenfalls interessiert an dem Wert-
stück war, überbot. Schließlich erwarb 
im Jahr 1980 der US-amerikanische For-
scher und Milliardär John Du Pont die 
Marke für 935.000 US-Dollar. Allerdings 
wurde Du Pont 1997 wegen tödlicher 
Schüsse auf einen Olympia-Ringer zu 
einer Gefängnisstrafe verurteilt und 
verstarb auch dort im Jahre 2010.

Die kleine berühmte Marke hat ein 
Segelschiff als Bildmotiv und genoss 
schon in Hollywoodfilmen und Büchern 
einen Auftritt. So geht es zum Beispiel 
in der 1973 erschienenen Episode 
„The stamp of death“ (zu Deutsch: „Ein 

teures Stück Papier“) der TV-Serie „Die 
Straßen von San Francisco“ um die 
Briefmarke. Auch Donald Duck ist in 
Carl Barks’ Comic „The Gilded Man“ (zu 
Deutsch: „Jagd nach der Roten Magen-
ta“) von 1952 auf der Suche nach ihr, 
um sie für 50.000 Taler an einen Samm-
ler zu verkaufen.

4. 
Schokoladiger Postversand 
aus Belgien

Schokolade ist aus Belgiens kulinari-
scher Landschaft gar nicht mehr weg-
zudenken. 2013 wurde die nationale 
Spezialität gleich 500.000-fach geehrt. 
So viele Briefmarken wurden nämlich 
in Umlauf gebracht, die alle einen raffi-
nierten Clou aufwiesen: Sie rochen und 
schmeckten nach Schokolade. 

5. 
Versand mittels Raketenpost

Bereits als kleiner Junge träumte der 
österreichische Forscher Friedrich 
Schmiedl davon, Post mit der Rakete 
zu versenden. Am 2. Februar 1931 
zündete er dann schließlich auf dem 
nördlich von Graz befindlichen Schöckl 
erfolgreich die erste Postrakete. Die 
ferngesteuerte Rakete erreichte mit 
102 Briefen das Dorf St. Radegund, das 
circa fünf Kilometer vom Startpunkt 
entfernt lag, und landete mithilfe eines 
Fallschirms.

Schmiedl transportierte noch einige 
weitere Male erfolgreich Postsendun-
gen auf diese Art. Zudem war er be-
kennender Briefmarkenliebhaber und 
gab eigene Sammelobjekte, wie zum 
Beispiel Briefmarken mit Sondermoti-
ven und „Raketenpostkarten“, heraus. 
Allerdings ließ die österreichische Post 
per Verordnung die Ausgabe von priva-
ten Wertzeichen untersagen, wodurch 
Schmiedl eine wesentliche Einnahme-
quelle verlor.

Zwar hat sich die Raketenpost nie 
durchgesetzt, aber Schmiedls Ambi-
tionen und Visionen werden in den 
Kreisen der Grazer Philatelisten immer 
noch hoch in Ehren gehalten.

© Alexey Pavluts, AdobeStock
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So viele ausländische Firmen haben 
sich in Deutschland angesiedelt

Im vergangenen Jahr haben sich 
1.851 ausländische Firmen in 
Deutschland angesiedelt. Obwohl 

sich die absolute Zahl der Ansiedlun-
gen damit gegenüber dem Rekordjahr 
2018 um rund zehn Prozent verringert 
hat, nahm die Anzahl der hier geplan-
ten Arbeitsplätze deutlich zu – von 
24.000 (2018) auf 42.000 (2019).

Wichtigstes Herkunftsland für Inves-
titionsprojekte sind die USA mit 302, 
gefolgt von Großbritannien mit 185 
noch vor der Schweiz und China mit 
184 und 154 Investitionsprojekten. 
Damit fällt China erstmals seit vielen 
Jahren aus den Top Drei der wichtigs-
ten Herkunftsländer von ausländi-
schen Direktinvestitionen (Neuansied-
lungen).

Die meisten Projekte in Deutschland 
werden von US-Firmen durchgeführt. 
Mit 185 Projekten ist erstmals Groß-
britannien auf Platz 2.

Deutlich mehr 
britische Firmen in Deutschland

Besonders auffällig: 2019 gab es einen 
deutlichen Zuwachs von Investitio-
nen aus dem Vereinigten Königreich. 
Dieser ist primär auf den Brexit 
zurückzuführen. Deutschland bleibt 
als Produktionsstandort weiterhin at-
traktiv: Die Anzahl der Unternehmen, 
die Deutschland als Produktions- oder 
Forschungsstandort nutzen wollen, 
ist um zwei Prozentpunkte auf 19 
Prozent gestiegen. Die Mehrheit der 
ausländischen Investitionsvorhaben 
stammte aus Europa, 18 Prozent aus 
Nord-Amerika und 16 Prozent aus 
Asien.

Informationstechnologie 
dominiert

Die meisten Investoren kamen aus 
der IKT-Branche (Informations- und 
Kommunikationstechnik), gefolgt von 
Unternehmens- und Finanzdienstleis-
tungen und der Konsumgüter-Bran-
che. Die Investitionssumme stieg auf 
5,1 Milliarden Euro (2018: 4,8 Milliar-
den Euro).

Diese und weitere Ergebnisse sind in der 
Gesamtdarstellung des FDI Reportings 
(Foreign Direct Investment) von Germa-
ny Trade & Invest (GTAI) einsehbar.

Herkunftsländer der Greenfield- und Erweiterungsinvestitionen 2019

Großbritannien 185

Schweiz 184

China 154

Niederlande 113

Türkei 108

Frankreich 82

Österreich 77

Japan 71

USA 302

Italien 53
Quelle: Germany Trade & Invest, Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Bundesländer, 2020; freepik.com

Greenfield- und Erweiterungsprojekte nach Branche 2019

18%IKT & Software 

15%Unternehmens- und Finanzdienstleitung

12%Konsumgüter

9%Maschinenbau und Zubehör

5%Elektronik & Halbleiter

5%Chemische Industrie, Kunststoff, Papier

5%Automobilindustrie

5%Transport, Lagerung und Logistik

20%Weitere Sektoren

6%Gesundheitswesen, Biotechn., Pharmazeut. 
Erzeugnisse

Quelle: Germany Trade & Invest, Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Bundesländer, 2020

© vegefox.com, AdobeStock
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https://www.gtai.de/resource/blob/68328/7511eade7b1e609e7cc6a15f6aba27df/special-fdi-reporting-download-data.pdf
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Demnach berichtet eine zunehmen-
de Zahl von Jungen und Mädchen 
in allen Teilen der Europäischen 

Region über psychische Probleme – etwa 
in Form von Niedergeschlagenheit, Ner-
vosität oder Reizbarkeit.

Mädchen stärker gefährdet 
als Jungen

Der Bericht mit dem Titel „Gesundheit 
und Wohlbefinden von Jugendlichen 
im Fokus“ zeigt, dass das psychische 
Wohlbefinden von Kindern sich ver-
schlechtert, wenn sie älter werden. 
Dabei weisen Mädchen im Vergleich zu 
Jungen ein besonders großes Risiko auf, 
im Hinblick auf ihr psychisches Wohl-
befinden schlecht abzuschneiden. Jeder 
vierte Jugendliche gibt an, mindestens 
einmal pro Woche mit Nervosität, 
Reizbarkeit oder Einschlafstörungen zu 
kämpfen zu haben.

Der Bericht macht deutlich, dass in Bezug 
auf das psychische Wohlbefinden zwi-
schen den Ländern erhebliche Unterschie-
de bestehen. Dies zeigt, dass kulturelle, 
politische und wirtschaftliche Faktoren 
eine Rolle bei der Förderung des psychi-
schen Wohlbefindens spielen können.

Dem Bericht zufolge werden Jugendliche 
in etwa einem Drittel der Länder im Ver-
gleich zu 2014 zunehmend durch Schul-
arbeiten belastet und immer weniger 
junge Menschen gehen gerne zur Schule. 
In den meisten Ländern verschlechtern 
sich die schulischen Erfahrungen mit 
dem Alter: die Schulzufriedenheit und die 
von den Jugendlichen wahrgenommene 
Unterstützung durch Lehrer und Klassen-
kameraden sinkt mit der zunehmenden 
Belastung durch Schularbeiten.

Jeder zehnte Jugendliche 
Opfer von Cybermobbing

Die Studie untersucht neben dem sich 
verändernden Bild des psychischen Wohl-
befindens bei Jugendlichen in der Region 
auch die zunehmende Verwendung digita-
ler Technologien durch die Jugend. Diese 
Technologien können zweifelsohne positi-
ve Effekte haben, doch sie können auch zur 
Verschärfung von Anfälligkeiten beitragen 
und neue Bedrohungen verursachen. Hier-
zu zählt etwa Cyber-Mobbing, durch das 
insbesondere Mädchen unverhältnismäßig 
stark betroffen sind. Mehr als jeder zehnte 
Jugendliche gibt an, mindestens einmal in 
den vergangenen zwei Monaten Opfer von 
Cyber-Mobbing gewesen zu sein.

Risikobereitschaft, Ernährung 
und Bewegungsmangel weiterhin 
zentrale Herausforderungen

Der Bericht beschreibt die Ergebnis-
se der alle vier Jahre durchgeführten 
HBSC-Studie aus Ländern der Europäi-
schen Region und Kanada. Zu den wei-
teren zentralen Erkenntnissen dieser 
jüngsten Studie zählen folgende:

Riskantes Sexualverhalten gibt nach wie 
vor Anlass zur Sorge: Jeder vierte sexu-
ell aktive Jugendliche hat ungeschützten 
Geschlechtsverkehr. Jeder vierte Junge 
(24 Prozent) und jedes siebte Mädchen 
(14 Prozent) im Alter von 15 Jahren ist 
eigenen Angaben zufolge sexuell aktiv.

Alkohol- und Tabakkonsum gehen unter 
Jugendlichen zwar nach wie vor zurück: 
Aber die Zahl der gegenwärtigen Alko-
hol- und Tabakkonsumenten ist unter 
15-Jährigen noch immer hoch, wobei 
Alkohol weiterhin die am häufigsten kon-
sumierte Substanz darstellt. Jede fünfte 
15-Jährige (20 Prozent) war in seinem be-
ziehungsweise ihrem bisherigen Leben 
bereits mindestens zweimal betrunken 
und bei nahezu jedem Siebten (15 Pro-
zent) Jugendlichen diesen Alters war dies 
in den vergangenen 30 Tagen der Fall. 

GESUNDHEIT

Das psychische Wohlbefinden von Jugendlichen im Alter von elf, 13 und 15 Jahren hat 
sich in vielen Ländern zwischen 2014 und 2018 verschlechtert. Das hat ein aktueller 
Bericht über das Gesundheitsverhalten von Jugendlichen in 45 Ländern gezeigt.
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WHO-Bericht:

Immer mehr Jugendliche weltweit 
haben psychische Probleme

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332091/9789289055000-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332091/9789289055000-eng.pdf?ua=1
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Weniger als einer von fünf Jugendlichen 
erfüllt die Empfehlungen der WHO für 
körperliche Betätigung: Seit 2014 sind 
die Zahlen in etwa einem Drittel der 
Länder insbesondere unter Jungen zu-
rückgegangen. Besonders Mädchen und 
ältere Jugendliche verzeichnen einen 
zunehmenden Bewegungsmangel.

Die meisten Jugendlichen halten sich nicht 
an die aktuellen Ernährungsempfehlungen 
und gefährden damit ihre gesunde Ent-
wicklung: Etwa zwei Drittel der Jugendlichen 
verzehren nicht genügend nährstoffreiche 
Nahrungsmittel und jeder Vierte isst täglich 
Süßigkeiten, während jeder Sechste täglich 
zuckerhaltige Getränke konsumiert.

Die Zahl der übergewichtigen bezie-
hungsweise adipösen Jugendlichen ist 
seit 2014 gestiegen: Mittlerweile ist jeder 
fünfte Jugendliche betroffen, wobei die 
Zahlen bei Jungen und jüngeren Jugend-
lichen höher sind. Gleichzeitig nimmt 
sich jeder vierte Jugendliche selbst als zu 
dick wahr, insbesondere Mädchen.

Über die WHO-Gesundheitsstudie 
zu Jugendlichen

Die HBSC-Studie verfolgt seit über 35 
Jahren die Erfahrungen junger Menschen 
und ist ein wichtiges Instrument, um 
die erzielten Fortschritte im Hinblick auf 
eine Vielzahl von gesundheitlichen und 
sozialen Indikatoren zu identifizieren und 
Problembereiche hervorzuheben, die 
möglicherweise aufeinander abgestimm-
te Handlungskonzepte und praktische 
Interventionen erforderlich machen.

Die HBSC-Daten werden auf nationaler, 
regionsweiter und internationaler Ebe-

ne genutzt, um neue Erkenntnisse über 
Gesundheit und Wohlbefinden von 
Jugendlichen zu gewinnen, die sozialen 
Determinanten von Gesundheit besser 
zu verstehen und die Gestaltung von 
Politik und Praxis zur Verbesserung des 
Lebens junger Menschen in allen Teilen 
der Europäischen Region und Kanada 
zu inspirieren.

Das Internationale Koordinationszent-
rum der HBSC-Studie ist an der Univer-
sität Glasgow (Vereinigtes Königreich) 
angesiedelt. Weitere Informationen zur 
Studie und den teilnehmenden Ländern 
finden Interessierte hier.

Frauen mit 
Neandertaler-Gen 
bringen mehr 
Kinder zur Welt

Eine von drei Frauen in Europa hat den 
Rezeptor für Progesteron von Neander-
talern geerbt – eine Genvariante, die 
mit erhöhter Fruchtbarkeit, weniger 
Blutungen zu Beginn der Schwanger-
schaft und weniger Fehlgeburten in Ver-
bindung steht. Darüber hinaus bringen 
sie mehr Kinder zur Welt. Dies geht aus 
einer Studie hervor, die von Forschern 
des Max-Planck-Instituts für evolutio-
näre Anthropologie in Leipzig und des 
Karolinska Institutet in Schweden ver-
öffentlicht wurde.

Progesteron ist ein Hormon, das im 
Menstruationszyklus und in der Schwan-
gerschaft eine wichtige Rolle spielt. Ana-
lysen von Biobankdaten von mehr als 
450.000 Menschen – darunter 244.000 
Frauen – zeigen, dass fast jede dritte 
Frau in Europa den Progesteronrezeptor 
von Neandertalern geerbt hat. 29 Pro-
zent tragen ein Exemplar des Neander-
taler-Rezeptors und drei Prozent haben 
zwei Exemplare. Die Forschungsergeb-
nisse deuten darauf hin, dass sich die 
Neandertaler-Variante des Rezeptors 
günstig auf die Fruchtbarkeit auswirkt.
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http://www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/child-and-adolescent-health/health-behaviour-in-school-aged-children-hbsc
https://doi.org/10.1093/molbev/msaa119
https://doi.org/10.1093/molbev/msaa119
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Internet ist ein schlechter 
Fitness-Coach

Vor allem bei Muskeltraining geht es 
im Internet kaum um Gesundheit, 
sondern viel mehr um das Aus-

sehen. Das zeigt eine Studie der Oregon 
State University.

„Zwischen dem Studium von YouTube-
Videos oder Online-Seminaren und der 
korrekten Übungsausführung liegen oft 
Welten. Dabei gibt es beim Krafttraining 
nur einen echten Fehler, nämlich den 
technischen. Sowohl konventionel-
les Training als auch Physiotherapie 
leben vom persönlichen Kontakt. Es ist 
essenziell, dass Trainer die Übungsaus-
führung beobachten und korrigierend 
eingreifen können. Vor allem bei Neu-
einsteigern können Online-Ratgeber 
mehr Schaden als Nutzen anrichten“, 
erläutert Sportmediziner Alexander 
Mildner gegenüber pressetext.

Die Forscher haben 72 Web-Artikel zum 
Thema Fitnesstraining untersucht, die von 
vier Arten von Organisationen stammen: 
Regierungen, kommerziellen Seiten, profes-
sionellen Verbänden und ehrenamtlichen 
Gesundheitsgruppen. Vor allem Seiten, die 
nicht staatlich akkreditiert waren, zeigten 
starke Defizite. „Die Trainingsratschläge im 
Internet sind für viele unverständlich und 
für alle unvollständig. Wir konnten bei ih-
nen keine komplette Botschaft finden, viele 
Menschen werden so einfach ausgeschlos-
sen“, kritisiert Studienleiter Brad Cardinal.

Aussehen bei Online-Fitness  
oft wichtiger als Gesundheit

Laut den Wissenschaftlern wenden 
sich die meisten nicht-staatlichen 
Quellen an Menschen, die bereits re-

gelmäßig Training betreiben. Anfänger 
könnten sich dagegen schnell überfor-
dert und verwirrt fühlen und sich mit 
den empfohlenen Übungen verletzen. 
Sogar für Menschen, die in ihrem Beruf 
körperlich arbeiten und ein Fitnesspro-
gramm suchen, sind die Tipps wenig 
hilfreich. Das trifft besonders auf Mus-
keltraining zu.

Die meisten staatlichen Organisationen 
passen ihre Ratschläge an die Lebensum-
stände von Menschen an. Beispielsweise 
raten sie älteren Personen von bestimm-
ten Übungen ab. Außerdem liegt der 
Fokus bei solchen Quellen auf Bereichen, 
die für Gesundheit wichtig sind, beispiels-
weise bei Herz und Lungen. Dagegen 
zielen Online-Trainingsprogramme auf 
gutes Aussehen ab, beispielsweise auf 
Bauchmuskeln oder das Gesäß.

Fitness- und Trainings-Tipps im Internet widersprechen häufig den Empfehlungen 
von staatlichen Gesundheitsorganisationen. Deswegen können die Vorschläge aus 
Online-Artikeln dem Körper eher schaden als helfen.
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Es wurde viel gelacht, aber die Ge-
spräche drehten sich natürlich auch 
darum, wie sich gerade jeder so 

durchschlägt, nicht nur emotional und 
gesundheitlich, sondern auch finanziell.

Für viele Amerikaner 
ist 401(k) einzige Altersvorsorge

Tatsächlich machen sich viele Minneso-
tans momentan Gedanken darüber, wie 
sie im „furlough“ oder in der Arbeitslo-
sigkeit weiter über die Runden kommen 
sollen, vor allem, wie sie ihre Immobi-
lienschulden, die „mortgages“, und die 
Leasingraten für das Auto bezahlen sol-
len. Ein Ausweg, der zurzeit auch in der 
amerikanischen Presse diskutiert wird, 
ist die Möglichkeit, Geld aus der privaten 
Altenvorsorge, den sogenannten „401(k) 
Fonds“ herauszuholen. Diese Fonds sind 
für rund ein Drittel der Amerikaner ihre 
Absicherung fürs Alter, denn von der 
kleinen Rente, die man ab 62 aus dem 
staatlichen Sozialsystem beziehen kann, 
kann nun wirklich niemand leben.

In den 401(k) bezahlt der Arbeitnehmer 
eine bestimmte jährliche Summe aus 
seinem Einkommen vor Steuern ein 
(für 2020 maximal 19.500 Dollar), der 
Arbeitgeber schießt in der Regel eine 
geringere oder die gleiche Summe 

dazu. Wie das Geld angelegt wird, also 
mit welchem Risiko, entscheidet jeder 
Arbeitnehmer selbst – zur Auswahl 
stehen Aktienfonds, Rentenfonds, Im-
mobilienfonds und vieles mehr. Eines 
jedoch haben alle 401(k) gemeinsam: 
wer vor dem Alter von 59 ½ Jahren Geld 
aus diesen Fonds herausnimmt, muss, 
neben den regulären Steuern auf den 
Betrag, eine „penalty tax“ von zehn Pro-
zent, also eine Art Strafgebühr, bezah-
len. Dies soll vor willkürlichen Entnah-
men abschrecken, damit das Geld auch 
wirklich fürs Alter erhalten bleibt.

Zurzeit keine Strafe für vorzeitige 
Auflösung des 401(k) Sparvermögens

Die Regierung in Washington hat er-
kannt, dass in den 401(k) jede Menge Geld 
„schlummert“ und im Zuge der Corona-
Krise ein Gesetz erlassen, nach dem die 
„penalty tax“ ausgesetzt wird und die 
Steuerzahlung auf den entnommenen 
Betrag aufgeschoben werden kann. So will 
man den Amerikanern helfen, ihre Gelder 
aus der privaten Altersvorsorge in der Krise 
vorübergehend für andere, dringende Zah-
lungen zu nutzen. Die Finanzexperten, die 
ich abends im amerikanischen Fernsehen 
sehe, raten davon natürlich ab. Man solle 
erst einmal „andere Ersparnisse“ einsetzen, 
denn sonst fehle das Geld im Alter. Klingt 

logisch, hat aber einen Haken: Die wenigs-
ten Amerikaner haben „andere Ersparnis-
se“, in einem Land, in dem die Sparquote 
weitaus niedriger ist als in Deutschland und 
viele Menschen dauerhaft von „paycheck“ 
zu „paycheck“ leben. Immerhin haben 
meine Nachbarn ihren 401(k) noch nicht 
geplündert – ich drücke ihnen die Daumen, 
dass das auch so bleibt.

Anmerkung: der etwas seltsame Name 
„401(k)“ für diese private/arbeitgeber-
unterstützte Altersvorsorge kommt von 
der Nummer des Abschnitts im US-Ein-
kommensteuergesetz, in dem darüber 
gesprochen wird. Umgangssprachlich 
hat sich diese Abkürzung so eingebür-
gert, dass jeder Amerikaner sofort weiß, 
was gemeint ist, wenn man sich über 
401(k) unterhält. Auch ich weiß inzwi-
schen Bescheid.

WELTWEIT

Am 18. Mai hat unser Governor die „stay-at-home order“, die seit dem 28. März galt, auf-
gehoben. Nun dürfen sich die Minnesotans wieder mit Freunden und Familie in Grup-
pen bis zu zehn Personen treffen, natürlich unter Einhaltung der „6 feet apart“ Regel. 
Das haben sich unsere Nachbarn nicht zweimal sagen lassen und so saßen wir gestern 
zum ersten Mal seit Wochen wieder zu einem abendlichen Plausch in einem der Gärten.

Warum viele Amerikaner in der 
Corona-Krise ihren 401(k) plündern
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Alexandra Lehr lebt seit drei Jahren 
mit ihrer 4-köpfigen Familie in Minne-
sota und schreibt auf Expat News in 
kleinen Anekdoten über ihr Leben im 
(fast) kältesten Bundesstaat der USA.
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So wird der Vatertag international 
begangen

In Luxemburg finden die Vorbereitun-
gen bereits in der Grundschule statt. 
Es werden Vatertagslieder einstudiert 

und zu Hause vorgetragen, kleine Ge-
schenke und Selbstgebasteltes dem 
Vater am ersten Sonntag im Oktober 
übergeben. In Italien steht an diesem 
Ehrentag die ganze Familie im Mittel-
punkt – bei gutem Essen und gemein-
samen Freizeitaktivitäten. Das Gleiche 
gilt für Südkorea, wo eigentlich gar kein 
Vatertag gefeiert wird. Dafür ist der 5. 
Mai ein gesetzlicher Feiertag – und zwar 
Kindertag. Dann haben Väter frei, um 
Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. 
Die Familien nehmen an Paraden teil, 
gehen in den Zoo oder verbringen den 
Kindertag in einem Freizeitpark.

USA erfanden den Vatertag

Wenig überraschend: Die USA gelten als 
Erfinder des Vatertages. Das Ereignis wur-
de von den Amerikanern auf den dritten 
Sonntag im Juni gelegt, was viele andere 
Länder übernommen haben. In den 
Vereinigten Staaten erhalten die Väter 
für gewöhnlich Blumen oder ein kleines 
Geschenk. Auch ein Gedichtvortrag der 
Kinder ist üblich. Viele amerikanische Fa-
milien veranstalten am Vatertag mit der 
ganzen Familie schöne Ausflüge.

In Frankreich feiern die Menschen Vatertag 
ebenfalls am dritten Junisonntag. Ursprüng-
lich wurde der Vatertag auf Bestreben eines 
Feuerzeugherstellers in den 1950er Jahren 

initiiert und die französische Regierung 
schloss sich dem an. Diese Marketing-Maß-
nahme erwies sich jedoch schnell als Misser-
folg und die französischen Kinder schenken 
ihren Vätern lieber Selbstgebasteltes als ein 
Feuerzeug. Üblich ist auch der Brauch, dem 
Papa eine rote Rose zu schenken.

Vatertag ist vielerorts Joseftag

Der Vatertag in Italien, Portugal, 
Liechtenstein, Luxemburg und Spanien 
hat eine Sache gemein: Er wird nach 
römisch-katholischer Tradition am Jo-
sefstag gefeiert. Josef war der Ziehvater 
von Jesus und um ihn dafür zu ehren, 
begehen die Katholiken den Vatertag.

In fast allen Ländern Skandinaviens sowie 
in Estland wird der Ehrentag der Papas 
erst im November begangen. Einzige Aus-
nahme in den Nordländern: Dänemark 
ehrt seine Väter im Juni. Der Vatertag ist in 
Skandinavien ein Feiertag für die ganze Fa-
milie. Der Papa steht im Mittelpunkt und 
wird mit Geschenken überrascht. Viele 
Familien machen Ausflüge und genießen 
abends ein gemütliches Essen, das sie zu-
sammen gekocht haben. Damit auch alle 
Nicht-Väter feiern können ist der Vatertag 
gleichzeitig der Männertag – ähnlich wie in 
den neuen Bundesländern Deutschlands.

So entstand der Vatertag 
in Deutschland

Die heute in Deutschland verbreitete 
Form des „Vatertagfeierns“ entstand 
Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und 
Umgebung. Von dort aus verbreitete 
sich diese Tradition immer mehr und 
ist heute in Deutschland nicht mehr 
wegzudenken. Dieser Tag ist in einigen 
Regionen Deutschlands – vorwiegend in 
Ostdeutschland – auch bekannt als Her-
renpartie oder Herrentag. Er findet hier-
zulande alle Jahre wieder 39 Tage nach 
dem Ostersonntag am Feiertag Christi 
Himmelfahrt statt und fällt somit immer 
auf einen Donnerstag und auf Christi 
Himmelfahrt. Als Pendant zum Muttertag 
werden an diesem Tag die Väter geehrt.
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Im deutschsprachigen Raum wird der Vatertag an Christi Himmelfahrt begangen. In 
anderen Ländern findet der Vatertag an unterschiedlichen Terminen statt und auch 
die Art und Weise, wie dort die Väter ihren Tag feiern, weicht in einigen Punkten von 
der deutschen Tradition ab.
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Aufgrund der aktuellen Covid-
19-Pandemie ist das Verkehrs-
aufkommen auf den Straßen 

weltweit reduziert. In Zeiten ohne 
diesen Ausnahmezustand zeigen sich 
die Autofahrer in Amerika, Europa und 
Australien jedoch mit dem Verkehrs-
fluss in ihren Ländern ausgesprochen 
unzufrieden. Fast 70 Prozent beklagen 
überlastete Innenstädte während der 
Hauptverkehrszeiten. Die am häufigsten 
genannten Negativfolgen: Umwelt und 
Luftqualität leiden, Reisezeiten verlän-
gern sich und das Stressniveau steigt. 
Das sind Ergebnisse des „Kapsch Traffic-
Com Index“, bei dem 9.000 Personen in 
den USA, Argentinien, Chile, Großbritan-
nien, Deutschland, Österreich, Frank-
reich, Spanien und Australien bevölke-
rungsrepräsentativ befragt wurden.

In Chile und Spanien 
belasten Staus am meisten

Dabei zeigte sich auch: Chilenen und 
Spanier sind von den verkehrsbeding-
ten Luft- und Umweltbelastungen am 
stärksten betroffen - mehr als die Hälfte 
bewertet entsprechende Folgen von 
Staus auf den Straßen als sehr nega-
tiv. In allen anderen Ländern steht die 
Umweltbelastung ebenfalls auf dem 
Spitzenplatz, wenn auch mit leicht 
abgeschwächter Zustimmung. Eine Aus-
nahme bilden nur die Umfrageteilneh-
mer aus den USA und Australien: Dort 
werden das steigende Stressniveau und 
die verlängerten Reisezeiten als dring-
lichste Störfaktoren genannt.

Zeitersparnis offenbar 
wichtiger als Umweltschutz

Allerdings führen die schädlichen Folgen 
der Verkehrsstaus nicht automatisch 
dazu, dass Fahrer ihre Gewohnheiten än-
dern, um die Umweltverschmutzung zu 
verringern: Bei der Frage, nach welchen 
Kriterien die Menschen eine Route aus-
wählen, entscheidet sich die Mehrheit 
für die kürzeste Reisezeit. Die Option, 
eine Strecke mit den geringsten Auswir-
kungen für die Umwelt zu wählen, tritt 
dahinter deutlich zurück. So stimmen 60 
Prozent der befragten Teilnehmer der 

Antwort zu: „Wenn ich fahre, bevor-
zuge ich die Route mit der kürzesten 
Reisezeit“. In den USA, Österreich und 
Argentinien sind mehr als 40 Prozent 
sogar absolut überzeugt davon, dass 
Zeitersparnis das wichtigste Auswahlkri-
terium für die Routenauswahl sein sollte.

„Die öffentliche Hand spielt eine Schlüs-
selrolle im Verkehrsmanagement der 
Zukunft,“ sagt Georg Kapsch, Chief Execu-
tive Officer von Kapsch TrafficCom. „Die 
Covid-19-Pandemie, der Klimawandel 
und die Diskussionen über die Zukunft 
der Mobilität verdeutlichen die Notwen-
digkeit, persönliche und gemeinschaft-
liche Interessen miteinander in Einklang 
zu bringen.“ Der Kapsch TrafficCom Index 
zeige, dass Autofahrer zwar umwelt-
freundlicher sein wollen, aber sehr wahr-
scheinlich staatlich verordnete Einschrän-
kungen brauchen, um negativen Folgen 
der Mobilität entgegenzuwirken – für sich 
selbst und für die Gemeinschaft.

Städte wie Buenos Aires, Dallas und Mad-
rid setzen bereits digitale Technologie ein, 
um die Verkehrsbelastung in Ballungs-
räumen zu bekämpfen. Mit einem neuen 
Steuerungssystem, das die Ampelsignale 
automatisch an die aktuelle Straßensitu-
ation anpasst, können Staus um rund 25 
Prozent reduziert werden. Kapsch Traffic-
Com hat solche intelligenten Signalsteue-
rungssysteme bereits in Großstädten auf 
der ganzen Welt installiert.

WELTWEIT

Diese Nationen empfinden 
die Stausituation in ihrem Land 
als besonders belastend
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n=9.000 Quelle: Kapsch TrafficCom Index 2020

Umfrage: Negative Auswirkungen von Verkehrsstaus
Verkehrsstaus beeinflussen die Umwelt und Luftqualität in meinen Gebiet...

Globaler Durchschnitt 40% 36% 

26% Australien 41% 

Chile 61% 24% 

Spanien 51% 31% 

Argentinien 43% 38% 

Österreich 41% 38% 

Frankreich 41% 36% 

Deutschland 35% 41% 

Großbritannien 38% 37% 

USA 29% 41% 

sehr negativ negativ

https://www.kapsch.net/
https://www.kapsch.net/
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• Regionale Statistiken zu Verkehrsto-
ten und Kostenbeispiele für Unter-
nehmen.

• Die Rolle der Arbeitgeber bei der Ri-
sikominimierung, einschließlich einer 
Fallstudie.

• Best-Practice-Leitlinien für Arbeit-
geber, unter anderem zur Schaffung 

klarer Richtlinien, zur Risikobewer-
tung der Zielgebiete und der individu-
ellen Anforderungen der Reisenden 
sowie zur persönlichen Sicherheit.

• Antworten auf die wichtigsten Sicher-
heitsfragen für Nutzer öffentlicher 
Verkehrsmittel, für Fahrrad- und 
Autofahrer, zur Nutzung von Taxis 
und Sharing-Economy-Diensten.
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Wo der Straßenverkehr 
am gefährlichsten ist

Jedes Jahr sterben mehr als 1,35 Mil-
lionen Menschen durch Verkehrs-
unfälle im internationalen Straßen-

verkehr – mehr als 40 Prozent der 
tödlichen Unfälle stehen im Zusam-
menhang mit beruflichen Tätigkeiten. 
Außerdem werden jährlich zwischen 
20 und 50 Millionen Menschen im Stra-
ßenverkehr verletzt. Darüber hinaus 
bestehen weitere Risiken wie beispiels-
weise durch Autoraub (Car-Jacking).

Im dem Whitepaper „Risks of the Road 
for International Travellers: The Leading 
Global Killer Often Overlooked in Duty 
of Care“ zeigen die International SOS 
Foundation und die Global Road Safety 
Partnership die Dimensionen dieses oft 
unterschätzten Risikos sowie wirksame 
Maßnahmen zur Minimierung.

Überfälle und Express-Entführun-
gen in vielen Ländern Risiko

Eine der neu aufkommenden und 
wachsenden Gefährdungen im Straßen-
verkehr sind Sicherheitsvorfälle. Dazu 
gehören Risiken wie Autoraub, Über-
fälle und Express-Entführungen. Dies 
sind ernste Probleme in den großen 
städtischen Zentren in Mittel- und Süd-
amerika, Südafrika, Kenia und Nigeria 
und zunehmend auch in Australien und 
Saudi-Arabien. Mitfahrgelegenheiten wie 
Sharing-Economy-Dienste sind ebenfalls 
in den Fokus gerückt und machen es für 
Unternehmen unerlässlich, sie in ihren 
Reiserichtlinien zu berücksichtigen.

Beispielsweise erhalten in einigen Län-
dern noch immer auch Neufahrzeuge 

mit niedrigem oder sehr schlechtem 
Sicherheitsstandard ihre Zulassungen. 
Andere Länder haben eine schlechte 
Verkehrsinfrastruktur, unzureichende 
Verkehrsregeln oder es mangelt an 
deren Durchsetzung, was die Wahr-
scheinlichkeit schwerer Unfälle erhöhe.

In manchen Ländern zehn Mal 
höheres Risiko, bei einem 
Verkehrsunfall zu sterben

Das Risiko, bei einem Verkehrsunfall zu 
sterben oder schwer verletzt zu werden, 
kann in einigen ärmeren Ländern bis zu 
zehnmal höher liegen als in den wohl-
habenderen Ländern. Und vor allem in 
diesen Hochrisikoländern ist häufig eine 
Zunahme des Verkehrs absehbar.

Das Whitepaper bietet umfassende Einblicke in die hohen Kosten der Straßen- 
verkehrs-Risiken sowie Best-Practice-Maßnahmen zur Risikominderung.

Diese Infos bietet das Whitepaper:

© Mihai Tufa

Marrakesch, Marokko
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