
Juni 2021 www.bdae.comDas Auslands-Journal der BDAE Gruppe

China Speed: Erfahrungen aus 
dem Arbeitsalltag in Shanghai

Corona-Reiseschutz: 
Nicht immer so sicher 
wie beworben

RECHTLICHES

Diese Länder investie-
ren am meisten in die 
Gesundheitsversorgung

GESUNDHEIT

EXPATRIATES

©
 孤
飞
的
鹤

, 
Ad

ob
eS

to
ck

Ein Expat und China-Experte berichtet



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
im letzten Jahr haben viele Menschen pandemiebedingt die 
Natur wiederentdeckt. Insbesondere Familien zieht es zuneh-
mend raus aus der Stadt aufs Land. Den Wunsch nach mehr 
Natur hatte auch Dokumentarfilmerin Claudia Heuermann 
vor vielen Jahren, als sie sich ihren Kindheitstraum von einer 
Farm in der amerikanischen Wildnis erfüllt. Sieben Jahre lang 
lebte sie mit ihrer Familie auf einer Selbstversorger-Farm in 
den US-amerikanischen Catskill Mountains und kämpfte mit 
den Widrigkeiten der Natur. Über diese Zeit hat sie ein Buch 
geschrieben und zudem mit uns gesprochen. Sie finden das 
spannende Interview dieses außergewöhnlichen Abenteuers 
auf der Seite 5.

Lesenswert sind auch die aktuelle Expat-Inside-Studie über die 
besten Länder für Auslandstätige (Seite 17) sowie der inter-
nationale Länderbericht zu Investitionen in die nationalen 
Gesundheitssysteme (Seite 31).

Haben Sie 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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Wer im Ausland lebt und arbei-
tet, muss sich auf ein starkes 
Team verlassen können, das 

im Krankheitsfall für ihn oder sie da ist. 
Ob es um die Magenverstimmung in 
Brasilien geht oder den Motorradunfall 
in Bangkok, die Geschäftsfrau in Austra-
lien oder den Backpacker in Afrika.

Ein solches starkes Team bildet seit 25 
Jahren der BDAE – und wir suchen Ver-
stärkung! Momentan gibt es drei offene 
Stellen in Hamburg zu besetzen: 

Sachbearbeiter (m/w/d) 
Versicherungsanträge

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen 
wir jemanden, der oder die uns bei der 
Bearbeitung von Anträgen unterstützt, die 
unsere Kunden bei uns einreichen, um eine 
Auslandskrankenversicherung oder andere 
Auslandsversicherung abzuschließen.

Die Arbeit ist sowohl in Vollzeit- als auch 
Teilzeit möglich. Kandidatinnen und 
Kandidaten müssen nicht zwingend 
Erfahrungen im Versicherungsbereich 
vorweisen. Die Einarbeitung in dieses 
Tätigkeitsfeld ist relativ schnell und un-
kompliziert möglich und verlangt keine 
spezifische Qualifikation.

Weitere Informationen gibt es online in 
der Stellenbeschreibung.

Schadensachbearbeiter (m/w/d)

Um unsere Schadensfälle, bei Krank-
heit oder Unfall im Ausland, schnell und 
unbürokratisch bearbeiten zu können, 
suchen wir jemanden zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt als Verstärkung für 
unser Schadenmanagement.

Weitere Informationen gibt es online in 
der Stellenbeschreibung.

Teamassistenz Belegeingabe 
(m/w/d)

Diese schnelle Bearbeitung beinhaltet 
auch das Eintragen von Belegen und 
ähnlichen Dokumenten – ob es nun um 
einen Schadensfall geht oder den Ver-
sicherungsantrag. Für die Belegeingabe 
suchen wir daher ein neues Team-Mit-
glied zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Auch hier ist ein Quereinstieg prob-
lemlos möglich. Bewerberinnen und 
Bewerber brauchen keine Vorerfahrun-
gen im Versicherungsbereich. Auch die 
Einarbeitung in das Tätigkeitsfeld geht 
schnell vonstatten. 

Weitere Informationen gibt es online in 
der Stellenbeschreibung.

Die Bewerbung auf alle drei Stellen 
funktioniert ganz problemlos, zum Bei-
spiel per E-Mail an karriere@bdae.com. 

Wer auf der Suche nach einem Job in der Hansestadt Hamburg ist, sollte sich auf 
eine unserer freien Stellen bewerben. Quereinstieg möglich!

 INTERN

BDAE-Team sucht Verstärkung

https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/2415-sachbearbeiter-antraege-m-w-d?utm_source=journalbeitraege&utm_medium=article&utm_campaign=jobs_mai_2021
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/2415-sachbearbeiter-antraege-m-w-d?utm_source=journalbeitraege&utm_medium=article&utm_campaign=jobs_mai_2021
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/2093-schadensachbearbeiter-kv-w-m-d?utm_source=journalbeitraege&utm_medium=article&utm_campaign=jobs_mai_2021
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/2093-schadensachbearbeiter-kv-w-m-d?utm_source=journalbeitraege&utm_medium=article&utm_campaign=jobs_mai_2021
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/2168-teamassistenz-fuer-unser-abrechnungs-und-antragsteam-w-m-d-2?utm_source=journalbeitraege&utm_medium=article&utm_campaign=jobs_mai_2021
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/2168-teamassistenz-fuer-unser-abrechnungs-und-antragsteam-w-m-d-2?utm_source=journalbeitraege&utm_medium=article&utm_campaign=jobs_mai_2021
mailto:karriere%40bdae.com?subject=
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INTERN

Weitere Möglichkeiten werden bei den 
einzelnen Stellenanzeigen beschrieben. 
Wir sind übrigens regelmäßig auf der Su-
che nach neuen Talenten! Einen Überblick 
gibt es auf bdae.com/bdae-gruppe/karriere.

Flache Hierarchien und familien-
freundliches Arbeiten

Auf die neuen Kolleginnen und Kollegen 
wartet ein Arbeitsplatz, bei dem wirklich 
alle per du sind sich Arbeit und Privatle-
ben flexibel und individuell vereinbaren 
lassen. Nicht zuletzt auch deswegen, 

weil alle drei Stellen entweder in Teil- 
oder in Vollzeit ausgeübt werden kön-
nen. Besonders wichtig: Während der 
Corona-Pandemie ermöglicht der BDAE 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern grundsätzlich das mobile Arbeiten 
von zu Hause. Und sollte der Gang ins 
Büro einmal nötig sein: die Corona-
Tests, die bei uns im Hause durchge-
führt werden, zeigen, dass Sicherheit an 
oberster Stelle steht. 

Nicht umsonst wurde der Betrieb erst 
vor Kurzem mit dem Hamburger Fami-
liensiegel ausgezeichnet. Mit diesem 

Siegel bestätigte die Hamburger Allianz 
für Familien, wie sehr der BDAE sich für 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
stark macht. 

Für Geschäftsführer Philipp Belau ist 
klar: Von der Familienfreundlichkeit 
des BDAE profitiert nicht nur das Team, 
sondern auch der BDAE selbst: „Als 
Team arbeiten wir umso produktiver, je 
besser das Betriebsklima ist – gerade in 
einem mittelständischen Unternehmen 
wie diesem, in dem sich alle persönlich 
kennen, ist die Zufriedenheit der Kolle-
ginnen und Kollegen essenziell.“. 

Diese Vorteile bietet die Mitarbeit beim BDAE

Flexible Arbeitszeiten

Gleitzeit ist bei uns selbstverständ-
lich und wir ermöglichen es unseren 
Mitarbeitern, bei Bedarf auch flexibel 
zu arbeiten – angepasst an die jewei-
lige Position und die persönlichen 
Umstände.

 

Flache Hierarchien

Wir sind kein Großkonzern – und das 
spiegelt sich auch in unseren Struk-
turen wider. Entscheidungen werden 
schnell getroffen und es sind selten 
lange Abstimmungsrunden notwendig.

 
 

Betriebliche Altersvorsorge

Wir unterstützen unsere Mitarbei-
ter finanziell dabei, für ihr Alter 
vorzusorgen. Deswegen bieten wir 
gestaffelte Zuschüsse zur betrieb-
lichen Altersvorsorge (bAV).

Attraktive Arbeitsplätze

Unsere modernen, großzügigen 
Räumlichkeiten sind mit Bus, S-Bahn 
und Auto gut erreichbar und zentral 
gelegen. Bei uns gibt es keine Groß-
raumbüros.

Sicheres Arbeiten 
von zu Hause aus

Derzeit arbeitet ein Großteil unseres 
Teams von zu Hause aus. Dank um-
fangreicher technischer Ausstattung 
und unkomplizierter Kommunikations-
wege gelingt das mobile Arbeiten ge-
nau so gut wie das Arbeiten im Büro.

Frisches Obst und Getränke

Neben heißen und kalten Ge-
tränken steht allen Mitarbeitern 
regelmäßig frisches und gesundes 
Obst kostenlos zur Verfügung. In 
unseren Küchen können eigene 
Speisen zubereitet werden.

Vergünstigungen

Dank unserem Kooperationspartner 
Qualitrain können unsere Mitarbei-
ter etliche Fitnessstudios, Boulder-
Anlagen und Schwimmbäder in ganz 
Deutschland zu deutlich günstigeren 
Konditionen besuchen. Darüber 
hinaus bieten wir noch weitere Mit-
arbeiterrabatte an.

bdae.com/bdae-gruppe/karriere

https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere?utm_source=journalbeitraege&utm_medium=article&utm_campaign=jobs_mai_2021
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere
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Sie haben Ihren lang gehegten Traum 
verwirklicht, auf einer Farm in den 
USA zu leben. Wie kam es dazu?

Heuermann: Der Wunsch wurde 
unter anderem ausgelöst durch die 
Lektüre von Jack Londons berühm-
tem Roman „Ruf der Wildnis“. Ich bin 
im Ruhrgebiet in der Großstadt auf-
gewachsen, da hatte sich der Traum 
früh manifestiert, eines Tages fernab 
der Zivilisation zu leben. Dieser Ge-
danke schmorte also immer schon im 
Hintergrund. Nach meinem Studium 
drehte ich zunächst Dokumentarfilme 
über die Jazz- und Avantgardeszene 
in New York.

Von einer der lebhaftesten, moderns-
ten und auch kulturell spannendsten 
Städte des Planeten zog es Sie auf einen 
Selbstversorgerhof? Das klingt zunächst 
von Außen betrachtet widersprüchlich. 
Gab es einen Schlüsselmoment?

Heuermann:  Der von mir sehr ver-
ehrte Jazz-Musiker John Zorn hat mich 
gelehrt, dass man die unterschied-
lichsten Elemente kombinieren kann 

– musikalisch wie im Leben –und dass 
man alles machen kann, was man 
will, auch wenn es widersprüchlich 
erscheint.

Das Künstlerleben in New York, das ich 
mehrere Jahre führte, war großartig und 
ich habe die Zeit sehr genossen.

Als ich aber meine beiden Kinder be-
kam, machte sich der alte Traum vom 
Leben in der Wildnis wieder bemerk-
bar. Es war außerdem für mich folge-
richtig, nach New York City etwas völlig 
anderes zu machen. Für mich war es 
völlig in Ordnung, diesen Widerspruch 
zu leben.

Wir lebten damals halb in München, 
halb in New York und ich hatte 
plötzlich das Gefühl, ich muss den 
Giften der Stadt entfliehen. Ich wollte 
unbedingt weg von Lärm, Müll und 
Abgasen und dachte, ich muss die 
Kinder in die Natur bringen, um sie 
vor den Gefahren der Zivilisation zu 
schützen. Außerdem gab es zu der 
Zeit jede Menge Lebensmitteskandale 
– Antibiotika im Fleisch, Dioxin in den 

Eiern, Bisphenol A in Verpackungen – 
da wuchs das Bedürfnis, unser Essen 
vom Anfang bis zum Ende selbst zu 
produzieren und gleichzeitig nachhal-
tiger zu leben.

Ich hatte eine Farm in der nordamerika-
nischen Wildnis vor Augen. Also setzten 
mein Mann und ich uns ins Auto, fuhren 
den Hudson River hoch und waren 
erstaunt, wie schnell man schon in den 
wilden Wäldern war – von New York 
bis dorthin waren es gerade einmal 
zwei Autostunden. Wir hielten dann 
einfach nach Häusern Ausschau, die 
zum Verkauf standen und fanden recht 
schnell unser Traumhaus. Es war diese 
typisch amerikanische Bilderbuchfarm 
im Grünen am Fuß der Catskill Moun-
tains mit einer großen Terrasse und 
einem Kamin. Umgeben von Wäldern, 
verborgenen Seen und verwunschenen 
Lichtungen.

Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert, 
dass Sie mit Kind und Kegel eine 
Farm in der Wildnis kauften und 
dann auch noch ein Selbstversorger-
Leben führen wollten? 

Die Münchner Filmemacherin Claudia Heuermann verwirklichte 2011 ihren Traum 
und zieht mit ihrem Mann und den zwei kleinen Söhnen in die tiefen Wälder der 
nordamerikanischen Catskill Mountains. Dort baut sie eine 200 Jahre alte Farm 
zum Selbstversorgerhof um. Wie es ihr dort erging und warum sie nach sieben 
Jahren nach München zurückkehrte, erzählt sie im Interview.

Unser Farmhaus  

„Eine Landidylle wie aus dem 
Bilderbuch gibt es nicht“

INTERVIEW

© Claudia Heuermann (Foto: privat)
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Heuermann: Viele unserer Freunde 
fanden das sehr bewundernswert, zwei 
Familien haben sich sogar von unse-
rem Weg inspirieren lassen und sind 
ebenfalls raus aus der Stadt aufs Land 
gezogen, zwar nicht im Ausland, aber 
immerhin begannen auch sie ein ganz 
neues Leben.

Meine Eltern hingegen konnten mit der 
Idee nicht so viel anfangen, aber wir 
hatten ohnehin kein besonders unbe-
schwertes Verhältnis.

Fast alle unsere Freunde konnten sehr 
gut nachvollziehen, was uns antrieb. Wir 
sind ja auch nicht völlig blauäugig an 
das Vorhaben gegangen, sondern infor-
mierten uns sehr ausführlich darüber, 
wie man eine Farm führt und wie man 
in der Wildnis lebt. Dass die Kinder zur 
Schule gehen konnten war zum Beispiel 
wichtig, ebenso wie eine ordentliche 
gesundheitliche Versorgung – so bin ich 
übrigens zur Auslandskrankenversiche-
rung beim BDAE gekommen. Auch wenn 
es kein Krankenhaus in unmittelbarer 

Nähe gab, war mir ein Minimum an Si-
cherheit wichtig, schon allein wegen der 
Kinder. Allerdings kam mir in den ersten 
kalten und sehr verschneiten Wintern 
schon manchmal der Gedanke, wie wir 
reagieren würden, wenn einem von uns 
etwas passiert, jemand schwer krank 
wird oder sich verletzt.

Wie stark ausgeprägt war der Selbst-
versorger-Aspekt bei Ihrer Farm? Wie 
konnten Sie das finanzieren?

Heuermann: Der Grundgedanke war, 
den Zivilisationsgiften zu entfliehen 
und unser Essen selbst herzustellen. 
Ich war für den Farmbetrieb zuständig, 
während mein Mann in Woodstock, also 
ganz in der Nähe unseres Wohnortes, 
in einem Kunstarchiv einen Job fand. 
Laufende Kosten konnten dadurch gut 
gedeckt werden.

Wir brachten das Haus in Eigenleis-
tung auf Vordermann und bauten den 
Selbstversorgerhof mit eigenen Händen 
auf. Wir hatten üppige Obstbäume, 
einen großen Gemüsegarten, Milch-
ziegen und Hühner. Ich baute unsere 
Nahrung selbst an, lernte das Melken, 
konnte sogar Ahornsirup produzieren 
und Joghurt, Käse sowie Seife selbst 
herstellen. Wir hatten sogar so viel 
Essen über, dass wir etwas davon ver-
kaufen konnten.

Auch wenn wir uns ab und an mal eine 
Pizza im Ort gegönnt haben –  den 
größten Teil des Jahres konnten wir uns 
tatsächlich von den eigenen angebau-
ten und selbstproduzierten Lebensmit-
teln ernähren.

„Manchmal muss man 
die Dinge selbst erleben, 
um zu begreifen, was sie 
tatsächlich bedeuten.“

Dennoch schreiben Sie in Ihrem 
Buch, dass aus dem Traum auch 
irgendwann ein Erwachen folgte.

Heuermann: Am Anfang war es ein 
riesiges Abenteuer, das uns alle sehr 
fasziniert hatte. Doch nach zwei Jahren 
fand keiner mehr die selbstgemolkene 
Milch so lecker oder die wilden Tiere so 
aufregend. Schließlich traten auch die 
negativen Aspekte unseres Selbstver-
sorgerlebens in den Vordergrund.

Dazu gehörte etwa das sehr hohe Ar-
beitspensum. Wenn man dann abends 
nicht mal mehr ausgehen oder mor-

November 2020

INTERVIEW

© Claudia Heuermann (Foto: privat)

Morgendliche Melkroutine

Ashokan Reservoir

© Claudia Heuermann (Foto: privat)
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gens mal ausschlafen kann, schlaucht 
das schon, zumal ich die ganze Farmar-
beit allein gestemmt habe. Natürlich 
war mir vorher theoretisch klargewe-
sen, dass das Bauernleben arbeitsinten-
siv ist, doch manchmal muss man die 
Dinge selbst erleben, um zu begreifen, 
was sie tatsächlich bedeuten.

So gab es neben all dem Konstruktiven 
eben auch viele destruktive Dinge:  
Raubtiere im Garten, Parasiten in den 
Tieren und Schädlinge auf dem Gemü-
se. Auch Naturkatastrophen wie zum 
Beispiel Stürme, Überschwemmungen 
und Zeckenplagen machten uns zu 

schaffen. Einmal zerlegte ein Schwarz-
bär das Hühnerhaus, ein anderes Mal 
verletzte sich einer meiner Söhne an 
der hoch giftigen Pflanze Poison Ivy. 
Dieses unscheinbare Pflänzchen wuchs 
überall auf unserem Grundstück und 
verursachte bei jeglicher Berührung 
schwerste Hautverätzungen.

Dann wurden unsere Ziegen von Leber-
egeln und Magenwürmern befallen, wir 
mussten sie behandeln und konnten 
während der Zeit die Milch nicht nut-
zen. Ich wollte den Gefahren der Groß-
stadt entfliehen und nun waren wir wie-
der von Gefahren umgeben, die überall 

lauerten – von ruhigem, beschaulichem 
und romantischem Landleben konnte 
überhaupt keine Rede sein!

„Nicht der Schwarzbär 
auf unserem Grundstück 
ist der Eindringling, son-
dern wir sind es.“

Wann kam diese Einsicht?

Heuermann: Es war ein Prozess. Es 
kamen so viele andere Gedanken auf. 
Man stellt es sich so idyllisch vor in der 
Natur, aber es ist auch ein Tauziehen 
mit der Natur. Nie wird der Hühner-
halter im Einklang mit dem Fuchs leben! 
Und damit kam die Erkenntnis, dass 
eigentlich ich der Eindringling in der 
Natur war. Nicht der Schwarzbär auf 
unserem Grundstück war der Eindring-
ling, sondern umgekehrt. Deswegen 
überlegte ich zunehmend, ob mein 
Platz in der Natur wirklich richtig ist.

Durch unsere Farm haben wir viel gelernt 
und erkannt. Das Betrifft zum Beispiel 
das Thema Tiere schlachten. Ich dachte 
immer, das passt schon, solange die 
Tiere glücklich sind und gut gehalten 
werden. Ich hatte die Vorstellung, ab und 
an schlachtet man ein Tier, um sich zu 
ernähren – doch wenn man dann dem 
geliebten Huhn das Messer an die Kehle 
setzen muss oder die Lieblingsziege tötet, 
dann kann einem das das Herz brechen. 
Ich war dafür einfach nicht geschaffen. 
Ich fand es brutal, die Lebewesen zu 
schlachten, die ich selbst mit großgezo-
gen hatte. Somit setzte ich mich unwill-
kürlich mit dem Leben und Sterben, dem 
ewigen Kreislauf der Natur auseinander 
und all das Hadern ließ mich schließlich 
zur Vegetarierin werden.

„Ich habe jetzt ein Ge-
fühl für das Ausmaß 
der Arbeit in der Land-
wirtschaft“

Diese Erfahrungen waren aber auch 
unendlich lehrreich und heilsam für uns 
alle. Jetzt wissen wir, was es bedeutet 
ein Hähnchenschnitzel zu essen oder 
was alles hinter einem Glas Milch steckt. 
Und mir wurde klar: Auf dem Land zu 
leben, bedeutet nicht automatisch auch 
im Einklang mit der Natur zu leben. 

INTERVIEW

© Claudia Heuermann (Foto: privat)

Der Bär im Apfelbaum

© Claudia Heuermann (Foto: privat)

Gartenarbeit (nachher)
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Es ist zwar toll, sein Gemüse selbst zu 
ziehen und zu verzehren, aber man darf 
die andere Seite nicht total ausblenden. 
Der Kampf gegen Tiere, Plagen, Parasi-
ten und vieles mehr. Ich habe seitdem 
einen riesigen Respekt vor der Land-
wirtschaft und habe ein Gefühl für das 
Ausmaß der Arbeit bekommen.

Ihr Buch wird angeteasert mit dem 
Satz, dass Sie irgendwann auf „die 
Probe Ihres Lebens gestellt wurden“. 
Was war das genau für eine Probe?

Heuermann: Tatsächlich waren es 
mehrere Proben, die zu einem Zeit-
punkt zusammenkamen. Es war die Pu-
bertät meiner Söhne, die nach all den 
Jahren etwas anderes brauchten als 
das Leben im Wald. Dazu kam die Ent-
zweiung mit meinem Mann, von dem 
ich inzwischen getrennt lebe. Das rohe, 
raue Wildnisleben hat Unterschiede 
und Konflikte zutage gebracht, die 
wir in der Stadt nicht bemerkt hatten. 
Dadurch, dass es da draußen keine 
Ablenkungen gab, haben wir besser 
erkannt, wer wir wirklich sind und wie 
unterschiedlich wir eigentlich ticken. 
Das war eine echte Beziehungsprobe, 
der wir uns gestellt haben.

Aber auch das Vergehen der Zeit, die 
Vergänglichkeit aller Dinge habe ich 
als existenzielle Herausforderung er-
lebt. Man kann die Zeit nicht anhalten. 
Lebensphasen enden, neue Abschnitte 
beginnen. Alles ändert sich ständig, nicht 
nur die Umgebung, sondern auch wir 
Menschen und mit uns unsere Träume.

„Meine Kinder sehnten 
sich nach dem Groß-
stadtleben“

Wie haben Ihre Kinder diese sieben 
Jahre in der Wildnis gemeistert?

Heuermann: Anfangs waren sie genau 
wie ich Feuer und Flamme. Ursprüng-
lich waren sie ja auch einer der Haupt-
gründe, warum wir dieses Wagnis 
eingingen. Doch irgendwann wurden 
die Kinder zu Teenagern und fanden 
das Landleben nicht mehr so prima. 
Ihre Interessen änderten sich natur-
gemäß und manchmal langweilten sie 
sich schier zu Tode. Natürlich hatten 
sie Freunde, mit denen sie sich treffen 
konnten, aber die Distanzen waren 
doch so groß, dass wir sie immer mit 
dem Auto dorthin fahren mussten. Das 
galt auch für andere Freizeitaktivitäten, 
die in der Wildnis natürlich nicht in 
Laufweite waren.

Mein Anspruch war es immer, dass die 
Kinder unabhängig werden sollten, aber 
inzwischen weiß ich, dass dies in einer 
Stadt mit einer guten Infrastruktur we-
sentlich besser funktionieren kann.

„Den amerikanischen 
Traum gibt es wirklich“

Mein jüngerer Sohn entwickelte 
irgendwann eine Obsession für Wol-
kenkratzer. Er wünschte sich Bücher 
mit Städten und Hochhäusern, baute 
mit Lego nur noch Großstadtdschun-
gel. Das war ein Signal, dass die Be-
dürfnisse der Kinder sich verändert 
hatten und wir reif waren für das 
nächste Abenteuer.

Auch wenn es ein bisschen paradox 
klingt, da wir ja einst für ein freies, un-
abhängiges Leben in die Natur gezogen 
waren: Die Kinder brauchten neue Pers-
pektiven und wünschten sich ein freies, 
unabhängiges Leben in der Großstadt!

Sie haben in den sieben Jahren das 
amerikanische Leben auf dem Land 
hautnah miterlebt. Hat sich Ihr Bild 
vom US-Amerikanischen Volk ver-
ändert? Wenn ja, inwiefern?

Heuermann: Generell gibt es natür-
lich nicht „den“ Amerikaner oder „die“ 
Amerikanerin. Ich selbst war ja auch mit 
einem US-Amerikaner verheiratet, in-
sofern habe ich kulturelle Unterschiede 
auch in meinem privaten Umfeld erlebt 
und ein Stück weit war es auch die 
kulturelle Barriere, vor allem die latente 
Sprachbarriere, die das Auseinander-
driften zwischen uns begünstigt hat. 

INTERVIEW

© Claudia Heuermann (Foto: privat)

Spielen am See 

© Claudia Heuermann (Foto: privat)

Auf der Weide
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Generell habe ich alle Einheimischen 
als sehr freundliche und hilfsbereite 
Menschen erlebt. Was sich bestätigt 
hat, ist der Mythos des amerikani-
schen Traums. Dieser ist nicht nur ein 
Klischee. Es ist tatsächlich leichter, 
seine Träume in den USA zu erfüllen 
- zum einen, weil die Menschen der 
Selbstverwirklichung offener gegen-
überstehen und zum anderen, weil es 
weniger Bürokratie gibt.

Was ich aber auch kennengelernt 
habe und woran ich mich nie gewöh-
nen werde, ist der Waffenwahn vieler 
Amerikaner und Amerikanerinnen. 
Natürlich ist dieser im Staat New York 
nicht ganz so ausgeprägt wie bei-
spielsweise in Texas, aber es gibt ihn 
wirklich.

Wir hatten beispielsweise diesen 
netten Nachbarn Jimmy, der regel-
mäßig mit seinem Pick Up vorbeikam 
und mich dazu überreden wollte, ein 
Gewehr zu kaufen. Ich habe mich ir-
gendwann vor ihm gegruselt. Seitdem 
ich Kinder habe, ist mir privater Waf-
fenbesitz noch suspekter als vorher. 
Dieser kulturelle Teil des amerikani-
schen Volks ist mir immer unheimlich 
geblieben.

An der Schule meiner Kinder gab es 
einmal auch einen Beinahe-Amoklauf. 
Zum Glück kam niemand ernsthaft zu 
Schaden, aber das war dennoch sehr 
schockierend..

Sie schreiben, dass sich Ihre Einstel-
lung zum Stadtleben grundlegend und 
nachhaltig verändert habe. Inwiefern?

„Ich glaube, dass wir 
der Natur nicht unbe-
dingt etwas Gutes tun, 
wenn wir alle plötzlich 
aufs Land flüchten.“

Heuermann: Das hat es auf mehre-
ren Ebenen. Zum einen stellte ich 
fest, dass es die frische, gute Landluft 
nicht uneingeschränkt gibt. Wenn 
man im Dreck, im Staub und im Stall 
arbeitet, dann leidet die Lunge auch 
darunter.

Zum anderen dachte ich immer, ich 
sei auf dem Land selbstbestimmt, 
aber das ist überhaupt nicht der Fall. 
Man ist total fremdbestimmt – von 
der Natur, den Jahreszeiten, vom 
Rhythmus der Pflanzen und Tiere. Es 
ist Arbeit ohne Pause – es gibt keine 
freien Tage, egal ob man krank ist, ob 
es heiß ist, regnet oder schneit. Die 
Arbeit kann nicht warten, die Tiere 
müssen gefüttert und gemolken, die 
Ernte einbestellt werden.

Tatsächlich ist man also in der Stadt 
wesentlich selbstbestimmter. In der 
Stadt habe ich außerdem das Gefühl, 
weniger in den Naturkreislauf einzu-
dringen. Meine Kinder sind hier sehr 
viel glücklicher. Inzwischen sind sie ja 
auch nicht mehr so verletzlich wie im 
Kleinkindalter. Ich habe mittlerweile 

erkannt, dass ich in die Stadt gehöre. 
Auch frage ich mich, ob das Leben der 
Menschen auf dem Land der Natur 
wirklich guttut oder ob es nicht besser 
ist, wenn viele Menschen komprimiert 
in einer städtischen Region leben, 
wo es öffentlichen Nahverkehr gibt 
und Wohnraum nicht so viel Fläche 
einnimmt, weil beispielsweise Hoch-
häuser gebaut werden. Auf dem Land 
benötigt man in der Regel immer ein 
Auto, um von A nach B zu kommen. 
Vielleicht ist es wirklich einfacher, in 
der Stadt nachhaltig zu leben.

Ich glaube also, dass wir der Umwelt 
nicht unbedingt etwas Gutes tun, 
wenn wir alle plötzlich aufs Land 
flüchten. Abgesehen davon gibt es 
diese Landidylle aus dem Bilderbuch 
nicht. Mein Buch ist insofern auch 
eine Gegendarstellung.

Momentan zieht es pandemiebedingt 
immer mehr Familien aufs Land – 
auch ins Ausland. Welche Ratschläge 
würden Sie diesen geben?

Heuermann: Grundsätzlich würde ich 
dazu raten, es auszuprobieren, gut vor-
bereitet natürlich. Ich finde, man sollte 
seinen Träumen folgen. Aber es ist auch 
okay, wenn man daraus erwacht und 
feststellt, dass es nicht das Richtige war. 
Alle Theorie der Welt kann die Erfah-
rung nicht ersetzen. Ein Traum dauert 
nicht ewig an und es ist gut, neue He-
rausforderungen auszuprobieren. Für 
mich ist es okay, aus einem Traum zu 
erwachen oder Träume zu ändern. Das 
bedeutet nicht automatisch, dass man 
gescheitert ist. 

Claudia Heuermann – Land oder Le-
ben: Wie unser Traum von einer Farm 
in der amerikanischen Wildnis endete

Conbook Verlag, Premium Paperback, 
288 Seiten, 14,95 Euro

ISBN: 978-3-95889-367-2

Buch bestellen:  
conbook-verlag.de/buecher/land-oder-leben

Claudia Heuermann beschreibt die un-
geschönte Wahrheit über den Schritt in 
die Natur mit all seinen Facetten, mit 
dem Wunderbaren, dem Existenziellen 
eines solchen Lebens, aber auch mit 
all seinen Hindernissen und Schwierig-
keiten 

Dieses Buch ist nicht nur einfach ein 
Erfahrungsbericht, es dient auch als 
Kompass in einer Welt, in der sich 
immer mehr Menschen die Frage 
stellen, wie ein verantwortungsvolles 
Leben aussehen kann. Ein Leben, das 
nicht nur den eigenen egoistischen 
Zielen dienen soll, sondern in dem die 
und der Einzelne einen Beitrag für die 
Gemeinschaft und vor allem für die 
nachfolgenden Generationen leisten 
sollte, damit dieser Planet lebenswert 
bleibt.

Claudia Heuermann setzt sich zudem 
sehr selbstkritisch mit der Frage ausei-
nander, ob die Verwirklichung lang ge-
hegter Träume tatsächlich die Erfüllung 
bringt, die man mit ihnen antizipiert.

Buchinformationen zu „Land oder Leben“

https://www.conbook-verlag.de/buecher/land-oder-leben/
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Insbesondere bei Versicherungen aus 
dem EU-Ausland muss genau hingese-
hen werden. Darauf weist das Europäi-

sche Verbraucherzentrum Deutschland hin.

Nur in wenigen Fällen kann kos-
tenfrei storniert werden

„Unser Corona-Reiseschutz – perfekte 
Sicherheit für Ihre Reise“. Mit solchen 
und ähnlichen Sätzen werden in diesen 
Tagen Corona-Versicherungen voll-
mundig beworben. Bei Verbrauchern 
erweckt das den Eindruck, dass eine 
Reise problemlos storniert werden 
kann. Leider ist dies nicht der Fall.

In der Regel handelt es sich um eine 
Erweiterung der Reiserücktritts- oder 
abbruchversicherung um besondere, 
coronabedingte Situationen.

Abgedeckt sind beim Corona-Reiseschutz 
hauptsächlich folgende Ereignisse:

• Anordnung einer Isolation: Wenn 
der oder die Reisende vor Antritt der 
Reise aufgrund einer Covid-Erkran-
kung in häusliche Quarantäne muss.

• Verweigerung der Aus- oder Rückreise: 
Wenn beispielsweise das Flughafenper-

sonal bei dem oder der Reisenden eine 
erhöhte Temperatur feststellt und ihn 
oder sie nicht mitnimmt.

• Vorzeitiger Reiseabbruch: Der oder 
die Reisende erkrankt während des 
Urlaubs an Corona. Durch die vor Ort 
angeordnete Quarantäne oder früh-
zeitige Rückreise entstehen zusätzliche 
Unterkunfts- und Transportkosten.

Nur in diesen und wenigen anderen Fällen 
werden die Kosten durch die Versiche-
rung erstattet. Der Reiseschutz gilt näm-
lich nur, wenn ein persönlicher Verhinde-
rungsgrund vorliegt. Dies kann auch eine 
andere schwere Erkrankung, ein Unfall, 
eine betriebsbedingte Kündigung oder 
der Tod eines nahen Angehörigen sein.

Wer aufgrund einer Corona-Reisewarnung 
storniert oder weil er Angst hat, sich mit Co-
vid-19 zu infizieren, erhält kein Geld zurück.

Vorsicht bei Abschluss ausländi-
scher Versicherungen

Reisende, die bei einem ausländischen 
Unternehmen eine Pauschal- oder Indi-
vidualreise buchen und dort einen Zu-
satzschutz abschließen wollen, sollten 
folgendes klären:

• Wer ist mein Vertragspartner? 
Meist sitzt der Versicherer im Land 
des Unternehmens, zum Beispiel 
in Frankreich, wenn bei Air France 
gebucht wurde. Im Versicherungs-
fall müssten sich Reisende mit dem 
ausländischen Versicherer ausein-
andersetzen.

• Ist die Corona-Pandemie abge-
deckt? Es gibt Versicherungen, die 
eine Pandemie-Ausschlussklausel 
beinhalten oder die nicht greifen, 
wenn eine Reisewarnung besteht.

• Werden die Gegebenheiten in 
anderen EU-Mitgliedstaaten be-
rücksichtigt (zum Beispiel Reisebe-
schränkungen)? Häufig richtet sich der 
Reiseschutz an Verbraucherinnen und 
Verbraucher im jeweiligen Land der 
Versicherung. In diesem Fall könnten 
Deutsche Probleme bei der Inan-
spruchnahme der Versicherung haben.

• Nimmt die Versicherung an Schlich-
tung und außergerichtlicher 
Streitbeilegung teil? Dies kann 
von Vorteil sein, wenn Reisende mit 
der Entscheidung der Versicherung 
nicht einverstanden sind. Infos dazu 
gibt es in den Versicherungsbedin-
gungen. 

Wer bei der Urlaubsplanung auf einen Corona-Reiseschutz setzt, um im Fall der 
Fälle kostenfrei stornieren zu können, sollte die Vertragsinhalte aufmerksam lesen. 
Denn macht Corona die Reisepläne zunichte, könnten Urlauber trotz Versiche-
rungsschutz leer ausgehen.

Corona-Reiseschutz: 
Nicht immer so sicher wie beworben
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Flex-Tarife: Mögliche Alternative 
zu Corona-Reiseschutz

Egal ob Pauschal- oder Individualreise: 
sogenannten Flex-Tarife können eine 
Alternative oder sinnvolle Ergänzung 

zu einem Reiseschutz sein. Flex-Tarife 
können, sofern angeboten, direkt bei 
den Reiseanbietern gebucht werden. 
Für einen bestimmten Aufpreis kann der 
Urlaub dann ohne Angaben von Grün-
den storniert oder umgebucht werden. 
Dies muss üblicherweise 30 bis 15 Tage 
vor Reisebeginn geschehen.

Diese Flexibilität lassen sich Anbieter 
natürlich bezahlen. Flex-Tarife sind 
deutlich teurer als Buchungen, die 
weder kostenfrei storniert noch um-
gebucht werden können. Und es sollte 
geprüft werden, ob das kostenlose 
Stornierungs- oder Umbuchungsrecht 
auch für das konkrete Reiseangebot 
gilt. Manche Anbieter bieten Flex-Tarife 
nur für bestimmte, in der Regel höher-
preisige Angebote an. Als Nachweis des 
Stornierungs- oder Umbuchungsrechts 
sollten Reisende bei der Online-Bu-
chung einen Screenshot machen oder 
sich dies schriftlich bestätigen lassen. 

Bestätigung über Corona-
Schutz in der Auslandskran-
kenversicherung

Aufgrund der Corona-Pandemie 
haben zahlreiche Staaten für Aus-
länder den Nachweis einer gültigen 
Auslandskrankenversicherung ver-
pflichtend gemacht. Oft muss ein 
entsprechender Nachweis bereits 
bei der Beantragung des Visums 
vorgelegt werden. Zusätzlich haben 
einige Staaten klar definiert, wie 
der Versicherungsschutz im Zu-
sammenhang mit einer potenziel-
len Covid-19-Erkrankung aussehen 
muss. Dazu gehören beispielsweise 
alle Staaten des Schengen-Raums, 
Thailand, Chile, Costa Rica, Sri 
Lanka oder Dubai.

Die Auslandskrankenversicherun-
gen des BDAE sichern grundsätz-
lich auch Corona-Erkrankungen ab 
und erfüllen in der Regel die Be-
stimmungen jener Länder, die von 
Reisenden eine Krankenversiche-
rung für Corona- beziehungsweise 
Covid-19-Behandlungen verlangen. 
„Auf Wunsch stellen wir unseren 
Versicherten eine entsprechende 
und im Bedarfsfall individuell ange-
passte Versicherungsbestätigung – 
gerne auch in Englisch – aus, in der 
die nachweispflichtigen Leistungen 
aufgelistet werden“, sagt BDAE-Ge-
schäftsführer Philipp Belau.

„Wir haben schon vor einem Jahr, 
als die Corona-Pandemie begann, 
unsere Versicherten nicht im 
Regen stehen lassen, als andere 
Gesellschaften ihren Kundinnen 
und Kunden die Versicherung kün-
digten. Selbstverständlich tun wir 
auch jetzt unser Möglichstes, um 
Reisenden und Expats die notwen-
digen Versicherungsnachweise an 
die Hand zu geben, die sie für den 
Auslandsaufenthalt benötigen“, so 
Belau weiter.

Für mehr Informationen dazu steht 
Ihnen das BDAE-Beratungsteam 
gerne zur Verfügung.

privatkunden@bdae.com

+49-40-30 68 74-23

Mai 2021

Gut zu wissen

Im Versicherungsfall ist die Ver-
sicherung umgehend und direkt 
zu informieren. Irrtümlicherweise 
kontaktieren Reisende häufig den 
Reiseveranstalter oder die Airline. 
Es handelt sich jedoch um zwei ge-
trennte Verträge: die Reiseleistung 
und den Versicherungsschutz.

Mehr zum Reiserecht

© Alliance, AdobeStock

mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
http://privatkunden@bdae.com
https://www.evz.de/reisen-verkehr/reiserecht.html
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Das Urteil sei ein wichtiger Schritt 
gegen irreführende Preisanga-
ben und sorgt für mehr Kosten-

transparenz im Flugverkehr. Damit 
Flugreisende Preise effektiv verglei-
chen können, muss der gesamte Flug-
preis einfach und sofort erkennbar 
sein, so die Verbraucherschützer.

Nach Eingabe der Reisedaten bekamen 
Kunden auf billigflug.de eine Übersicht 
mit Flugangeboten angezeigt. Für einen 
Flug von Berlin nach Palma de Mallorca 
nannte das Portal zum Beispiel einen 
Preis von 53,83 Euro „bei Zahlung mit 
billgflug.de Mastercard GOLD“. Laut 
„Sternchenhinweis“ war darin ein 
Rabatt von 14,99 Euro für den Einsatz 
dieser speziellen Karte eingerechnet. 
Der Rabatt entsprach der Servicege-
bühr, die das Unternehmen für seinen 
Vermittlungs- und Buchungsservice pro 

Flugstrecke berechnete. Für Kunden, 
die mit einer gängigen Kreditrate oder 
per Lastschrift zahlten, verteuerte sich 
daher der zunächst genannte Preis um 
14,99 Euro – im Beispiel ein Aufschlag 
von fast 30 Prozent.

Endpreis darf nicht nur für 
wenige gelten

Der vzbv warf dem Unternehmen 
irreführende Preisangaben und einen 
Verstoß gegen die in der EU-Verord-
nung 1008/2008 festgelegten Regeln 
zur Preistransparenz bei Flugbuchun-
gen vor. Danach müssen Anbieter 
schon am Anfang der Buchung den 
korrekten Endpreis nennen. Dieser 
muss alle Steuern, Gebühren und 
sonstige Kosten enthalten, die vor-
hersehbar und unvermeidbar sind.

Das Landgericht Leipzig gab der Klage 
statt. Die Servicepauschale von 14,99 
Euro werde bei jedem Flug erhoben und 
sei ungeachtet der Rabattmöglichkeit in 
den Endpreis einzurechnen. Der Rabatt 
für die Kreditkarte mit dem billigflug.
de-Label sei für einen erheblichen Teil 
der Verbraucher nicht erreichbar und 
daher unvermeidbar, monierten die 
Richter. Für Kunden, die das privilegier-
te Zahlungsmittel nicht nutzen, sei ein 
effektiver Preisvergleich nicht möglich, da 
der angezeigte Endpreis die von ihnen zu 
zahlende Servicepauschale nicht enthalte.

Die Richter stellten auch klar: Ein Hinweis 
darauf, dass der angezeigte Preis einen 
Sonderrabatt enthält, reicht nicht aus.

Das Urteil des LG Leipzig vom 
26.03.2021, Az. 05 O 184/19 ist noch 
nicht rechtskräftig.

Anbieter von Flügen müssen auf der Buchungsseite stets den Endpreis für das Ti-
cket angeben. Der beworbene Preis darf keine Rabatte enthalten, die nur bei Zah-
lung mit einer kaum verbreiteten Kreditkarte gelten. Das hat das Landgericht Leip-
zig nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen die 
Invia Flights Germany GmbH entschieden, die das Reiseportal billigflug.de betreibt.

Beworbene Flugpreise dürfen keine 
begrenzten Sonderrabatte enthalten

© khosrork, AdobeStock

https://www.vzbv.de/sites/default/files/2021-05/LG%20Leipzig_26.03.2021.pdf
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D ie Regierung Neuseelands will den 
Kohlenstoff-Haushalt besser in den 
Griff bekommen und nimmt Unter-

nehmen stärker in Sachen Nachhaltigkeit 
in die Pflicht. Möglich werden soll das über 
ein neues Gesetz, das Firmen wie Banken 
und Versicherungen dazu zwingen soll, 
die Folgen des Klimawandels auf ihre ge-
schäftlichen Aktivitäten in ihren Berichten 
darzulegen. Weltweit ist dies absolutes 
Neuland, wie die Initiatoren betonen.

„Wir können es einfach nicht schaffen, 
das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu 
erreichen, wenn der Finanzsektor nicht 
genau weiß, welche Konsequenzen seine 
Investitionen auf das Klima haben“, zitiert 
CNN den neuseeländischen Minister für 
Klimaveränderung, James Shaw. Doch 
genau das wolle man nun mit einer neuen 
Gesetzesvorlage ändern. „Mit diesem 
neuen Gesetz verankern wir die Klimarisi-
ken stärker im Herzen der wirtschaftlichen 
Entscheidungsprozesse“, so der Politiker.

Konkret geht es dabei darum, Unterneh-
men zu verpflichten, in ihren Berichten ex-
plizit anzuführen, wie sich der Klimawandel 
und seine Folgen auf das eigene Geschäft 

auswirken. Außerdem sollen die Firmen 
dann auch erklären, wie sie gedenken, mit 
klimabedingten Risiken umzugehen. „Wenn 
wir den Finanzsektor dazu bringen können, 
hilft das den Betrieben auch, jene ihrer 
Aktivitäten zu identifizieren, die eine Gefahr 
für ihre positive Entwicklung in der Zukunft 
darstellen könnten“, unterstreicht Shaw.

Klimawandel auch bei Banken 
ein Thema

Die Regierung hat in den vergangenen 
Monaten eine ganze Reihe von Maßnah-
men gesetzt, um die Kohlenstoffemissio-
nen zu reduzieren. Unter anderem hat 
sie sich selbst dem ambitionierten Ziel 
verschrieben, den kompletten öffentlichen 
Sektor bis zum Jahr 2025 klimaneutral zu 
gestalten. Außerdem werden Regierungs-
behörden und andere Institutionen seit 
neuestem dazu angehalten, nur noch elek-
trisch betriebene Fahrzeuge anzuschaffen.

Dass Unternehmen wie Banken dazu 
gebracht werden sollen, die Projekte, 
die sie finanzieren, stärker unter dem 
Gesichtspunkt der Klimaveränderung zu 

sehen, entspricht dem gegenwärtigen 
internationalen Trend. In den USA haben 
etwa Institute wie JPMorgan Chase, Gold-
man Sachs oder die Bank of America 
angekündigt, ihre finanziellen Aktivitäten 
künftig besser mit den Pariser Klimazie-
len in Einklang zu bringen. Dazu gehört 
auch, die Investitionen im Bereich der 
fossilen Brennstoffe zurückzufahren.

Neuseeland: Unternehmen müssen 
Klimawandel-Berichte vorlegen

© Joshua Daniels, AdobeStock

Diese Länder sind die größten 
Klimasünder

China ist mit zehn Milliarden Tonnen der 
weltweit größte CO2-Emittent. Gemessen 
an der Veränderung der Emissionen von 
1990 bis 2018 hat Indien am stärksten 
zugelegt. In dieser Zeitspanne stieg der 
CO2-Ausstoß des Landes um rund 330 Pro-
zent – maßgeblich verursacht durch das 
gigantische Wirtschaftswachstum. Indien 
ist stark mit dem Kampf gegen die hohe 
Armut in weiten Teilen der Bevölkerung 
beschäftigt, Klimaschutz hat dort nicht 
oberste Priorität. In den USA hat unter 
anderem der Transportsektor zuletzt mehr 
CO2 ausgestoßen, insbesondere die Emissi-
onen durch Flugzeuge und Lkws legten zu.

Unter den in der Grafik gezeigten zehn 
Ländern mit den höchsten CO2-Emissionen 
gibt es nur zwei Länder, deren Ausstoß, auf 
den 27-Jahres-Zeitraum gerechnet, zurück-
gegangen ist: Deutschland und Russland. 
Bei Russland sind weniger Klimaschutz-Ak-
tivitäten die Ursache als vielmehr der Zu-
sammenbruch großer Teile der russischen 
Wirtschaft nach dem Ende des Kommunis-
mus. In Deutschland ist der Anteil erneuer-

barer Energien am Brutto-Stromverbrauch 
deutlich gestiegen: von 3,4 Prozent im Jahr 
1990 auf 36 Prozent im Jahr 2018. Der 
Anteil der Kohlestromerzeugung ist derzeit 
jedoch ähnlich hoch und bremst einen 
weiteren Emissions-Rückgang.

Pro Kopf gerechnet hat das Emirat Katar 
mit rund 31 Tonnen den höchsten Kohlen-
dioxid-Ausstoß. Grund dafür ist vor allem 
die Gas-Industrie: Katar ist weltweit der 
größte Produzent von verflüssigtem Erdgas, 
eine Technologie mit hohem CO2-Ausstoß.

Diese Länder stoßen am meisten CO2 aus
Höhe der CO2-Emissionen in  ausgewählten  Ländern weltweit (in Millionen Tonnen)

1990 2018 2018 ggü. 1990

5.121

5.416
USA2 +5,8%

617

2.654
Indien3 +330,2%

2.571

1.711
Russland4 -33,5%

1.155

1.162
Japan5 +0,6%

1.053

759
Deutschland6 -27,9%

209

720
Iran7 +244,7%

247

659
Südkorea8 +166,7%

185

621
Saudi-Arabien9 +235,8%

2.420

10.065
China1 +315,0%

464

568
Kanada10 +22,5%

Quelle: Global Carbon Project
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Erst war ich in einem großen Konzern 
als Change Manager und im Business 
Development tätig, natürlich mit gro-

ßem Fokus auf Online und E-Commerce 
und anschließend für eine Boutique 
Marketingagentur, mit der wir kleinen und 
mittleren Unternehmen bei deren Markt-
eintritt nach China unterstützt haben. Drei 
wichtige „Take-Aways“ habe ich identifi-
ziert, wenn man den Markt erobern will:

1. Man braucht ausreichend Budget: 
Der riesige Markt hat viele Vorteile, eine 
Sprache, eine Währung, ein Rechtssys-
tem und einiges mehr. Aber der Wett-
bewerb ist derart intensiv und immer 
noch stark von Rabattschlachten ge-
prägt, dass man für Marketing und Sa-
les ausreichend tiefe Taschen braucht, 
um wahrgenommen zu werden.

2. Geduld: Bis man Traktion für seine 
Marke und Produkte erreicht, kann 
mindestens ein Jahr vergehen. Reich-
weite in sozialen Medien aufbauen, 
ein berufliches Netzwerk entwickeln, 
das dauert und umso mehr, wenn 
man nicht vor Ort eine Präsenz hat.

3. China-Speed: Dies ist kein Wider-
spruch zu Geduld, es geht um die Art 
und Weise der Zusammenarbeit im 
Alltag, aber auch darum, wie schnell 
Veränderung angenommen und um-
gesetzt wird.

Natürlich sind verlässliche Partner, 
eine Market-Entry-Strategie und die 
Bereitschaft, sein Unternehmen auf 
die Bedürfnisse der chinesischen 
Konsumentinnen und Konsumenten 
auszurichten, genauso wichtig.

China Speed oder 5-Jahres-Pläne?

Aber was bedeutet China-Speed in 
diesem Kontext – ist China nicht eher 
für seine langfristige Planung bekannt? 
Außenstehenden kommen die 5-Jah-
res-Pläne aus der Politik oder die neue 
Seidenstraße in den Sinn. Strategisch geht 
Chinas Führung sicherlich vor und verfolgt 
langfristige Ziele. Aber ist man erst vor 
Ort, merkt man schnell, was sich hinter 
China-Speed versteckt. Und das im Gro-
ßen wie im Kleinen. Die Veränderung von 

Städten sucht ihresgleichen. Viele kennen 
die Vergleichsbilder von Shanghai. Der 
Blick vom Bund, dem Prachtboulevard, 
auf das andere Flussufer, die Pudong-
Seite. Noch vor 30 Jahren sah man nur 
Marschland und kleine Bauerndörfer.

Im Jahr 1991 wurde mit dem Bau des 
Oriental Pearl Tower begonnen, die Ein-
weihung fand 1995 statt. Seitdem ist die 
„Perle des Ostens“ (Dōngfāng Míngzhūtā) 
eines der Wahrzeichen von Shanghai. 
In den folgenden Jahren hat sich der 
Stadtteil vom Acker zu einer der beein-
druckendsten Skylines der Welt entwi-
ckelt. Besonders beeindruckend neben 
dem Pearl Tower sind das „Flaschenöff-
ner“ genannte Shanghai World Finan-
cial Center, der Jin Mao Tower und das 
höchste Gebäude, der Shanghai Tower. 
Dieser bietet übrigens auch die höchste 
Aussichtsplattform der Welt. Kaum ein 
Beitrag über China, der sich nicht dieser 
Skyline als Symbolbild bedient.

Ein weiteres Beispiel: Chengdu, die 
Hauptstadt von Sichuan und eine sehr 
dynamisch wachsende Stadt. Als ich das 

China Speed: Erfahrungen aus dem 
Arbeitsalltag in Shanghai

© Aania, AdobeStock

„China Speed“ ist in aller Munde. Doch was verbirgt sich dahinter? Torsten Sollitzer 
beschäftigt sich seit 2013 beruflich mit China. Drei Jahre davon hat er in Shanghai ge-
lebt und gearbeitet. In diesem Gastbeitrag berichtet er von seinem Arbeitsalltag dort 
und erläutert, was sich hinter China Speed verbirgt und warum ein Arbeitsleben für 
Ausländerinnen und Ausländer in China eine zu große Herausforderung sein kann.
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erste Mal im Jahr 2014 dort war wollte 
ich unbedingt das New Century Global 
Center besuchen – im Wesentlichen eine 
Shopping Mall, die sich dadurch aus-
zeichnet, das größte Gebäude der Welt 
zu sein, gemessen an der Nutzfläche von 
1,76 Millionen Quadratmetern. Damals 
war das Gebäude erst kurz eröffnet und 
lag recht außerhalb vom Stadtzentrum. 
Taxifahrer wussten nicht genau wohin 
oder fragten, warum man „aus der 
Stadt“ dorthin wolle. Bei späteren Be-
suchen in der Stadt habe ich dann auch 
auf den Besuch verzichtet. Bis ich im Jahr 
2019, gerade einmal fünf Jahre später, 
an dem Gebäude vorbeifuhr – staunend 
stellte ich fest, dass das Gebäude nun 
komplett von Büro- und Wohnvierteln 
umgegeben war.

Hauptstadtflughafen von China 
ist China Speed im Großen

Und wie sieht es mit Flughäfen aus? In 
China wurde mit dem Hauptstadtflug-
hafen innerhalb von vier Jahren der 
flächenmäßig größte Airport der Welt 
fertiggestellt. Es soll hier nicht um Grün-
de gehen, warum andere Hauptstädte 
für deutlich kleinere Flughäfen deutlich 
länger brauchen. Sondern darum, zu 
verstehen und anerkennen, was orga-
nisatorisch geleistet wird. Das ist China 
Speed im Großen.

Auch im direkten persönlichen Arbeits-
alltag muss man sich als Expat auf 
deutlich andere Geschwindigkeiten 
einstellen. In vielen Fällen wird man 
erleben, dass es erst etwas dauert, bis 
sich eines Themas angenommen wird. 
Das mag zum Beispiel damit zusam-
menhängen, wie gut man vernetzt ist 
oder wie dringend etwas ist. Aber wenn 
losgelegt wird, dann sehr agil und er-
gebnisorientiert.

Agilität anstelle festgelegter 
Pläne

Agile Arbeitsweisen zeichnen sich unter 
anderem dadurch aus, dass kontinuier-
lich getestet und weiterentwickelt wird, 
statt rigide einen zu Beginn festgeleg-
ten Plan abzuarbeiten und darauf zu 
vertrauen, dass nicht am Markt und 
Kunden vorbei entwickelt wird. Insbe-
sondere dieser Ansatz „erste Ergeb-
nisse“ über einen „vollständig in allen 
Belangen durchdachten Plan“ zu stellen, 
begegnet einem oft.

Ein Beispiel: Um erfolgreich Marketing 
und Vertrieb in China zu betreiben, 
braucht es einer guten Social-Media-
Strategie. Erstes Ziel ist es eine Reich-
weite, also Follower, über WeChat auf-
zubauen, um damit die Bekanntheit zu 
steigern. WeChat ist die Super-App von 
Tencent, mit der sich der gesamte Alltag 

digital organisieren lässt. Zum einen ein 
unerlässliches Tool für die Kommuni-
kation mit Kunden und Kollegen, zum 
anderen auch eine gute Plattform für 
Werbung. Wer WeChat nicht kennt: im 
Alltag hat quasi jeder Chinese diese App 
installiert. Insgesamt gab es Ende 2020 
1,225 Milliarden monatliche Nutzer auf 
WeChat. In erster Linie wird die App für 
Kommunikation genutzt. Ähnlich wie 
WhatsApp. Zusätzlich gibt es innerhalb 
der App aber auch die Möglichkeit für 
Unternehmen, eigene Firmenaccounts 
anzulegen und damit Nutzer zu er-
reichen. In etwa vergleichbar mit einer 
Facebook-Fanpage.

Social-Media-Strategie in chinesi-
scher Geschwindigkeit

Für eine gute Social-Media-Strategie 
mit Posts, die gelesen und mit denen 
interagiert wird, ist es „im Westen“ 

einhellige Meinung, einen Redaktions-
plan zu erstellen. Dieser Redaktions-
plan besteht idealerweise aus einem 
Themenspeicher und einem konkreten 
Zeitplan, an dem festgelegt wird, wann 
welche Posts online gehen sollen. In 
China wird man immer wieder über-
rascht, wie wenig die konzeptionelle 
Arbeit, also die Struktur, wertgeschätzt 
wird. Bei Präsentation eines Vorschlags 
für einen Redaktionsplan kann vom 
Kunden (oder Vorgesetzten) schon mal 
die Frage kommen, wie viele Likes es 
denn auf den ersten Posts gab. Dass 
man noch gar nichts gepostet hat, son-
dern erst abstimmen möchte welche 
Themen wohl interessant sein können 
und danach erst konkrete Posts ent-
wirft, entspricht nicht der Umsetzungs-
erwartung. Wahrscheinlicher ist es, 
dass mit einem Thema gestartet und 
nach wenigen Wochen nachjustiert 
wird, wenn die User-Reaktionen nicht 
ausreichen. 

Die Top 10 des weltweiten Online-Handels
Bruttowarenwert von B2C E-Commerce-Unternehmen weltweit 2020 (in Milliarden US-Dollar)

Veränderung
gegenüber 2019

(in Prozent)

575Amazon +38,0%2

379JD.com +25,4%3

242Pinduoduo +65,9%4

120Shopify +95,6%5

100ebay +17,0%6

71Meituan +24,6%7

64Walmart +72,4%8

58Uber -10,9%9

1.145Alibaba +20,1%1

42Rakuten +24,2%10

Quelle: Welthandels- und Entwicklungskonferenz © freepik.com
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Beratungsunternehmen haben 
es in China schwer

Eine vergleichbare Erfahrung hatte ich 
gemacht, als wir für einen Kunden eine 
Social-Commerce-Strategie, also Um-
sätze über die Social-Media-Kanäle zu 
erzielen, entwickelt hatten. Etwa eine 
Arbeitswoche hat es gedauert, um für 
den Kunden ein tragfähiges Konzept zu 
entwickeln – abgestimmt auf interne 
Prozesse, abgesprochen mit beteiligten 
Abteilungen (Supply Chain, Marke-
ting, Finance) und dann dem General 
Manager präsentiert. Dieser war leicht 
verwundert, dass wir nur Ideen in 
PowerPoint hatten, seine Erwartung wä-
ren erste Umsetzungen gewesen. Unser 
Angebot bestand jedoch aus einer 
reinen Beratung und keiner Umsetzung. 
Aus seiner Sicht nicht nachvollziehbar, 
dass man etwas als Konzept anbietet, 
aber keine Umsetzung dazu. Bis heute 
ist es schwer in China, auch für gro-
ße Beratungsunternehmen, für eine 
konzeptionelle Dienstleistung bezahlt 
zu werden. Es hat also viel damit zu tun, 
wie man Erwartungen managt.

Lieferzeiten in Minuten statt 
Tagen

Völlig erlebbar wird der China Speed 
auch im Online-Shopping. Während in 
Deutschland Lieferzeiten von zwei oder 
drei Tagen die Regel sind und wenige 
Anbieter mit „Lieferung am nächsten 
Tag“ werben, hat man in China verstan-
den, dass Lieferzeiten nicht in Tagen, 
sondern in Minuten gemessen werden. 
Seit Jahren ist es schon völlig normal, 
etwas im Internet zu bestellen und 30 
Minuten später die Ware zu Hause zu 
haben. Inklusive Tracking auf der mo-
bilen App, um genau nachvollziehen zu 
können, wo sich der Kurier aufhält.

Verallgemeinernd lässt sich sagen, 
dass es China eine große Gruppe 
von „Early Adoptern“ gibt. Menschen, 
die generell aufgeschlossen Neuem 
gegenüber sind und neugierig aus-
probieren. Chinesen sind schnell darin, 
etwas zu testen, aber, falls das Produkt 
enttäuscht, auch schnell darin, etwas 
sein zu lassen. Veränderung wird 
schnell angenommen und gelebt – kein 
Wunder bei der abwechslungsreichen 
Geschichte. Der rasante Aufstieg vom 
Entwicklungsland zur Wirtschaftsgroß-
macht, den für viele die eigenen Groß-
eltern komplett miterlebt haben, ist 
nicht von der Hand zu weisen. Für viele 
Chinesen wird das Leben jedes Jahr 
besser: besserer Job, mehr Verdienst, 
schönere Wohnung. Wirtschaftswachs-
tum und Technologie tragen einen 
großen Teil dazu bei, daher ist sie auch 
so akzeptiert, weil für viele die Vorteile 
die Nachteile (Stichwort Datenschutz-
bedenken) überwiegen.

72-Stunden-Woche in China keine 
Seltenheit

Einen großen Anteil an der China Speed 
haben neben der agilen und zielorientier-
ten Arbeitsweise leider auch der Anspruch 
und die Anforderungen an extrem lange 
Arbeitszeiten. Von Fabrikarbeitern bis zu 
Bürojobs – eine 72-Stunden-Woche ist kei-
ne Seltenheit. In der Startup-Szene wird das 
Arbeitszeitmodell „996“ genannt. Es steht 
für 12-Stunden-Tage, Arbeitszeiten von 
neun Uhr morgens bis neun Uhr Abends 
an sechs Tagen in der Woche. Die Arbeits-
gesetze in China sehen natürlich weniger 
Stunden vor, aber daran gehalten wird sich 
nicht immer. Da gilt eher die Sichtweise von 
Jack Ma, einem der reichsten Chinesen und 
Gründer des E-Commerce Giganten Aliba-
ba. Er verstehe den Rummel nicht, junge 
Leute unter 30 könnten Vollzeit arbeiten 
und wenn sie dann 50 Jahre alt sind und 
was erreicht haben, können sie kürzertre-
ten und nur noch nach 996 arbeiten.

Aktuell lässt sich beobachten, wie der 
Staat gegen die zu mächtig werden-
den Tech-Monopole vorgeht. Und hier 
schließt sich der Kreis. Die Regierung 
wird neue Vorschriften erlassen und im 
Kern zeichnet die Menschen und Unter-
nehmen in China aus, wie schnell sie in 
der Lage sind, auf Veränderungen und 
Vorgaben zu reagieren. Auch in Zukunft 
wird die China Speed hoch sein. 

Über den Autor

Torsten Sollitzer ist Gründer von 
ChinaWeChatting und unterstützt 
seit etlichen Jahren deutsche und 
europäische Unternehmen beim 
Markteintritt in China. Er lebte 
und arbeitete drei Jahre in Shang-
hai und ist Experte für E-Com-
merce und Business in China.
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© Markus Mainka, AdobeStock

mailto:https://www.linkedin.com/in/torstensollitzer?subject=
mailto:https://twitter.com/tsollitzer?subject=
mailto:https://www.xing.com/profile/Torsten_Sollitzer?subject=
mailto:torsten%40chinawechatting.de%0D?subject=
mailto:www.chinawechatting.de?subject=


17 Juni 2021

EXPATRIATES

Expat-Insider-Studie 2021: 
Dort fühlen sich Expats am wohlsten

© Studio Romantic, AdobeStock

Im Corona-Jahr 2021 sind Taiwan, Mexiko und Costa Rica derzeit die lebenswertesten 
Länder für Expats von insgesamt 59 untersuchten. Das ist das Ergebnis der aktuellen 
Expat-Insider-Studie von InterNations. Am schlechtesten bewerten Expats Kuwait (59), 
Italien (58) und Südafrika (57).

Auf globaler Ebene geben 45 Pro-
zent der Befragten an, dass die 
Covid-19-Pandemie einen Einfluss 

auf ihren derzeitigen Auslandsaufenthalt 
oder ihre Umzugspläne hatte. Diese 
Expats haben sich entweder entschieden, 
in naher Zukunft nicht in ihr Heimatland 
zurückzukehren, planten einen Umzug in 
ein anderes Land, mussten diese Pläne 
aber ändern und werden aufgrund der 
Pandemie in ein anderes Land umziehen. 
Insgesamt fünf Prozent sind früher als ge-
plant in ihr Heimatland zurückgegangen.

Hälfte der besten Länder für 
Expats in der Corona-Pandemie 
bieten finanzielle Sicherheit

Die Hälfte der Top-10-Länder für ein 
besonders lebenswertes Expat-Da-
sein rangieren auch unter den Top 10 
im Personal Finance Index. Lediglich 
Taiwan (11) und Portugal (14) verpassen 
nur knapp einen Top-10-Platz in diesem 
Index, während Neuseeland (28), Aus-
tralien (39) und Kanada (50) in dieser 
Hinsicht schwächer abschneiden.

Die Top Ten der schlechtesten Länder 
für Expats in der Corona-Pandemie 
haben alle gemeinsam, dass sie weit 
unter dem weltweiten durchschnitt-
lichen Lebensqualitätsindex liegen. 
Darüber hinaus sind acht der zehn am 
schlechtesten bewerteten Destinatio-
nen auch im Working Abroad Index 
unter den letzten zehn – die einzigen 
beiden Ausnahmen sind Indien (46) 
und Malta (31), die allerdings auch 
bestenfalls mittelmäßige Ergebnisse 
erzielen. 
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Pandemie mit großen Auswir-
kungen auf den Expat-Alltag

Natürlich hat die Pandemie nicht nur 
die Umzugspläne von Expats weltweit 
durcheinandergebracht. Auf die Frage, 
wo sie die größten Auswirkungen von 
Covid-19 auf ihr persönliches Leben 
sehen, nennen die Befragten die Aus-
wirkungen auf das persönliche Reisen 
(25 Prozent), das soziale Leben (23 Pro-
zent) und ihre Arbeit oder ihr Geschäft 
(16 Prozent).

Geht es um Informationen zum aktu-
ellen Stand und zu den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie in ihrem Heimat-

land,, so verlassen sich Expats auf der 
ganzen Welt hauptsächlich auf offizielle 
Regierungskanäle (48 Prozent), lokale 
Nachrichten (47 Prozent) und sozialen 
Medien (40 Prozent). Weltweit zeigen 
sich  zwei Drittel der Expats mit der 
Kommunikation und den Maßnah-
men zur Eindämmung der Pandemie 
zufrieden, wobei knapp ein Viertel (24 
Prozent) angibt, sogar vollkommen 
damit zufrieden zu sein. Die Haupt-
beschwerde der Expats, die mit der 
offiziellen Kommunikation über die 
Pandemie nicht zufrieden sind, betrifft 
den Umstand, dass sie die Informatio-
nen unklar, verwirrend und/oder wider-
sprüchlich empfinden (67 Prozent).

Deutschland rangiert nur im 
Mittelfeld

Deutschland kommt in der Expat-Insi-
der-2021-Umfrage nur auf Platz 36 von 
59 Destinationen. Das Land erhält zwar 
hervorragende Ergebnisse im Working 
Abroad Index (Platz 6) und Expats sind 
auch mit der Lebensqualität (22) und 
den persönlichen Finanzen (25) zufrie-
den, doch sie zählen Deutschland zu den 
schlechtesten Destinationen der Welt, es 
um die Eingewöhnung geht (Platz 55).

Taiwan, Mexiko und Costa Rica sind 
die besten Expat-Destinationen, wenn 
es um eine leichte Eingewöhnung 
und gute persönliche Finanzen geht. 
Die drei Schlusslichter Kuwait, Italien 
und Südafrika schneiden dagegen 
im Working Abroad Index schlecht 
ab. Außerdem ist Kuwait das Land, in 
dem sich Expats am schwersten ein-
leben können. Italien schneidet am 
schlechtesten ab, was die persönli-
chen Finanzen angeht, und in Südafri-
ka fühlen sich Expats nicht sicher.

„Deutschland ist ein 
stabiles Land. Es gibt 
internationale Unter-
nehmen, die gute 
Arbeitsmöglichkeiten 
bieten, und die Wirt-
schaft ist stark.“

Gute Jobmöglichkeiten für Expats 
in Deutschland

In der Unterkategorie Wirtschaft & 
Jobsicherheit liegt Deutschland welt-
weit auf Platz 5: Drei von vier Expats 
(75 Prozent) bewerten ihre Jobsicher-
heit positiv (gegenüber 61 Prozent 
weltweit), und 85 Prozent sind zufrie-
den mit der lokalen Wirtschaft (im 
Vergleich zu 62 Prozent weltweit).

„Deutschland ist ein stabiles Land. Es 
gibt internationale Es gibt internatio-
nale Unternehmen, die gute Arbeits-
möglichkeiten bieten, und die Wirt-
schaft ist stark“, sagt ein spanischer 
Expat. In der Tat sind 58 Prozent mit 
ihren Karrieremöglichkeiten vor Ort 
zufrieden (im Vergleich zu 45 Prozent 
weltweit). Und der Anteil der Expats, 
die in Deutschland Vollzeit arbeiten, 
ist fast zehn Prozentpunkte höher als 
der weltweite Durchschnitt (64 Pro-
zent versus 55 Prozent weltweit). 

11 Kolumbien 
12 Bahrain 
13 Singapur 
14 Thailand  
15 Tschechien 
16 Spanien 

17 Katar  
18 VAE  
19 Panama  
20 Luxemburg 
21 Kenia 
22 China

23 Österreich 
24 Oman  
25 Frankreich 
26 Philippinen 
27 Ukraine 
28 Estland

29 Irland 
30 Schweiz 
31 Indonesien 
32 Rumänien 
33 Niederlande 
34 USA  

35 Brasilien 
36 Deutschland
37 Dänemark 
38 Norwegen 
39 Finnland 
40 Griechenland 

41 Belgien  
42 Saudi Arabien 
43 Polen 
44 Chile  
45 Großbritannien 
46 Hongkong 

47 Südkorea
48 Ungarn 
49 Schweden 

 

Zielländer der Expats

Die besten und schlechtesten Länder für Expats
Die besten 10 Ländern

3  Costa Rica 5  Portugal4  Malaysia1  Taiwan 2 Mexiko

8  Ecuador 10 Vietnam9  Kanada6  Neuseeland 7  Australien

Die schlechtesten 10 Ländern

52 Türkei   54 Japan53 Zypern50  Malta 51  Indien

57 Südafrika 59 Kuwait58 Italien55 Ägypten 56 Russland

Quelle: Expat Insider 2021 Studie

Deutschland

Lebensqualität

53 Digitales Leben
14 Umweltqualität
45 Freizeitmöglichkeiten
13 Gesundheit & Wohlbefinden
18 Sicherheit 
40 Zufriedenheit
  9 Reisen & Transport

22 von 59
Eingewöhnung

53 sich heimisch fühlen
52 Freunde finden
52 Freundlichkeit
53 Sprache

55 von 59
Job-Index

12 Karrieremöglichkeiten
  5 Wirtschaft & Job-Sicherheit
22 Arbeit & Freizeit

6 von 59

Lebenshaltungskosten
33 von 59

Persöhnliche Finanzen
25 von 59

Jährliches generelles Ranking
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Was Expats (nicht) mögen

Job-Sicherheit

75%
Deutschland

61%
Global

Schnelles Internet zu Hause

23%
Deutschland

12%
Global

Zufriendenheitslevel

76%
Deutschland

77%
Global

Quelle: Expat Insider 2021 Studie
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„Es ist sehr schwierig, 
neue Freunde in 
Deutschland zu finden, 
es sei denn, man gehört 
zu einem Expat-Club“

Mit Deutschen ist es schwer, 
Freundschaft zu schließen

So landet Deutschland in der Kate-
gorie Eingewöhnung mit Platz 55 in 
ganz weit unten. Auch bei den  Unter-
kategorien „Sich zu Hause fühlen“ 
(53), „Sprache“ (56.), „Freunde finden“ 
(52), und „Freundlichkeit“ gehört 
die Bundesrepublik zu den Schluss-
lichtern (52). Mehr als ein Viertel 
der Expats (26 Prozent) bewertet 
die allgemeine Freundlichkeit der 
deutschen Bevölkerung negativ (im 
Vergleich zu 16 Prozent weltweit), 
30 Prozent fühlen sich in der lokalen 
Kultur nicht zu Hause (im Vergleich 
zu 20 Prozent weltweit), und 52 Pro-
zent haben Schwierigkeiten, Freunde 
vor Ort zu finden (im Vergleich zu 36 
Prozent weltweit). 

Der Einfluss von Covid-19 auf das Leben im Ausland

Auswirkungen auf aktuelle Expat-Aufenthalte

8% änderten ihre Pläne, in ein anderes Land zu ziehen

6% werden in ein anderes Land ziehen

5% werden früher als ursprünglich geplant wieder nach Hause ziehen

18% haben sich entschieden, in naher Zukunft nicht wieder in die Heimat zu ziehen

63% waren auf keine der oben genannten Arten betroffen

Auswirkungen auf die Pläne von potenziellen Expats

18% zogen früher als ursprünglich geplant zurück nach Hause

9% entschieden sich für einen Umzug ins Ausland

39% waren auf keine der oben genannten Arten betroffen

35% änderten Pläne, ins Ausland zu ziehen

Hauptgrund für den Umzug zurück in die Heimat

19% verloren einen Arbeitsplatz/eine Geschäftsmöglichkeit

13% besorgt um die eigene und/oder die Gesundheit der Familie

11% fühlten sich einsam und sozial isoliert

9% machen sich Sorgen um das Gesundheitssystem

7% wurden vom Arbeitgeber nach Hause geschickt

3% mit einem Partner, der einen Job/eine Geschäftsmöglichkeit verloren hat

2% wurden vom Arbeitgeber des Partners nach Hause geschickt

10% Sonstiges

26% wollten näher bei Familie/Freunden sein

Hauptgrund für die Änderung des Plans

20% fühlen sich unwohl, in solch unsicheren Zeiten ins Ausland zu ziehen

11% konnten keinen Job im Ausland finden

7% mussten Pläne aufgeben, ein eigenes Geschäft zu eröffnen/als Freiberufler im Ausland zu arbeiten

6% besorgt um die eigene Gesundheit und/oder der Familie

5% wollten in der Nähe der Familie/Freunde bleiben

4% Arbeitgeber hat alle Umzugspläne gestoppt

4% Arbeitgeber hat Umzug aufgeschoben

3% machen sich Sorgen um das Gesundheitssystem im Ausland

35% werden durch Reisebeschränkungen entmutigt

5% Sonstiges

Quelle: Expat Insider 2021 Studie

© EdNurg, AdobeStock
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Die Auslandskrankenversicherung 
EXPAT BUSINESS ist für Personen ent-
wickelt worden, die für ihre Firma ins 
Ausland gehen beziehungsweise ent-
sandt werden. Das Produkt schließt 
Vorerkrankungen ein (also Krank-
heiten, die bereits vor Abschluss der 
Versicherung bestanden haben) und 
ermöglicht auch Arzt- und Kranken-
hausbesuche im Heimatland.

Die Auslandskrankenversicherungen 
EXPAT BUSINESS und EXPAT BUSINESS 
PREMIUM haben den Vorteil, dass sie 
Vorerkrankungen und bestehenden 
Behandlungsbedarf einschließen. 
Dies ist grundsätzlich dann der Fall, 
wenn Versicherte einen sogenannten 
Entsendestatus laut BDAE-Definition 
haben (Wechsel des Kulturkreises 
auf Weisung des Arbeitgebers).

Ist dieser Status jedoch nicht vor-
handen, so sind Leistungen bei 
Krankheiten und Beschwerden, die 

vor Beginn des Versicherungsschut-
zes eingetreten sind oder bestehen 
bzw. die während der vereinbarten 
Wartezeit eingetreten sind, nicht mit-
versichert.

Das Service-Team für Geschäftskun-
den berät Unternehmen gerne zu 
den Produkten.

+49-40-306874-70

firmenkunden@bdae.com

Mit dem EXPAT BUSINESS als Expat im Ausland optimal 
versichert

Über die Expat-Insider-Studie 
von InterNations

Mehr als 12.000 Expatriates aus der 
ganzen Welt haben an der aktuellen 
Expat-Insider-Umfrage teilgenom-
men. Zusammen repräsentieren sie 
insgesamt 174 Nationalitäten und 
leben in 186 Ländern oder Territo-
rien rund um die Welt. Und zum ers-
ten Mal seit dem Start der Umfrage 
im Jahr 2014 hatten auch mehr als 
6.000 Einheimische – darunter viele 
ehemalige und zukünftige Expats 
– die Möglichkeit, auf ausgewählte 
Fragen zu antworten; die meisten 
davon betrafen die Art und Weise, 
wie die laufende Covid-19-Pandemie 
die Umzugspläne oder einen kürz-
lichen Auslandsaufenthalt beein-
trächtigt haben könnte.

Der Umfragebericht Expat Insider 
2021 zielt darauf ab, etwas Licht in 
das Leben und Arbeiten im Ausland 
während eines globalen Gesund-
heitsnotfalls zu bringen. Neben dem 
Gesamt-Ranking und dem Fokus auf 
die Auswirkungen von Covid-19 auf 
das Expat-Leben wird es im Laufe 
des Jahres zwei weitere aktuelle Be-
richte geben – einen, der die neuen 
Arbeitsweisen im globalen und digi-
talen Zeitalter behandelt und einen, 
der sich auf das urbane Leben im 
Ausland konzentriert.

Außerdem sagen nur 19 Prozent, dass 
ihre Freunde und Bekannten überwie-
gend Einheimische sind. Zum Vergleich: 
In Mexiko – dem Land mit dem besten 
Ranking bei der Suche nach Freunden 
sind 36 Prozent der Befragten haupt-
sächlich mit Einheimischen befreundet. 
Und während 38 Prozent der Befrag-
ten in Deutschland überwiegend mit 
anderen Expats befreundet sind, trifft 
dies in Mexiko nur auf 13 Prozent zu. 
„Es ist sehr schwierig, neue Freunde 
in Deutschland zu finden, es sei denn, 
man gehört zu einem Expat-Club“, er-
zählt ein südafrikanischer Expat.

Deutschland hat zu langsames 
Internet

Deutschland schneidet zudem in den 
Indizes Persönliche Finanzen (25) und 
Lebenshaltungskosten (33) eher durch-
schnittlich ab. Im Lebensqualitätsindex 
(22.) schneidet Deutschland etwas besser 
ab: Die große Mehrheit der Expats (92 
Prozent) ist zufrieden mit ihren Reise-
möglichkeiten (im Vergleich zu 84 Prozent 
weltweit), was das Land auf Rang sieben 
in diesem Faktor und auf Rang neun in 
der Unterkategorie „Reisen & Transport“ 
setzt. Allerdings verliert Deutschland 
Punkte in der Unterkategorie „Digitales 
Leben“ (Platz 53): 28 Prozent sagen, dass 
es schwer ist, ohne Bargeld zu bezahlen 
(gegenüber 9 Prozent weltweit), und 23 
Prozent finden es schwierig, Hochge-
schwindigkeits-Internet zu bekommen 
(versus 12 Prozent weltweit).

Vor dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie haben sich 14 Prozent der Be-
fragten dazu entschlossen, in Deutsch-
land zu bleiben und nicht in naher 
Zukunft in ihr Heimatland zurückzu-
kehren, etwas weniger als der weltweite 
Durchschnitt (18 Prozent). Weitere acht 
Prozent werden entweder in ein ande-
res Land oder früher als ursprünglich 
geplant zurück in die Heimat ziehen. als 
ursprünglich geplant (im Vergleich zu 
11 Prozent weltweit). Von denjenigen, 
die früher als geplant in ihre Heimat zu-
rückkehren werden, wollen 37 Prozent 
näher bei ihrer Familie und ihren Freun-
den zu sein (im Vergleich zu 33 Prozent 
weltweit). Ein noch höherer Anteil (39 
Prozent) will zurück in die Heimat, weil 
sie sich in Deutschland einsam und 
sozial isoliert fühlen, fast doppelt so 
hoch wie der weltweite Durchschnitt (20 
Prozent). 

© Djomas, AdobeStock
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DFS stellt Mobilitätsbericht 2020 vor
Wie hat sich der Luftverkehr im Corona-Jahr entwickelt? Die wichtigsten Zahlen hat 
die Deutsche Flugsicherung (DFS) in ihrem Mobilitätsbericht 2020 zusammengestellt.

© Maksim Šmeljov, AdobeStock
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Lange war die Geschichte der Luft-
fahrt eine Geschichte des Wachs-
tums. Auch 2020 war ein Rekord-

jahr – allerdings in negativer Hinsicht. 
Im Jahr der Corona-Krise registrierte 
die DFS insgesamt so wenige Starts, 
Landungen und Überflüge wie noch nie 
in ihrer Geschichte. Dadurch haben sich 
die Schwerpunkte der Betrachtung ver-
schoben. Verspätungen sind mit einem 
Schlag kein Thema mehr. Dafür rückt 
die Bedeutung des Luftverkehrs in den 
Mittelpunkt: Er garantiert nicht nur die 
Mobilität der Menschen, sondern vor 
allem auch die Versorgung mit wichti-
gen Gütern.

In ihrem Mobilitätsbericht 2020 
zieht die DFS die Bilanz eines außer-
gewöhnlichen Jahres. Er gibt einen 
Überblick über die Entwicklungen im 
Fracht- und Passagierverkehr, liefert 
Informationen zur Pünktlichkeit im 

Monatliche Verkehrsentwicklung
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Deutschland und Europa und erklärt, 
warum das Fliegen unverändert die 
sicherste Art des Reisens ist.

Dem Umwelt- und Lärmschutz ist 
dieses Jahr ein eigenes Kapitel ge-
widmet. Es zeigt, wie die DFS den Ver-
kehrsrückgang genutzt hat, um neue, 
umweltfreundlichere Flugverfahren 
zu entwickeln.

Um die Umwelt möglichst wenig zu 
belasten und Verspätungen zu ver-
meiden, werden Flugzeuge von den 
Lotsen möglichst direkt an ihr Ziel 
geleitet. Durch den Verkehrsrückgang 
gelang dies 2020 besonders gut: Die 
durchschnittliche Abweichung von 
der Idealroute betrug lediglich 2,9 
Kilometer.

Trotz der völlig neuen Lage im Jahr 
2020 ist eines gleich geblieben: Auch 
im Krisenjahr 2020 bleibt London die 
unbestrittene Flughafenmetropole 
Europas: Durchschnittlich starteten

oder landeten 1.238 Flüge am Tag 
an den fünf Flughäfen der britischen 
Hauptstadt. Dahinter folgt die Flug-
hafenregion Istanbul. Sie hat die drei 
Pariser Flughäfen auf den dritten 
Platz verdrängt. Frankfurt am Main 
landete auf Platz 5. Berücksichtigt 
wurden Flughäfen mit mehr als einer 
Flugbewegung pro Tag nach Instru-
mentenflugregeln.

Der komplette Bericht steht hier zum 
kostenfreien Download zur Verfügung. 

AIRLINES

Mit der Einführung des IATA Travel 
Pass will die afrikanische Airline die 
Effizienz bei Tests oder Impfstoff-
überprüfungen erhöhen und somit 
zu mehr Sicherheit angesichts der 
Corona-Pandemie beitragen.

Mit der Wiederaufnahme des Reise-
verkehrs benötigen Reisende genaue 
covid-19-bezogene Informationen wie 
Test- und Impfstoffanforderungen, 
die von Land zu Land unterschiedlich 
sind. Der IATA Travel Pass hilft dabei, 
die Echtheit der von den Reisenden 
vorgelegten Testinformationen zu 
überprüfen, was für die Gewährleis-
tung der Sicherheit der Passagiere 
bei gleichzeitiger Einhaltung der 
Einreisebestimmungen der Länder 
unerlässlich ist.

Der Test wird seit dem 25. April 2021 
auf Flügen von Addis Abeba nach Wa-
shington DC und Toronto sowie auf 
Flügen von London und Toronto nach 
Addis Abeba durchgeführt. Ethiopian 
hatte zuvor bereits seine gesamte 
Geschäftstätigkeit digitalisiert, um 
physischen Kontakt zu minimieren.

Der Reisepass wird dabei helfen, 
einen digitalen Reisepass zu erstel-
len, Test- und Impfbescheinigungen 
zu erhalten und zu überprüfen, ob sie 
für die Reiseroute ausreichend sind, 
und Test- oder Impfbescheinigungen 
mit Fluggesellschaften und Behörden 
zu teilen, um die Reise zu erleichtern. 
Die digitale Reise-App wird auch be-
trügerische Dokumente vermeiden 
und Flugreisen bequemer machen.

Ethiopian Airlines testet als erste 
afrikanische Fluggesellschaft den IATA 
Travel Pass

© Gary L Hider, AdobeStock
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Top 3 Flughafen-Metropolregionen in Europa
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Europa öffnet sich allmählich wieder und 
die Niederlande bereiten sich auf mehr 
Reisemöglichkeiten vor. Die niederländi-
sche Airline KLM will zum Sommer hin ihr 
europäisches Streckennetz wieder auf-
bauen. Sobald es möglich ist, wird KLM 
die Frequenz der Flüge zu beliebten Des-
tinationen erhöhen und auch die Kapazi-
täten erweitern. Neue Ziele der Airline in 
diesem Sommer sind Belgrad, Verona, 
Palma de Mallorca und Dubrovnik.

KLM fliegt, wo sie kann, vorausgesetzt, 
dass die variablen Kosten gedeckt sind. 
Mit dieser Strategie konnte KLM ihr 
Netzwerk komplett umbauen und den 
Kunden die größtmögliche Auswahl an 
Zielen bieten. Dies gilt sowohl für Ge-
schäfts- als auch für Urlaubsreisende. 
Im Sommer 2019 flog KLM 92 Destina-
tionen an, in diesem Sommer wird KLM 
96 Destinationen anbieten.

Änderungen der Destinationen 
im Vergleich zu 2019

Im Vergleich zum Sommer 2019 gibt es 
eine Reihe von Änderungen im Netzwerk:

Växjö (Schweden) wird vorübergehend 
ausgesetzt, die Ziele Marseille und 

Nantes werden wieder von Air France 
ab dem Flughafen Schiphol bedient.

Southampton, Poznan und Cork wurden 
zu Beginn des Jahres 2021 in das Netzwerk 
aufgenommen. Im Sommerflugplan 2021 
fliegt KLM vier neue europäische Ziele an, 
von denen drei in der Hochsaison liegen:

Belgrad: ab 13. Mai, bis zu sieben Mal 
wöchentlich

Verona: ab 26. Juni, bis zu sieben Mal 
wöchentlich

Palma de Mallorca: ab 26. Juni, bis zu 
sieben Mal wöchentlich

Dubrovnik: ab 26. Juni, bis zu sieben Mal 
wöchentlich

Zusätzliche Kapazität zu beliebten 
Zielen

KLM wird in den Monaten Juli und August 
zusätzliche Flüge oder größere Flugzeuge 
zu beliebten Zielen wie Porto und Ibiza 
einsetzen. Im Vergleich zu den Vorjahren 
wird KLM mehr Kapazitäten für südeuro-
päische Ziele in Portugal, Spanien, Italien, 
Kroatien und Griechenland aufbringen. 

Die erwartete Kapazität auf den Europa-
flügen wird 50 bis 75 Prozent betragen. 
Dies kann sich jedoch noch ändern.

Sicher und hygienisch Fliegen 
mit KLM

In diesem Jahr hat KLM den höchstmög-
lichen Standard gesetzt, um optimale 
Gesundheit und Hygiene für die Passa-
giere vor, während und nach der Reise 
zu gewährleisten. Für diese Bemühun-
gen erhielt KLM kürzlich die Diamond 
APEX-Zertifizierung.

TUI machte Mitte Mai den Auftakt und 
eröffnete mit dem Flug X3 4106 von 
Hannover nach Kreta die Urlaubsaison 
in Griechenland. Fast im Stundentakt 
folgen weitere TUI fly Ankünfte aus 
Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Nürn-
berg und München. Mit X3 4932 startet 
am Mittag auch der erste Flug von Düs-
seldorf nach Patras auf der Peloponnes.

Einen Tag später, am 15. Mai, flog TUI fly 
auch erstmals wieder nach Kos, Rhodos 
und Korfu. Insgesamt starteten 23 TUI 
fly Flüge am dritten Mai-Wochenende 
und ermöglichen so fast 4.000 Urlaube-
rinnen und Urlaubern aus Deutschland 
die ersten entspannten Tage unter der 
griechischen Sonne. Kreta bleibt auch 
2021 beliebtestes griechisches Urlaubs-
ziel, gefolgt von Kos, Rhodos, Korfu und 
Patras auf der Peloponnes.

Als Marktführer für Griechenland bringt 
TUI das Gros der deutschen Urlauber nach 
Griechenland und bietet das umfassendste 
Hotelprogramm vor Ort. Ab dem 1. Juni ste-
hen 24 griechische Regionen auf dem Fest-
land und den Inseln mit über 4.500 Hotels 
im TUI-Programm. Besonders beliebt sind 

die sechs Clubs von Robinson und Magic 
Life sowie die fast 40 Markenhotels von TUI 
Blue, TUI Kids Club und TUI Suneo als auch 
die Hotels der Ketten Grecotel und Atlantica.

Für die Einreise benötigen Urlauberin-
nen und Urlauber ab fünf Jahren derzeit 
einen negativen PCR-Test, der nicht 
mehr als 72 Stunden zurückliegt oder 
den Nachweis einer vollständigen Imp-
fung in englischer Sprache, die mindes-
tens 14 Tage vor Einreise abgeschlossen 
wurde. Ein Impfpass in englischsprachi-
ger Übersetzung wird akzeptiert.

Auch TUI Cruises‘ „Mein Schiff 5“ hatte 
Mitte Mai mit rund 1.000 Gästen den 
Hafen von Heraklion verlassen. Die 
erste Kreuzfahrt der Saison in griechi-
schen Gewässern läuft unter anderem 
die Häfen von Rhodos, Piräus/Athen 
und Souda/Kreta an. Zunächst sind acht 
Kreuzfahrten geplant.

Übrigens: Für Kurzentschlossene bietet 
TUI im Juni Aktionspreise. Informatio-
nen hierzu und zu Buchungsmöglichkei-
ten gibt es in allen TUI-Reisebüros oder 
unter www.tui.com.

KLM ist bereit für den Sommer mit vier neuen europäischen Zielen

TUI startet in die Sommersaison nach Griechenland

AIRLINES
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Porto Katsiki, Griechenland
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Dubrovnik, Kroatien

https://www.tui.com/
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Yvonne Ziegler von der Frankfurt Uni-
versity of Applied Sciences (Frank-
furt UAS) hat in ihrer Studie „Halal-

Logistik in der Luftfracht“ untersucht, wie 
hoch der Bedarf an Halal-Produkten unter 
den rund fünf Millionen Muslima und 
Muslimen in Deutschland ist.

Die Globalisierung fordert neue Ver-
fahrensweisen in der Logistik. So auch, 
wenn es um den Warenverkehr zwischen 
muslimischen und nicht-muslimischen 
Ländern geht. Der Grund liegt auch in der 
steigenden Nachfrage an Produkten, die 
als „halal“ gekennzeichnet sind.

Das Ergebnis des Forschungsprojekts 
liefert detaillierte Richtlinien, die Luft-
frachtunternehmen, die in nicht-mus-
limisch geprägten Ländern operieren, 
dabei helfen sollen, ihre internen 
Prozesse umzugestalten und dabei die 
Halal-Logistik und die zugrundeliegen-
den Prinzipien einzuhalten.

Für die Praxis bietet es einen sofort 
anwendbaren Implementierungsplan, 
der mit allen am Reengineering-Pro-
zess beteiligten Akteuren diskutiert 
werden kann. Für Forscher bietet es 
eine Grundlage für zukünftige Halal-Lo-
gistik-Reengineering-Projekte, sowohl 
von einem theoretischen als auch von 
einem empirischen Standpunkt aus.

Halal bezeichnet Produkte, die den 
Prinzipien der islamischen Normen ent-
sprechen. Die Professorin für Luftver-
kehrsmanagement untersuchte auch, 
wie die Hauptanforderungen an eine 
Halal-Luftfracht-Lieferkette aussehen. 
Um dem Standard zu genügen, müssen 
auch Herstellung und Lieferkette der 
Produkte halal sein. Die Anforderung 
gilt nicht nur für Lebensmittel, sondern 

etwa auch für Kosmetika und Pharma-
zeutika. Die Studie ist gemeinsam mit 
den Projektpartnern HALAL CONTROL 
GmbH sowie der Lufthansa Cargo AG 
entstanden. Das komplette Working 
Paper ist hier online verfügbar.

Vertrauen als Grundprinzip 

„Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung 
für die Akzeptanz von Halal-Produkten 
beim Konsumenten. Der Verbraucher-
schutz und die Integrität in der Liefer-
kette sind daher ein Muss“, fasst Ziegler 
zusammen. Die Studie untersuchte 
zudem, inwieweit die Kunden bereit 
sind, für den Halal-Transportweg höhe-
re Kosten zu bezahlen. Dazu führte sie 
eine Umfrage unter 772 Muslima und 
Muslimen in Deutschland durch. Fast 
alle der Befragten halten es für „sehr 
wichtig“ (88 Prozent) oder „einigerma-
ßen wichtig“ (9 Prozent), Produkte zu 
konsumieren, die den Halal-Richtlinien 
entsprechen. Diese Entscheidung wird 
von dem Großteil der Befragten aus 
religiösen Motiven getroffen.

Ohne Berücksichtigung des Preises wür-
den sich 94 Prozent der Befragten für Pro-
dukte mit dieser Zertifizierung entschei-
den. Mehr als die Hälfte der Befragten 
(59 Prozent) wäre auch bereit, für diesen 
Standard einen finanziellen Aufschlag zu 
bezahlen. Knapp ein Drittel der Befragten 
würde einen Aufpreis ausschließlich für 
frische Halal-Produkte in Betracht ziehen. 
Die Bereitschaft, einen höheren Preis zu 
zahlen, ist dabei unabhängig von dem Ein-
kommen der Befragten.

Halal-Logistik birgt relativ uner-
forschtes Marktpotenzial

Das Forschungsprojekt ist zudem eine 
Analyse des Marktpotenzials für den 
weltweit noch unerforschten Bereich 
der Halal-Logistik in der Luftfracht, 
insbesondere am Flughafen Frankfurt. 
Die Studie ermittelte, welches Poten-
zial der Flughafen Frankfurt zum Hub 
für Halal-Produkte in Europa hat und 
welche Voraussetzungen hierfür gelten. 
Deutschland gehört weltweit zu den 
fünf größten Fleischexporteuren in 

Ein aktuelles Forschungsprojekt der Frankfurt University of Applied Science 
zeigt die Voraussetzungen für Halal-Logistik auf.

Halal-Logistik in der Luftfahrtbranche

© milkovasa, AdobeStock

2018 Prozent 2024

Lebensmittel 1.369 62% 1.972

Modest Fashion 283 13% 402

Medien und Freizeit 220 10% 309

Reise 189 8% 274

Pharmazeutika 92 4% 134

Kosmetik 64 3% 95

Insgesamt 2.217 100% 3.186

Quelle: SGIE report 2019/2020 (DinarStandard, 2019), nach Ziegler, Yvonne et al.: „Halal-Logistik in der Luftfracht“

Segmente des Halal-Markets (in Milliarden US-Dollars)

https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/standard/Hochschule/Fachbereich_3/Forschung_und_Transfer/Publikationen/Working_Paper/Fb3_WP_18_2021_final_-_Ziegler_et_al_-_Halal_logistics.pdf
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islamische Länder. Im Jahr 2015 gingen 
von dort knapp 40.000 Tonnen Fleisch 
und Innereien via Luftfracht mit einem 
Wert von mehr als 3 Milliarden Euro in 
die zehn größten muslimischen Länder. 
Um die Bedürfnisse der importierenden 
und exportierenden Unternehmen in 
Deutschland zu untersuchen, wurden 
20 von ihnen für das Forschungsprojekt 
befragt. Eine der Erkenntnisse aus der 
Studie ist, dass für eine Lieferkette nach 
Halal-Standard sämtliches Equipment 
und sämtliche Geräte auf dem Trans-
portweg exklusiv für Halal-Produkte 
verwendet werden sollten.

Etablierter Standard bleibt un-
genutzt

Um die Halal-Produktintegrität nach den 
geltenden Halal-Normen über die ge-
samte Transportkette hinweg zu sichern, 
startete bereits 2010 ein internationaler 
Logistikstandard. Doch dieser kommt nur 
vereinzelt tatsächlich zum Einsatz. Zur An-
wendung kommt er etwa in Malaysia oder 
bei dem weltweit ersten Halal-Luftfracht-
Spediteur in Japan. Auch einzelne Häfen 
in Europa sind bereits zertifiziert, doch 
in der Luftfracht sieht Mahmoud Tatari, 
Geschäftsführer des Projektpartners HA-

LAL CONTROL GmbH, großes Potenzial. 
„Verderbliche und wertvolle Lebensmittel 
müssen weiterhin per Luftfracht transpor-
tiert werden und dadurch könnten inter-
essante Geschäftschancen für Flughäfen 
und Airlines entstehen, die Interesse 
haben, ihre Fertigkeiten auf Halal-Logistik 

auszuweiten“. Wenn die Vorschriften in 
der gesamten Lieferkette gelten sollen, 
bedeutet das, dass auch die Luftfracht-Lo-
gistik in Deutschland entsprechend neue 
Prozesse definieren und einführen müss-
te. Nur dann kann sie den internationalen 
Halal-Standards genügen. 

In Bezug auf Urlaubsflüge 2021 sollten 
sich alle Urlauberinnen und Urlauber 
besonders früh mit der Planung befas-
sen. Nicht nur Reiseveranstalter haben 
ihre Buchungsoptionen aufgrund der 
Corona-Pandemie angepasst. Auch Air-
lines bieten inzwischen günstige Tickets 
mit flexiblen Umbuchungs- oder Stornie-
rungsbedingungen an. Aktuell kann man 
bei einer Buchung gut Geld sparen und 
bleibt dennoch flexibel, falls doch etwas 
dazwischenkommen sollte. Von Tag zu 
Tag kommen mehr Angebote für die 
Sommermonate dazu. Das Online-Reise-
portal Urlaubsguru hat hilfreiche Tipps für 
Urlaubsflüge 2021 zusammengetragen.

Eurowings

Gebuchte Flugtickets können bis auf 
Weiteres gebührenfrei bis zu 40 Minuten 
vor Abflug im Reisezeitraum bis zum 30. 
April 2022 umgebucht werden. Auch das 
Reiseziel können Kundinnen und Kunden 
bei der Umbuchung ändern. Erhält das 
Reiseziel nach Ankunft eine Einstufung 
als Risikogebiet, wird eine  Reisewarnung 
ausgesprochen oder ist plötzlich ein Lock-
down zu verhängen, werden Reisende 
auf Wunsch nach Hause geholt. Übrigens: 
Flüge können beliebig oft auf allen Stre-
cken in Europa umgebucht werden.

Ryanair

Alle Buchungen, die bis zum 30. Juni 
2021 eingehen und vor dem 31. Okto-
ber 2021 getätigt werden, können ein-
mal gebührenfrei umgebucht werden. 
Umbuchungen müssen mindestens sie-
ben Tage vor den ursprünglich geplan-
ten Abflugdaten vorgenommen werden. 
Danach werden für Umbuchungen 
Gebühren erhoben.

Tui Fly

Mit dem Perfect-Tarif können Flugti-
ckets bis zu sieben Tage vor Abflug ge-
bührenfrei umgebucht werden. Ist die 
Umbuchung kurzfristiger, werden 33 
Euro pro Person und Strecke berechnet.

Easyjet

Bis zu 14 Tage vor Abflug können Sie 
Flugdaten ändern. Wird im Reiseziel eine 
Quarantänebeschränkung für Reisende 
eingeführt, kann der Flug ohne zusätzliche 
Gebühr umgebucht werden. Dafür muss 
der Abflug innerhalb der nächsten 14 Tage 
stattfinden und die Umbuchung innerhalb 
von einer Woche nach der Ankündigung 
der Regierung vorgenommen werden.

Allgemeine Anpassungen für 
Urlaubsflüge 2021

Sollte der neue Flug bei einer Umbu-
chung teurer sein, stellen alle Airlines die 
Mehrkosten in der Regel in Rechnung. 
Neben den Anpassungen der Ticket-
preise und Buchungsoptionen haben 
alle Airlines ihre Schutzmaßnahmen 
erhöht und die Hygienestandards an die 
aktuelle Situation angepasst. Detaillierte 
Informationen von Urlaubsguru zu den 
Buchungstipps für Airlines und den Co-
rona-Schutzmaßnahmen gibt es hier.

Buchungstipps für Urlaubsflüge 2021

© deagreez, AdobeStock

Wie viel mehr würden Sie für Halal-Produkte, im Vergleich zu 
Nicht-halal-Produkten, bezahlen?

7,1%

+50%

21,6%

+20%

32,7%

+10%

27,4%

+5%

11,3%

+100%

Quelle: Quelle: Ziegler, Yvonne et al.: „Halal-Logistik in der Luftfracht“.

https://www.urlaubsguru.de/reisemagazin/corona-bestimmungen-der-airlines/
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Wie die Deutschen 2021 reisen wollen

H omeToGo hat außerdem Antwor-
ten auf Fragen zum Impf-Reise-
pass, Stornobedingungen und 

Fernoffice im Ferienhaus gesammelt. 
Außerdem zeigt sich, ob die Umfra-
ge-Teilnehmer nach dem Lockdown 
überhaupt noch Lust haben, mit ihrem 
Lockdown-Partner Urlaub zu machen. 
Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage 
sowie zusätzliche Informationen zu den 
beliebtesten Reisezielen 2021 sind hier 
zusammengetragen.

Meer und Natur in diesem Reise-
jahr im Trend

Nach den harten Corona-Monaten zu 
Hause denken viele Menschen schon 
jetzt an die erste Reise nach dem 
Lockdown. Dabei ist für 47 Prozent 
klar, dass es in die Natur gehen soll. 
Genauso viele Befragte gaben an, 
dass sie im ersten Post-Corona-Urlaub 
unbedingt das Meer sehen möchten. 
Eine Flucht aus dem Alltag erwarten 
43 Prozent von ihrer ersten Reise. 38 
Prozent dagegen wollen vor allem 
Sonne tanken. Für 30 Prozent steht 

einfach nur der Tapetenwechsel im 
Vordergrund. Der Besuch von beleb-
ten Städten ist nur wenigen wichtig. 
Lediglich 19 Prozent geben diese als 
erstes Reiseziel an.

Bei der Frage nach der Art des Reise-
ziels zeigt sich der Wunsch nach 
frischer Luft. Ein Besuch am Meer (52 
Prozent), im Nationalpark oder in Wäl-
dern (18 Prozent) oder in den Bergen 
(17 Prozent) steht bei den Reisenden 
höher im Kurs als ein Städteurlaub (13 
Prozent).

70 Prozent möchten Urlaub im 
Ferienhaus machen

Das Ferienhaus beziehungsweise die 
Ferienwohnung ist die begehrteste 
Unterkunftsart für den nächsten 
Urlaub. Damit setzt sich bei den 
beliebtesten Unterkunftsformen 
der Trend aus dem Vorjahr fort. 70 
Prozent würden dort einen social-dis-
tancing-konformen Urlaub verbringen. 
Trotz ihrer zunehmenden Beliebtheit 
liegen Camping- und Caravan-Rei-

sen mit 28 Prozent knapp hinter dem 
Hotelurlaub. Diesen Klassiker bevor-
zugen 32 Prozent.

Eindeutige Präferenzen zeigen sich auch 
bei der Anreise. 77 Prozent der Deutschen 
möchten mit dem Auto oder Campervan 
anreisen. 41 Prozent planen eine Anreise 
per Flugzeug, 30 Prozent mit dem Zug. 
Nur 4 Prozent können sich vorstellen, mit 
dem Reisebus ans Ziel zu gelangen.

Die Mehrheit verreist im Juli und 
August

Wann es in den Urlaub gehen soll, 
richtet sich teilweise nach den Sommer-
ferien in den jeweiligen Bundesländern. 
Ganz klassisch planen die meisten Be-
fragten eine Reise für Juli oder August 
(60 Prozent). Platz zwei der beliebtesten 
Urlaubsmonate sind September oder 
Oktober (46 Prozent). In der klassischen 
Saison für Fernreisen im November 
oder Dezember wollen 11 Prozent 
verreisen. Kurzfristige Reisen bereits 
im Mai oder Juni planen immerhin 30 
Prozent der Befragten.

Für dieses Reisejahr wünschen sich die meisten Deutschen einen Urlaub mit 
Strand und Meer. Beliebteste Unterkunftsart ist das Ferienhaus und die Monate, in 
denen die meisten Urlauber eine Reise planen, sind Juli oder August. Das zeigt eine 
aktuelle Umfrage von HomeToGo. Das Suchportal für Ferienunterkünfte hat knapp 
300 Deutsche gefragt, was sie für das Reisejahr 2021 planen.

© Sunny studio, AdobeStock

https://www.hometogo.de/media/reisetrends/
https://www.hometogo.de/media/reisetrends/
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Ganz entscheidend dafür, ob wieder ge-
reist wird, sind die Stornobedingungen der 
Reiseanbieter. 89 Prozent der Befragten 
stimmen voll oder im Wesentlichen zu, 
dass eine Erstattung des Reisepreises und 
Flexibilität bei den Stornierungsbedingun-
gen ein Muss bei der Buchung sind.

Wenn es um den geplanten Europäischen 
Impf-Reisepass geht, sind die meisten Be-
fragten offen. 62 Prozent sagen, dass sie 
den Impf-Reisepass und damit verbundene 
Reisevorteile für Geimpfte innerhalb von Eu-
ropa in Ordnung finden oder dem sogar ex-
trem positiv gegenüberstehen. 25 Prozent 
finden ein solches Vorgehen dagegen nicht 
in Ordnung oder stehen dem Vorhaben 
sogar extrem negativ entgegen. 12 Prozent 
haben keine Meinung zu dem Thema.

Umwelt nach dem Lockdown 
wichtiger als Arbeit

HomeToGo hat zudem abgefragt, welche 
Rolle umweltbewusstes Reisen nach dem 
langen Urlaubsstopp spielt. Das Ergebnis: 

56 Prozent würden eine Reise eher bei 
einem Unternehmen buchen, das Aktivitä-
ten gegen den Klimawandel unterstützt, für 
die übrigen 44 Prozent ist dies kein Faktor.

Außerdem wollte die Suchmaschine für 
Ferienunterkünfte wissen, wie die Befragten 
den Trend “Workation”, also die Verbindung 
von Urlaubsreisen mit Arbeit aus dem Feri-
enhaus, sehen. Für die meisten ist dies kein 
relevantes Thema: 48 Prozent planen nicht, 
2021 im Urlaub zu arbeiten, 35 Prozent 
planen es an manchen Tagen, 13 Prozent 
planen die Hälfte des Urlaubs im Ferienhaus 
zu arbeiten und nur 2 Prozent wollen fast 
den ganzen Urlaub zum Arbeiten nutzen.

Zu guter Letzt fragte HomeToGo noch, 
ob die Teilnehmer auch nach der langen 
gemeinsamen Zeit im Lockdown noch 
Lust auf Urlaub mit ihrem (Lockdown-)
Partner haben. Die erleichternde Ant-
wort: 55 Prozent haben sogar mehr Lust 
auf gemeinsames Reisen, für 35 Prozent 
ist die Freude am gemeinsamen Urlaub 
gleich geblieben und nur zehn Prozent 
haben nun weniger Lust darauf. 

Reisekrankenversiche-
rungen vom BDAE

Ihren nächsten Urlaub wollen Sie 
sicher und unbeschwert genie-
ßen. Da ist es besser, Sie haben 
vorgesorgt, falls Sie ärztliche Hilfe 
brauchen. Der BDAE bietet Ihnen 
die Möglichkeit, zwei verschiedene 
Auslandsreiseversicherungen abzu-
schließen. TRAVEL SECURE ist sowohl 
für Singles als auch für Familien der 
ideale Schutz für Kurzreisen.

Schließt eine Person das Produkt 
ab, so sind Ehepartnerin bezie-
hungsweise Ehepartner und Kinder 
mitversichert – für einen begrenz-
ten Auslandsaufenthalt von bis zu 
56 Tagen bei Urlaubsreisen und bis 
zu zehn Tagen bei Geschäftsreisen.

Soll der Urlaub etwas länger dauern, 
dann ist vielleicht EXPAT VISIT die 
passende Reisekrankenversiche-
rung für Sie. Die Versicherung ist bis 
zu 365 Tage im Jahr gültig und tages-
aktuell kündbar, wodurch die Dauer 
exakt auf die tatsächliche Reiselänge 
abgestimmt werden kann, ohne 
dass Mehrkosten entstehen.

© Lsantilli, AdobeStock

Welche Art von Reiseziel oder Attraktion planen Sie, in 2021 
zu besuchen?

Strand/Meer1 52%

Nationalparks/Wälder2 18%

Berge3 17%

Städte4 13%

Welche Unterkunftsart würden Sie für einen Urlaub mit 
Social Distancing buchen?
Mehrfachnennungen möglich

Ferienhaus oder -wohnung1 70%

Hotel2 32%

Camping/Campervan3 28%

Quelle: HomeToGo

Quelle: HomeToGo

© freepik.com

© freepik.com

70% würden in 2021
am ehesten ein
Ferienhaus für
einen Urlaub mit
Abstand buchen

für 60% sind
Juli/August
die bevorzugten
Reisemonate 2021

für Sommer 2021
werden ~80% mehr
Reiseziele in
Deutschland
gesucht als 2020

77% werden in 2021
mit dem Auto
oder Campervan
anreisen

Quelle: HomeToGo © freepik.com

https://www.versichert-im-ausland.com/auslands-krankenversicherungen/travel-secure
https://www.versichert-im-ausland.com/auslands-krankenversicherungen/expat-visit
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Arbeiten im Homeoffice von Ar-
beitskräften weltweit gewünscht

Beim Führungspersonal sieht es 
dagegen anders aus. „Nach mehr 
als einem Jahr der Unsicherheit 

und der durch die Pandemie verur-
sachten Fernarbeit besteht bei einigen 
Führungskräften ein wachsender 
Wunsch, wieder wie gewohnt zu arbei-
ten, einschließlich der Begrüßung der 
Mitarbeitenden im Büro, sobald dies 
gesundheitlich unbedenklich ist“, sagt 
David King, Senior District President 
von Robert Half in Kanada. „Unter-
nehmen sollten darauf vorbereitet 
sein, dass sich die Vorstellungen einer 
idealen Arbeitsstruktur deutlich unter-
scheiden können.“

Die Befragten äußern in der Studie 
aber auch ihre Bedenken gegenüber 
der Arbeit im heimischen Büro. 39 
Prozent zeigen sich besorgt darüber, 
dass die Beziehungen zu ihren Kolle-
ginnen und Kollegen leiden könnten. 
21 Prozent befürchten, dass ihre Auf-
stiegschancen sinken, weil sie gewis-
sermaßen im Verborgenen tätig sind. 
Und 16 Prozent zeigen sich besorgt 
darüber, dass die Produktivität leiden 
könnte.

Die Befragten haben eine Reihe 
von Möglichkeiten genannt, wie ihr 
Unternehmen ihre Rückkehr ins Büro 

unterstützen könnte. Sie wünschen 
sich flexiblere Arbeitszeiten, vom 
Unternehmen bezahlte Kosten für das 
Pendeln zwischen Büro und Wohnung, 
eine Abkehr vom Großraumbüro, eine 
„entspannte Kleiderordnung“ und vom 
Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin 
organisierte Kinderbetreuung.

Die Erarbeitung eines Rückkehrplans, 
der Gesundheit und Wohlbefinden der 
Mitarbeiter in den Vordergrund stellt 
und eine starke Unternehmenskultur 
fördert, kann laut Robert Half dazu 
beitragen, die Bindung von Mitarbei-
tern ans Unternehmen zu stärken. 

Das Arbeiten im Homeoffice ist weiter im Trend. Laut einer Befragung des Personaldienst-
leisters Robert Half unter 500 kanadischen Beschäftigten im kalifornischen Menlo Park wür-
den 33 Prozent, die wegen der Corona-Pandemie zu Hause tätig sind, ihren Job kündigen, 
wenn sie wieder zur Büroarbeit verdonnert würden. 51 Prozent der Befragten bevorzugen 
zudem einen „Hybrid-Arbeitsplatz“, also mal von zu Hause und mal im Büro arbeiten.

© Вадим Пастух, AdobeStock
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Hälfte der Deutschen möchte im 
Homeoffice arbeiten

Wie positiv die Erfahrung des Ho-
meoffice wahrgenommen wurde, 
hängt sowohl von betrieblichen als 
auch von persönlichen Faktoren, 
wie der Wohnsituation, ab. Dennoch 
würde sich zumindest in Deutsch-
land jede und jeder Zweite wünschen, 
auch nach der Pandemie weiter von 
zu Hause arbeiten zu können – das 
zeigt eine Befragung durch das ge-
werkschaftsnahe Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Institut (WSI).

Für die Studie befragten die Forscher 
die Teilnehmer in mehreren Wellen, 
von Juni 2020 bis Januar 2021. Wie 
die Statista-Grafik zeigt, stieg der 
Anteil der Befragten, die auch in Zu-
kunft im Homeoffice bleiben wollen, 
bis November 2020 zunächst von 49 
auf 56 Prozent. Anfang des Jahres 
2021 lag er dann wieder bei 49 Pro-
zent. Weitere 37 Prozent der Befrag-
ten würden nach der Pandemie gerne 
weniger von zu Hause arbeiten. 15 
Prozent möchten am liebsten ganz 
ins Büro zurückkehren.

Finnland europäischer Spitzen-
reiter im Homeoffice

Der Blick auf Europa zeigt, dass 
einige andere Länder noch mehr aufs 
Arbeiten von zu Hause aus angewie-
sen sind. Gemäß aktueller Zahlen von 
Eurostat liegt hier Finnland vorn. Dort 
arbeitet jede*r Vierte im Homeoffice.

Die Statistikbehörde zeigt den Anteil 
der Erwerbstätigen im Alter zwischen 
15 und 64 Jahren in Europa auf, die 
üblicherweise aus dem Homeoffice 
arbeiten. In den letzten zehn Jahren 
lag dieser Anteil bei etwa fünf Pro-
zent. Durch die Pandemie ist er auf 
12,3 Prozent gestiegen.

Mit einem Viertel der Erwerbstätigen, 
die normalerweise von zu Hause 
aus arbeiten, hat Finnland nun den 
höchsten Anteil an Fernarbeitenden 
in der EU. Es folgen Luxemburg und 
Irland, die beide einen Heimarbeits-
anteil von über 20 Prozent aufweisen. 
In Teilen Osteuropas sind die Ho-
meoffice-Quoten weitaus niedriger. 
In Bulgarien und Rumänien ist Ho-
meoffice praktisch unbekannt, dort 
liegt der Anteil bei nur 1,2 Prozent 
beziehungsweise 2,5 Prozent. 

Diese Infografik zeigt die Situation 
auf dem gesamten Kontinent. Sie 
umfasst aber auch die Raten in den 
EWR-Ländern Island, Schweiz und 
Norwegen. Daten für Großbritannien 
waren nicht verfügbar. 

Rückkehr ins Büro*?

Probleme des mobilen Arbeitens
28% schlechtere Beziehung zu Kolleg*innen

26% Geringere Produktivität zu Hause

20% Weniger Möglichkeiten des Karriereaufstiegs

Wunschliste für die Rückkehr ins Büro
1. Möglichkeit, bevorzugte Arbeitszeiten zu bestimmen
2. Eigener Büroplatz
3. Anfahrtkosten
4. Gelockerter Dresscode
5. Kinderbetreuung seitens des Arbeitgebers

1 von 3 Professionals, der oder die derzeit von zu Hause 
aus arbeitet, würde nach einem neuen Job suchen, wenn 
er oder sie gezwungen wäre, ins Büro zurückzukehren.

Das sind die Präferenzen bei der Arbeitsplatzwahl:

26%
durchgängiges
mobiles Arbeiten

49%
Mischung aus mobilem
Arbeiten und Büroarbeit

25%
durchgängige
Präsenz im Büro

Quelle: © 2021 Robert Half*Umfrage von Robert Half unter mehr als 1.000 Arbeitnehmer*innen in den USA

Wo Europäer von zu Hause aus arbeiten können
Anteil der Erwerbstätigen, die in der Regel von zu Hause aus arbeiten, im Jahr 2020*

3,6%

5,7%

7,2%

8,9%

5,4%

4,5%

12,6%

25,1%

17,0%

4,7%

7,3%

2,5%

1,2%

7,0%

4,5%14,8%

23,1%

12,2%

15,7% 4,9%

17,2%

17,8%

21,5%

14,8%

18,1%

7,4%
3,1%

10,9%13,9%

>20%
15-19%
10-14%
6-9%
0-5%

8,7%

Quelle: Eurostat*als Anteil an der Gesamtbeschäftigung (Menschen zwischen 15 und 64 Jahren)

Quelle: WSI

Jeder Zweite möchte weiterhin im Homeoffice arbeiten
Befregte, die sich vorstellen können, auch nach der Pandemie im Homeoffice zu bleiben

Juni 2020

12%

32%

56%

Juni 2020

12%

40%

49%

Juni 2020

15%

37%

49%

Ja, genauso viel Nein, weniger Nein, gar nicht mehr

Basis: 1.782 Befragte in Deutschland, die während der Pandemie 
von zu Hause gearbeitet haben; April 2020 bis Februar 2021 © freepik.com
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Deutsche campen am liebsten in heimischen Gefilden
Welche Art von Campen können Sie sich vorstellen?

Campingplatz
in Deutschland

72%

Campingplatz
im Ausland

55%

Wildcampen
in Deutschland

20%

Wildcampen
im Ausland

17%

Quelle: ADAC Reisen © freepik.com

Camper lockt die Nähe zur Natur
Anteil der Befragten, die folgende Aspekte am Campingurlaub schätzen

50%Flexibilität

47%Günstiger als Luxushotels

45%Entschleunigung/einfaches Leben

42%Abenteuer

26%Abgeschiedenheit

68%Nähe zur Natur

16%Nachhaltigkeit

Quelle: ADAC Reisen

© freepik.comBasis: Online-Befragung mit 1.003 Teilnehmern im Juni 2017, Mehrfachantworten möglich
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Campen im Ausland auch in Corona-
Zeiten bei Deutschen beliebt

D as ist das Ergebnis einer reprä-
sentativen Umfrage des Markt-
forschungsinstitutes INSA-CON-

SULERE im Auftrag von ADAC Reisen.

Etwa jeder und jede Dritte zwischen 25 und 
44 Jahren bezeichnet die Mittelmeerregion 
um Italien und Spanien als weiteres at-
traktives Reiseziel, bei den Befragten ab 65 
Jahren sind neben Deutschland (49 Prozent) 
vor allem Irland (28 Prozent) und Frankreich 
(26 Prozent) beliebt. Für einen Campingur-
laub ist das Fahrzeug der Wahl für mehr als 
die Hälfte der Befragten der Camper. Nur 
knapp jeder und jede Zehnte kann sich eine 
Reise mit Fahrrad und Zelt vorstellen.

Nähe zur Natur ist Top-Kriterium 
beim Campen

Bei der Wahl des Campingplatzes be-
zeichnen 50 Prozent die Nähe zur Natur 
als wichtiges Kriterium, auch Bademöglich-
keiten spielen für die Hälfte der Befragten 
eine wichtige Rolle. Wenig verwunderlich 
ist es deshalb, dass die Deutschen bei der 
Campingplatz-Wahl vor allem die Nähe zu 
einem See (64 Prozent) oder dem Meer 
(57 Prozent) bevorzugen.

Neben landschaftlichen Gegebenheiten 
spielt die Ausstattung des Camping-
platzes eine Rolle: Das Vorhandensein 
von Sanitär- und Einkaufsmöglichkeiten 
bezeichnet die Hälfte der Befragten als 
wichtiges Kriterium, auch Kinderfreund-
lichkeit und eine intakte Strom- und 
Wasserversorgung (40 Prozent) beein-
flussen die Entscheidung.

Unabhängigkeit und Abenteuer: das 
erhofft sich jeder und jede Zweite in 
Deutschland von seinem Campingurlaub. 
Rund ein Drittel der Befragten (36 Prozent) 
bevorzugt daher häufigere Campingplatz-
Wechsel. Bei der Altersgruppe zwischen 
18 und 24 Jahren stehen auch Roadtrips 
ohne Aufenthalt auf einem Campingplatz 
hoch im Kurs (34 Prozent) – der Camper 
als Fahrzeug der Wahl macht es möglich.

Jeder und jede Vierte (27 Prozent) lässt 
sich treiben und startet ohne feste 
Routenplanung in den Urlaub, während 
mehr als die Hälfte (55 Prozent) die Tour 
vorab genau festlegt. Für die Auswahl 

der Strecke und des Campingplatzes 
ist das Internet die zentrale Informa-
tionsquelle (55 Prozent), auch Freunde 
und Familie (39 Prozent) sind wichtige 
Ratgeber – genau wie andere Camping-
urlauber, deren Bewertungen für knapp 
63 Prozent der Befragten relevant sind.

38 Prozent nehmen längere Routen und 
Zwischenstopps in Kauf, um während 
des Campingurlaubs traumhafte Aus-
blicke oder andere Besonderheiten zu 
genießen. Jeweils ein Viertel (26 Pro-
zent) bevorzugt direkte Routen, um 
schnell ans Ziel zu kommen – oder eine 
Mischung aus beidem (27 Prozent). © anetlanda, AdobeStock

Jeder und jede zweite Deutsche möchte im eigenen Land campen, doch genauso 
viele zieht es mit Wohnmobil, Van und Co. ins Ausland. Dabei stehen mit Schweden 
(30 Prozent) und Norwegen (29 Prozent) Nahziele innerhalb Europas hoch im Kurs.
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Das hat eine Analyse von Lenstore er-
geben. Das Unternehmen hat die 
Gewohnheiten der Ausgaben von 

24 Länder analysiert, um zu sehen, wie 
viel die Regierungen für das Gesundheits-
system ausgeben, verglichen mit anderen 
Sektoren. Des Weiteren wurde analysiert, 
was Konsumentinnen und Konsumenten 
für Luxusgüter im Vergleich zur notwen-
digen Gesundheitsversorgung ausgeben.

Demnach haben im Jahr 2020 viele 
Regierungen ihre Ausgaben erhöht, 
um die bestmögliche Versorgung ihrer 
Bevölkerung in der Covid-19-Pandemie 
sicherzustellen. Norwegen und Däne-
mark teilen sich Platz zwei bei den 
höchsten Ausgaben (insgesamt 8,2 
Prozent) für das Gesundheitssystem 
basierend auf dem BIP.

Chile investiert am wenigsten in 
Gesundheitsversorgung

In Chile wiederum werden nur 4,4 
Prozent des BIP für die Gesundheitsver-
sorgung ausgegeben. Ungarn und Polen 
geben ebenfalls nur 4,6 Prozent für 
Gesundheitsservices aus, was die drei zu 
den Ländern macht, die am wenigsten in 
ihre Gesundheitsversorgung investieren.

Deutschland befindet sich mit Platz 
13 und 7,2 des BIPs für die Gesund-
heitsversorgung im Mittelfeld des 
internationalen Vergleichs. Gemessen 
an den Pro-Kopf-Ausgaben für die 

medizinische Versorgung belegt die 
Bundesrepublik immerhin Platz 10. 
Nach Irland hat Island die höchsten 
Ausgaben (11.184,67 Euro) pro Kopf 
für die Gesundheitsversorgung. 

GESUNDHEIT

Die USA geben gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) weltweit am meisten für 
die Gesundheitsversorgung aus. Legt man jedoch die Gesundheitsausgaben pro 
Kopf in einem Land zugrunde, dann ist Irland mit jährlichen Ausgaben von 18.588 
Euro weltweiter Spitzenreiter bei den Gesundheitsausgaben für die eigene Bevöl-
kerung (zum Vergleich: in den USA sind es 8.092 Euro pro Kopf).

© sdecoret, AdobeStock

Diese Länder investieren am meisten 
in die Gesundheitsversorgung

Für jeden die passende 
Auslandskrankenversicherung

Egal ob Kinder, Expats, Auswan-
derer, Studierende, Ruheständ-
ler oder Weltreisende – unsere 
Auslandskrankenversicherungen 
sind für alle Menschen entwickelt 
worden, die einen sicheren Aus-
landsaufenthalt anstreben. Deshalb 
sind unsere Produkte so aufgebaut, 
dass sie die Bedürfnisse jeder 
einzelnen Personengruppe berück-
sichtigt – genauso wie die unter-
schiedlich aufgebauten finanziellen 
Ressourcen.

Unsere erfahrenen Berater unter-
stützen Sie sehr gerne bei der Wahl 
der für Sie und Ihren Auslandsauf-

enthalt passenden internationalen 
Krankenversicherung – persönlich, 
fair und transparent.

bdae.com/warum-bdae

info@bdae.com

+49-40-306874-0

http://Analyse von Lenstore
https://www.bdae.com/warum-bdae
mailto:info%40bdae.com?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Diese Länder geben am meisten für ihre Gesundheitsversorgung aus
Gesundheitswesen (Euro pro Kopf) Gesundheitswesen (Prozent des BIP)
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Norwegen2
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Österreich4
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Polen22
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4.137 Euro

4,4%
Chile24
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Die Länder wurden von Lenstore auf 
der Basis von verfügbarer Information 
über die Regierungsausgaben für das 
Gesundheitswesen ausgewählt. Für die 
Kosten von Luxusgütern wurde eine Se-

kundärforschung durchgeführt, um die 
Kosten pro Land herauszufinden, sowie 
Experten-Leitfäden analysiert, wie oft 
diese Güter genutzt oder gebraucht 
werden.

Für die Gehälter der Berufe wurden 
Durchschnittsangaben genutzt, wenn 
ein Bereich angegeben wurde. Alle 
Daten wurden von der Landeswährung 
in Euro umgerechnet.

Studienmethode

GESUNDHEIT

Luxusgüter wichtiger als Gesund-
heitsuntersuchungen

Wenn man die Ausgaben für Gesund-
heitsservices gegen die Ausgaben für 
Luxusgüter stellt, zeigt die Studie, dass 
die Menschen in manchen Ländern 
Netflix und Playstation-Live-Abos 
mehr schätzen als Augenarzttermine. 
In Deutschland geben Konsumentin-
nen und Konsumenten im Laufe ihres 
Lebens mehr als doppelt so viel ihres 
Geldes für Fast Food (3.852 Euro) aus 
als für Zahnarzttermine (1.776 Euro).

Dieser Trend ist auch in Ländern wie 
Großbritannien, Irland, Spanien und Aust-
ralien zu finden, wo die Kosten für Netflix 
und Playstation-Live-Abos sehr viel höher 
sind als die für Augenarzttermine.

Medizinische Berufe in USA am 
besten vergütet

Wer eine Laufbahn im Gesundheitswe-
sen anstrebt, verdient in Deutschland 
nur mittelgut, denn es liegt nur auf 
Platz 13 der Länder, die am meisten für 
Berufe im Gesundheitswesen zahlen. 
Wenn man alle Länder der Studie ver-
gleicht, sind die USA das Land, welches 
am besten für Berufe im Gesundheits-
wesen zahlt.  Die höchsten Gehälter 
sind in den Bereichen der Neurologie, 
Zahnmedizin und Radiologie zu finden.

Ärztinnen und Ärzte verdienen in den 
USA am besten und haben dort ein 
Durchschnittsgehalt von 170.358 Euro 
(Allgemeinmedizin), 198.986 (Zahnme-
dizin), 216.961 Euro (Neurologie) und 
350.559 (Radiologie).

Wer innerhalb Europas eine Laufbahn 
im Medizinsektor einschlagen will, sollte 
nach Dänemark oder Norwegen gehen. 
Norwegen bietet hohe durchschnittliche 
Gehälter für Jobs im Gesundheitswesen, 
mit Zahnärztinnen und -ärzten, die ein 
Durchschnittsgehalt von 140.370 Euro 
erhalten und Chiropraktikerinnen und 
Chiropraktikern mit einem Durchschnitts-
gehalt von 86.399 Euro. In Dänemark 
verdienen Hebammen und Entbindungs-
pfleger am meisten (101.135 Euro). Op-
tikerinnen und Optiker werden in Japan 
besonders gut vergütet (109.059 Euro). 

Augentermine oder Netflix-Abonnements?
Wofür geben wir unser Geld mehr aus?

Luxusartikel Gesundheitsuntersuchungen

3.852 Euro

1.776 Euro
Deutschland

In Deutschland geben Verbraucher*innen im ihrem ganzen Leben fast doppelt so viel für Fast Food aus
(3.852,14 Euro) wie für Zahnarzttermine (1.776,00 Euro).

3.996 Euro

3.342 Euro
Spanien

In Spanien geben Verbraucher*innen ihr Leben lang 19,5% mehr für Fast Food aus (3.996,60 Euro) als für
Zahnarzttermine (3.342,48 Euro).

2.413 Euro

1.823 Euro
Australien

In Australien geben Verbraucher*innen im Laufe ihres Lebens 32% mehr für ihre Netflix-Abonnements aus
(2.413,58 Euro) als für Sehtests (1.823,59 Euro).

2.393 Euro

1.011 Euro
Großbritannien

In Großbritannien geben Verbraucher*innen im Laufe ihres Lebens fast dreimal so viel Geld für Playstation
Live (2.393,60 Euro) aus wie für ihre Augengesundheit (1.011,49 Euro).

8.431 Euro

3.484 Euro
Frankreich

In Frankreich geben Verbraucher*innen im ihrem ganzen Leben  mehr als doppelt so viel Geld für Alkohol aus 
(8.431,56 Euro) wie für Zahnarzttermine (3.484,25 Euro).

Wo Ärzte am besten verdienen

169.274 EuroBelgien2

160.621 EuroFinnland3

136.658 EuroNiederlande4

136.576 EuroNorwegen5

129.350 EuroIsland6

117.560 EuroFrankreich7

116.414 EuroJapan8

104.397 EuroItalien9

170.358 EuroUSA1

99.156 EuroDänemark10
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E s zeigte sich, dass Personen mit 
hohem Blutdruck, Angina pectoris und 
Herzrhythmusstörungen eher weniger 

Kaffee sowie entkoffeinierten Kaffee tran-
ken oder das Getränk generell mieden.

Keine „Überdosierung“

Laut der leitenden Wissenschaftlerin 
Elina Hyppönen reguliert die körpereige-
ne Genetik die Menge des getrunkenen 
Kaffees und schützt vor übermäßigem 
Konsum. „Menschen trinken aus allen 
möglichen Gründen Kaffee – als Mun-
termacher, weil er gut schmeckt oder 
einfach als Teil ihrer täglichen Routine. 
Was wir jedoch nicht erkennen, ist, dass 
Menschen unbewusst, basierend auf der 
Höhe ihres Blutdrucks, selbst die siche-
ren Werte an Koffein regulieren. Das ist 
wahrscheinlich das Ergebnis eines schüt-
zenden genetischen Mechanismus.“

Das bedeutet, dass jemand, der viel Kaffee 
trinkt, wahrscheinlich genetisch toleranter 
auf Koffein reagiert als jener Mensch, der 
nur sehr wenig konsumiert. Umgekehrt sei 
jemand, der keinen oder entkoffeinierten 
Kaffee trinkt, wahrscheinlicher anfällig auf 
die negativen Auswirkungen von Koffein 
und anfälliger für Bluthochdruck. In Austra-
lien leiden einer von vier Männern und eine 

von fünf Frauen an Bluthochdruck. Diese 
Krankheit gilt als Risikofaktor für viele chro-
nische Krankheiten wie Schlaganfall, Herz-
insuffizienz und chronische Nierenleiden.

„Höre auf deinen Körper“

Die Forscher haben Daten der UK Biobank 
genutzt, um die Kaffeetrinkgewohnheiten 
von 390.435 Personen zu untersuchen. 
Diese Infos wurden mit den Baseline-
Werten des systolischen und diastoli-
schen Blutdrucks und den Baseline-Wer-
ten der Herzfrequenz verglichen. Kausale 
Zusammenhänge wurden mittels der 
mendelschen Randomisierung ermit-
telt. Laut Hyppönen ist die Menge des 
getrunkenen Kaffees wahrscheinlich ein 
Indikator für die Herzgesundheit.

„Ob wir viel Kaffee trinken, ein wenig 
oder ihn ganz meiden – diese Studie 
zeigt, dass die Genetik unsere Entschei-
dungen lenkt, um unsere Herzgesund-
heit zu schützen. Wenn der Körper sagt, 
trink keine weitere Tasse Kaffee, gibt 
es wahrscheinlich einen Grund dafür. 
Höre auf deinen Körper. Er ist mehr 
auf die Gesundheit eingestimmt als du 
vielleicht denkst.“ Die Forschungsergeb-
nisse wurden im „American Journal of 
Clinical Nutrition“ veröffentlicht.

Kaffee kann vor Brustkrebs 
schützen

Eine weitere Studie hatte ergeben, 
dass Kaffee unter Umständen sogar 
vor Brustkrebs schützen kann. Wissen-
schaftler befragten mehr als 10.000 
Frauen im mittleren Alter zu ihrer 
Ernährung und bestimmten den Gehalt 
an Phenolsäuren in ihrer Kost. Phenol-
säuren sind sekundäre Pflanzenstoffe 
und auch in Kaffee enthalten. Starke 
Kaffeetrinker nehmen bis zu einem 
Gramm dieser Säuren pro Tag auf. 

Nach einer Beobachtungszeit von mehr 
als zehn Jahren sahen die Wissenschaft-
ler, dass Frauen, die viel von der Phenol-
säure Hydroxyzimtsäure verzehrt hatten, 
seltener an Brustkrebs erkrankten. Nied-
rigere Brustkrebsinzidenz bei Frauen mit 
hohem Verzehr von Hydroxyzimtsäuren.

Im Laufe der Nachbeobachtungszeit von 
durchschnittlich 11,8 Jahren erkrankten 
101 Frauen an Brustkrebs. Eine höhere 
Zufuhr von Hydroxyzimtsäuren, beson-
ders von Chlorogensäuren, die reichlich 
in zum Beispiel Kaffee und Gemüse vor-
handen sind, stand gemäß diesen Studi-
energebnissen in einem Zusammenhang 
mit einer niedrigeren Brustkrebsinzidenz 
bei postmenopausalen Frauen. 

Wer Herzprobleme hat, 
trinkt automatisch 
weniger Kaffee

Die Vorlieben von Kaffeetrinkern in Bezug auf die Menge sagen laut einer Studie 
der University of South Australia auch viel über die Herzgesundheit aus. Die welt-
weit erste Analyse der Daten von 390.435 Personen hat einen kausalen geneti-
schen Beweis dafür gefunden, dass die Herzgesundheit, die sich in Blutdruck und 
Herzfrequenz niederschlägt, den Kaffeekonsum beeinflusst.

© antpkr, AdobeStock

https://ukbiobank.ac.uk/
https://unisa.edu.au/
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Es gibt allerdings einen Unterschied 
zwischen „echtem“ Kaffee und Instant-Kaf-
fee (löslicher Kaffee; besteht aus getrock-
netem Kaffeeextrakt). Letztere wiederum 
kann das Brustkrebsrisiko erhöhen, wie 
eine Studie von Wissenschaftlern in Hong 
Kong ergab. Die Wissenschaftler schlossen 
1.156 Brustkrebspatientinnen in ihre Stu-
die ein ebenso wie 1.013 Frauen, die nicht 
an Brustkrebs erkrankt waren und die als 
Kontrollen dienten. Die Frauen waren zwi-
schen 24 und 84 Jahre alt. Mithilfe eines 
Fragebogens erkundete die Forschungs-

gruppe, wie häufig die Frauen Kaffee 
tranken, wie lange sie bereits zu den 
Kaffeetrinkerinnen zählten und welche Art 
von Kaffee sie üblicherweise verzehrten.

Erste Hinweise auf erhöhtes 
Risiko für Brustkrebs bei Verzehr 
von Instant-Kaffee

179 Brustkrebspatientinnen (17,7 
Prozent) und 238 Frauen (20,6 Pro-
zent) aus der Kontrollgruppe zählten 

zu den regelmäßigen Kaffeetrinkerin-
nen. Bei der Auswertung der Analyse-
ergebnisse sahen die Forschenden 
keinen Zusammenhang zwischen 
dem Kaffeekonsum allgemein und 
dem Brustkrebsrisiko. Allerdings 
zeigte sich, dass der Verzehr von 
Instant-Kaffee mit einem höheren 
Brustkrebsrisiko in Zusammenhang 
stand. Das Trinken von gebrühtem 
Kaffee stand hingegen mit einem 
reduzierten Brustkrebsrisiko in Zu-
sammenhang. 

Pilze könnten Krebsrisiko senken

Das Essen von mehr Pilzen steht laut 
einer Studie der Pennsylvania State 
University mit einem niedrigeren Krebs-
risiko in Zusammenhang. Die systema-
tische Überprüfung und Meta-Analyse 
umfasst 17 Krebsstudien, die zwischen 
1966 und 2020 publiziert wurden. Die 
Forscher haben die Daten von über 
19.500 Krebspatienten untersucht.

Antioxidantien von Vorteil

Pilze sind reich an Vitaminen, Nährstoffen 
und Antioxidantien. Die Studienergeb-
nisse zeigen, dass diese Super Foods 
auch dabei helfen dürften, sich gegen 
Krebs zu schützen. Obwohl Shiitake-Pil-
ze, Austernpilze, Maitakepilze oder der 
Kräuterseitling über größere Mengen der 
Aminosäure Ergothionein verfügen als 
Champignons, Cremini-Pilze und Porto-
bello-Pilze, fanden die Forscher heraus, 
dass Personen, die jede Sorte in ihre 
tägliche Ernährung aufnahmen, über ein 
geringeres Krebsrisiko verfügten.

Den Ergebnissen der Datenauswertung 
nach verfügen Personen, die täglich 

18 Gramm Pilze zu sich nahmen, über 
ein um 45 Prozent geringeres Krebs-
risiko. Laut Studienautor Djibril M. Ba 
sind Pilze die größte Nahrungsquelle 
für Ergothionein, bei dem es sich um 
eine einzigartiges und wirkungsvolles 
Antioxidans und Beschützer der Zellen 
handelt. „Das Auffüllen von Antioxidan-
tien im Körper dürfte gegen oxidativen 
Stress schützen und das Krebsrisiko 
verringern.“

Geringeres Brustkrebs-Risiko

Bei der Untersuchung bestimmter Krebs-
arten konnten die Forscher den größten 
Zusammenhang bei Brustkrebs feststel-
len. Frauen, die regelmäßig Pilze aßen, 
verfügten über ein deutlich niedrigeres 
Risiko. Laut Ba könnte dafür verantwort-
lich sein, dass die meisten Studien andere 
Arten von Krebs nicht beinhalteten. 
Co-Autor John Richie zufolge sind weitere 
Studien erforderlich, um die beteiligten 
Mechanismen und die möglicherweise 
betroffenen Krebserkrankungen genau 
festzustellen. Details wurden in „Advances 
in Nutrition“ publiziert.

So viel Kaffee konsumieren die 
Europäer

Ob schwarz, mit Zucker oder Milch: Kaffee 
ist eines der beliebtesten Heißgetränke. 
Laut aktueller Daten des Statista Consu-
mer Market Outlook trinken die Deutschen 
im Schnitt 475 Tassen Kaffee im Jahr. 
Damit liegen sie europaweit auf Platz acht.

Wie die Grafik zeigt, trinken die Luxem-
burger europaweit am meisten Kaffee, 
mit durchschnittlich 917 Tassen Kaffee 
pro Kopf im Jahr 2019. Auch in den Nie-
derlanden, den skandinavischen Ländern 
und Österreich ist der Kaffeeverbrauch 
vergleichsweise hoch.

© Konstiantyn, AdobeStock

Quelle: Statista Consumer Market Outlook, Statista Berechnung

*zu ebei 12 Gramm Kaffeepulver pro Tasse

Die Deutschen trinken 475 Tassen Kaffee im Jahr
Pro-Kopf-Verbrauch von Kaffee in europäischen Ländern 2019 (im Tassen)*

742Niederlande2

700Finnland3

667Schweden4

600Dänemark5

592Österreich6

917Luxemburg1

475Deutschland7

© freepik.com

https://www.nature.com/articles/s41598-019-49205-x
https://www.nature.com/articles/s41598-019-49205-x
https://www.psu.edu/
https://www.psu.edu/
https://academic.oup.com/advances/advance-article-abstract/doi/10.1093/advances/nmab015/6174025
https://academic.oup.com/advances/advance-article-abstract/doi/10.1093/advances/nmab015/6174025
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D ie 2015 von der WHO beschlossene 
„Global technical strategy for malaria 
2016-2030“ sieht unter anderem die 

Ausrottung der Tropenkrankheit in mindes-
tens 35 Ländern und die Senkung der Sterb-
lichkeitsrate um wenigstens 90 Prozent vor. 
Ob dieses Ziel erreicht werden kann, ist der-
zeit eher zweifelhaft. Die Fortschritte bei den 
Todesfällen sind beispielsweise überschau-
bar. Starben 2016 etwa 427.000 Menschen 
an Malaria, waren es 2019 rund 411.000. 
Die Opfer der von weiblichen Anopheles-
Stechmücken übertragenen Krankheit 
leben zu über 90 Prozent in Afrika. Malaria 
ist auf dem Kontinent die die siebthäufigste 
Todesursache. Das am stärksten betroffene 
Land ist mit etwa einem Viertel der Todes-
fälle Nigeria. Dahinter folgen die Demokrati-
sche Republik Kongo und Tansania.

Mit geschätzt 229 Millionen Infektionen 
weltweit im Jahr 2019 zählt Malaria zu den 
wichtigsten und gefährlichsten Infektions-
krankheiten. Sie wird durch Parasiten ver-
ursacht, die durch die Stiche von infizierten 
weiblichen Mücken auf den Menschen 
übertragen werden. Kinder unter fünf 
Jahren sind die am stärksten gefährdete 
Gruppe, die von Malaria betroffen ist; 2019 
entfielen 67 Prozent (274.000) aller Malaria-
Todesfälle weltweit auf diese Gruppe.

Eine Tübinger Studie macht aber Hoffnung 
auf einen wirksamen Malaria-Impfstoff. Die 
Forschergruppe des Instituts und des Deut-
schen Zentrums für Infektionsforschung 
(DZIF) konnte zeigen, dass der Impfstoff 
„PfSPZ-CVac“, der in Tübingen gemeinsam 
mit dem Biotechnologieunternehmen Sana-
ria entwickelt wird, einen Schutz von 77 Pro-
zent gegenüber Malariaparasiten bewirkt.

Bei „PfSPZ-CVac“ handelt es sich um 
einen Lebendimpfstoff, bestehend aus 
infektiösen Malariaparasiten, die dem 
Probanden injiziert werden. Gleichzeitig 
wird ein Malariamedikament gespritzt. 
Die Parasiten gelangen zunächst in die 
Leber und wandern von dort nach sieben 
Tagen ins Blut. Sobald die Parasiten die 
Leber verlassen, tötet das Medikament 
diese sofort ab. Somit hat das Immunsys-
tem der Geimpften genügend Zeit, eine 
hochspezifische und wirksame Immunität 
gegen die Parasiten aufzubauen.

Des Weiteren konnte das Forschungsteam 
zeigen, dass der Schutz gegen heterologe 
Parasiten ebenfalls vorhanden ist – also 
gegen solche Parasiten, die gegenüber 
den zur Immunisierung verwendeten 
Parasiten genetisch sehr unterschiedlich 
sind (für die Impfung wurden Parasiten 
aus Afrika verwendet, für die Belastungs-
infektion Parasiten aus Südamerika).

Tropenkrankheit Malaria in Afrika 
weiter eine der Haupt-Todesursachen

© mycteria, AdobeStock

Sicher im Ausland mit Impfschutz

Wer in ferne Länder reist, sollte sich im 
Vorfeld nach medizinischen Empfehlun-
gen auch gegen bestimmte Erkrankun-
gen impfen lassen. Die BDAE-Ausland-
krankenversicherungen EXPAT INFINITY, 
EXPAT PRIVATE und EXPAT PRIVATE 
PREMIUM bieten Impfschutz in unter-
schiedlichem Umfang. So bekommen 
Kinder, die Im EXPAT INFINITY versichert 
sind, 100 Prozent der allgemeinen 
Impfungen und bis zu 250 Euro im Jahr 
für Reiseschutz-Impfungen erstattet. 
Erwachsene bekommen ebenfalls 
allgemeine Impfungen und Reise-
schutzimpfungen bis zu 600 Euro pro 
Jahr erstattet. Auch die Impfung gegen 
Covid-19 ist im Premium-Modul erfasst.

Die Auslandskrankenversicherung 
EXPAT PRIVATE leistet für allgemeine 
Impfungen für Kinder und im EXPAT 
PRIVATE PREMIUM sind Kinder eben-
falls zu 100 Prozent für allgemeine 
Impfungen versichert und Erwachse-
ne für Reiseschutzimpfungen bis zu 
250 Euro im Jahr.

Bei Fragen dazu kontaktieren Sie ger-
ne unser Service-Team:

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

Quelle: WHO

Malaria ist in Afrika die 7-häufigste Todesursache
Geschätzte Anzahl der Malaria-Todesfälle im Jahr 2019 (in Tausende)

42DRK2

22Tanzania3

17Niger4

15Mozambique5

15Burkina Faso6

14Angola7

14Uganda8

13Kenia9

101Nigeria1

12Mali10

388 23
Afrika Übrige

Welt

https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241564991/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241564991/en/
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private-premium
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-private-premium
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
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Der Sommer steht vor der Tür und viele 
Deutsche würden gerne ihren Urlaub pla-
nen. Doch die Corona-Pandemie und die 
nur langsam vorankommenden Impfun-
gen lassen viele Reiselustige noch zögern. 
Eine aktuelle Umfrage von Statista und 
YouGov zeigt, welche Corona-bedingten 
Einschränkungen die Deutschen für einen 
Sommerurlaub auf sich nehmen würden.

Das Ergebnis: Jeweils 58 Prozent der Be-
fragten wären bereit, im Urlaub Masken 
an öffentlichen Orten zu tragen, sich 
vorher impfen zu lassen oder vor der 
Reise einen Corona-Test durchzuführen. 
51 Prozent der Befragten würden sich 
nach der Reise auf Corona testen lassen. 
Eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten am 
Urlaubsort wie geschlossene Schwimm-
bäder, Wellnessbereiche und Restaurants 
würden dagegen nur 23 der Prozent der 
Befragten in Kauf nehmen. Lediglich 13 
Prozent würden trotz Maskenpflicht am 
Strand in den Urlaub fahren und nur 
zehn Prozent würden eine Quarantäne 
nach Beendigung der Reise auf sich neh-
men, wie die Statista-Grafik zeigt.

Für die Umfrage wurden 675 Personen 
ab 18 Jahren befragt, die vorhaben, in 
diesem Sommer in den Urlaub zu fahren.

Mehr als jeder 
zweite Deutsche 
würde sich für den 
Urlaub gegen Coro-
na impfen lassen

© Studio Romantic, AdobeStock

Corona-Impfung im 
EXPAT INFINITY

Am umfangreichsten sind Imp-
fungen (darunter allgemeine und 
Reiseschutzimpfungen in der Aus-
landskrankenversicherung EXPAT 
INFINITY versichert. Aktuell (Stand 
Juni 2021) deckt dieses Produkt auch 
die Covid-19-Schutzimpfung ab – 
und zwar in der Premium-Variante.

Bei Fragen dazu kontaktieren Sie 
gerne unser Service-Team:

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

Reisen mit Impfung, Maske, Quarantäne?
Anteil der Befragten, die für einen Sommerurlaub folgende Einschränkungen in 
Kauf nehhmen würden

58%
Corona-Impfung

58%
PCR-Test/Antigentest/Selbsttest vor der Reise

51%
PCR-Test/Antigentest/Selbsttest nach der Reise

23%
Eingeschränkte Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung am Urlaubsort*

13%
Maskenpflicht am Strand

11%
Ausgangssperre am Urlaubsort

10%
Quarantäne nach Beendigung der Reise

5%
Quarantäne vor Antritt der Reise

58%
Maskenpflicht an öffentlichen Orten

7%
Nichts des Genannten

*zum Beispiel geschlossene Geschäfte, Restaurants, Schwimmbäder

Basis: 675 Befragte (ab 18 Jahren) in Deutschland, die für dieses Jahr einen Sommerurlaub planen;
12. bis 14. Mai 2021; Mehrfachauswahl möglich

Quelle: YouGov
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Taipeh gilt nicht nur als ein idealer 
Wirtschaftsstandort für interna-
tionale Firmen, sondern ist auch 

bei Expats weltweit beliebt – zumindest, 
wenn es nach einer Erhebung des Netz-
werks InterNations geht. Dort belegte 
der zu China gehörende Inselstaat von 
2016 bis 2019 den Spitzenplatz im 
Ranking der beliebtesten Expat-Städte. 
Besonders angetan waren die befragten 
Auslandserwerbstätigen von der hohen 
Lebensqualität vor Ort. Fast alle Expats 
(98 Prozent) sind mit dem Nahverkehr 
zufrieden (gegenüber 70 Prozent welt-
weit), und die Mehrheit (94 Prozent) 
bewertet die medizinische Versorgung 
positiv (gegenüber 73 Prozent weltweit). 
Taipeh ist auch eine der führenden Städ-
te bei Finanzen und Wohnen mit einem 
vierten Platz im weltweiten Vergleich. 
Etwa sieben von zehn Expats sind mit 
den Lebenshaltungskosten (71 Prozent 
gegenüber 43 Prozent weltweit) und 
mit ihrer finanziellen Lage zufrieden (69 

Prozent gegenüber 57 Prozent weltweit). 
Auch in Sachen Sicherheit kann Taipeh 
punkten: 96 Prozent der Expats fühlen 
sich in der Metropole sicher, verglichen 
mit 81 Prozent weltweit.

Zudem hat Taipeh hat bei den Ran-
king-Faktoren Arbeiten und Einge-
wöhnung nur geringfügig schlechtere 
Bewertungen als andere Städte. Dass 
sich Expats manchmal mit dem Ein-
leben schwertun, liegt hauptsächlich 
daran, dass sie mit der Landesspra-
che zu kämpfen haben, während die 
Stadt aber nach wie vor unter den Top 
10 für Freundlichkeit sowie Freunde 
und soziale Kontakte rangiert. Vier 
von fünf Befragten (80 Prozent) be-
schreiben die örtliche Bevölkerung als 
freundlich zu ausländischen Mitbür-
gern (gegenüber 64 Prozent weltweit). 
Zwei von drei (67 Prozent) sind mit 
ihrem Sozialleben zufrieden (gegen-
über 55 Prozent weltweit).

Vorbildliches Corona-Krisenma-
nagement

Im letzten Jahr stachen Taipeh und 
Taiwan besonders durch ihre heraus-
ragende Rolle bei der Eindämmung 
der Coronapandemie hervor. Seit Mai 
2020 ist die Binnen-Infektionsrate 
extrem niedrig und bleibt weiter stabil. 
Das Land hat aus der MERS-Krise 2003 
gelernt und entsprechende organi-
satorische Strukturen etabliert sowie 
vorausschauende Maßnahmen er-
griffen, die dazu beigetragen haben, die 
Ausbreitung des Virus zu verhindern. 
Hinzu kommt ein außergewöhnlich 
gutes Gesundheitssystem, das zu den 
besten der Welt gehört.

Auch das wirtschaftliche Krisenmanage-
ment bekommt hervorragende Noten 
von ausländischen Unternehmen und 
Expats. Laut einer Umfrage der AHK 
Taipeh sind 87 Prozent der befragten 

WELTWEIT

Taipeh überzeugt Unternehmen wie Expats aufgrund seiner zukunftsorientierten 
Ausrichtung. Auch im Kampf gegen die Coronapandemie glänzt die Metropole.

Taipeh: Smarte Stadt mit hoher 
Beliebtheit bei Expats

© nick, AdobeStock
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Mitglieder sehr zufrieden bis zufrieden 
mit den Maßnahmen der Regierung 
im Zusammenhang mit der Pandemie. 
Kein einziges Unternehmen fühlt sich 
in schlechten Händen. Dennoch geht 
die Pandemie nicht spurlos an den 
deutschen Unternehmen vorbei. Der 
besagten Umfrage zufolge spüren mehr 
als 80 Prozent die Auswirkungen der 
Pandemie auf ihre geschäftlichen Aktivi-
täten am Standort Taipeh und Taiwan, 
28 Prozent sogar deutlich. Als Grund 
geben sie hauptsächlich die rückläufige 
Nachfrage nach Produkten und Dienst-
leistungen an. Nichtsdestotrotz hofft 
Taiwan aufgrund des guten Corona-Kri-
senmanagements auf eine zweite Inves-
titionswelle internationaler Firmen. Laut 
einem aktuellen Bericht von Germany 
Trade and Invest (GTAI) haben in den 
letzten zwei Jahren rund 200 Firmen 
unter anderem aufgrund von Anreizen 
der Regierung ihre Produktionseinhei-
ten im Wert von 26 Milliarden US-Dollar 
nach Taiwan verlegt. Die Insel bietet 
nämlich ein attraktives Standortpa-
ket, dazu gehören eine hervorragend 
ausgebaute Infrastruktur, verlässliche 
rechtliche Rahmenbedingungen und 
Institutionen, eine gute Zahlungsmoral 
sowie ein stabiles Lohnniveau.

Internet-of-Things-Ausrichtung 
zieht Global Player an

Auch viele internationale Firmen wählen 
Taiwan und Taipeh als Standort. GTAI zu-
folge gab etwa Microsoft im August 2020 
bekannt, ein Internet of Things (IoT) 
Excellence Center in Taiwan zu gründen. 
Nach Angaben des Ministry of Econo-
mic Affairs and Energy soll die Initiative 
vor allem Forschungsaktivitäten in den 
Bereichen 5G und Künstliche Intelligenz 
vorantreiben. Weitere Schwerpunkte der 
Förder- und Ausbildungsmaßnahmen 
sind demzufolge die Elektronikindustrie, 
Halbleiter, Netzwerktechnologien und 
Präzisionsmaschinen.

Weiterhin kündigte Google im Septem-
ber 2020 an, das dritte Datencenter des 
Unternehmens in Taiwan in der Provinz 
Yunlin im Rahmen seiner Initiative 
Smart Taiwan aufzubauen. Die Investiti-
onen sollen fast 700 Millionen US-Dollar 
betragen und es ist geplant, den Betrieb 
bereits im Jahr 2022 aufzunehmen. 

Bereits im Jahr 2019 erwirtschaftete 
Taiwan mit dem IoT-Sektor 43,6 Milliar-
den US-Dollar. Auch deutsche Unter-
nehmen intensivieren ihre Aktivitäten in 
Taiwan aufgrund dessen technologischer 
Fortschritte. So eröffnete etwa der TÜV 
Rheinland im Oktober 2019 ein IoT Excel-
lence Center in Taipeh. Unternehmens-
angaben zufolge wurden 100 Millionen 
US-Dollar in dieses Center investiert, das 
dazu beitragen soll, IoT-basierte Techno-

logie sicherer zu machen. Konkret sollen 
die Bereiche Smart Home, Autotronik, 
Medizinelektronik und Unterhaltungs-
elektronik angeboten werden.

Im August 2019 unterzeichneten 
Deutschland und Taiwan zwei gemeinsa-
me Erklärungen zur intensiveren Zusam-
menarbeit im Logistiksektor, was auch 
selbstfahrende Fahrzeuge beinhaltet. 
Taiwan wolle von Deutschland als einer 
der führenden Nationen in diesem Sektor 
lernen, hieß es in einer Presseerklärung.

Taipeh in Top Ten der des Smart-
City-Index

Taipeh und Taiwan als Standort für mo-
dernste Internet-Technologie ist keines-
wegs Produkt eines Zufalls. 2019 belegte 
Taipeh im allerersten Smart City Index des 
International Institute for Management De-
velopment (IMD) in Lausanne den siebten 
Platz der smartesten Städte der Welt. Im 
Jahr 2020 rangierte die Metropole immer-
hin noch auf Platz 8. Für die Erstellung des 
Index befragte das IMD 120 Einwohner in 
jeder der 102 Städte weltweit, um diese 
in zwei großen Kategorien zu bewerten: 
„Strukturen“ und „Technologien“. Die 
Kategorie „Strukturen“ konzentrierte sich 
auf die bestehende Infrastruktur und die 
Wahrnehmung der Bewohner über ihr all-
gemeines städtisches Umfeld, während die 
Kategorie „Technologien“ bewertete, ob 
intelligente Technologien die Lebensquali-

tät der Bewohner verbessern. In beiden 
Bereichen schneidet Taipeh im weltweiten 
Vergleich außerordentlich gut ab.

Internationale Fachkräfte gesucht

Gerade weil Taiwan so zukunftsorien-
tiert aufgestellt ist, benötigt es dringend 
Fachkräfte. Wohl auch, um qualifiziertes 
Personal aus dem Ausland anzuwerben, 
ist am 8. Februar 2018 das neue Gesetz 
für Recruitment and Employment of 
Foreign Professionals in Kraft getreten, 
das zum Ziel hat, den Zugang zum taiwa-
nischen Arbeitsmarkt für ausländische 
Fachkräfte zu vereinfachen und ihre Ab-
sicherung sowie Rechte zu stärken.

Taiwan war lange ein sehr arbeitge-
berfreundliches Land. Aufgrund des 
zunehmenden Fachkräftemangels und 
der hohen internationalen Nachfrage 
nach Produkten aus Taiwan steigt die 
Bereitschaft von Regierung wie Firmen, 
den Arbeitskräften mehr Rechte und vor 
allem höhere Löhne und Gehälter einzu-
räumen. Erst im Januar 2020 wurde der 
gesetzliche Mindestlohn auf 23.800 taiwa-
nesische Dollar erhöht (circa 710 Euro), 
ebenso wie der Mindeststundenlohn auf 
158 taiwanesische Dollar (circa 4,70 Euro).

Der Mindestlohn ist auch die Messlatte 
bei der Berechnung der Sozialversiche-
rungsbeiträge. Grundsätzlich gibt es ein 
Lohngefälle zwischen Nord und Süd. So 
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ist das Lohnniveau in Taipei deutlich hö-
her als auf dem Rest der Insel. Allerdings 
sind dort auch Mieten und Lebenshal-
tungskosten um einiges höher. Dies soll-
ten Unternehmen bei der Gehaltsfrage 
ihrer Expats in Taiwan ebenso berück-
sichtigen wie einen möglichen Kaufkraft-
verlust bei Währungsschwankungen.

Taiwanische Unternehmen gewähren 
häufig nur die gesetzlich vorgeschrie-
benen Mindest-Sozialleistungen. 
Ausländische Firmen sind dagegen 
für gewöhnlich etwas großzügiger. 
So finanzieren diese etwa gesund-
heitsbezogene Zusatzleistungen wie 
Zuschüsse für einen zusätzlichen 
Versicherungsschutz bei Krankenhaus-
aufenthalten. Zudem ist es üblich, 
Unfall- sowie Lebensversicherungen 
durch den Arbeitgeber bezahlt zu be-
kommen. Des Weiteren gestatten ins-
besondere ausländische Firmen ihren 
Beschäftigten mehr als die gesetzlich 
vorgeschriebenen Urlaubstage.

Fortschrittliches 
Gesundheitssystem

Taiwans Sozialversicherungssystem ist 
im Vergleich zu dem in Deutschland 
sehr rudimentär ausgeprägt. Derzeit 
umfasst es lediglich die Kranken- und 
Berufsunfallversicherung. Bei letzterer 
leistet die Versicherung auch nur aus-

schließlich für bestimmte Berufe. Die 
Krankenversicherung ist obligatorisch 
für alle Personen mit Wohnsitz in Tai-
wan sowie für alle Ausländer, die sich 
mindestens sechs Monate im Land 
aufhalten oder eine lokale Anstellung 
haben. Weiteren Sozialversiche-
rungsschutz gibt es nicht. Es existiert 
allerdings ein Pensionsmodell, das 
Arbeitgeber verpflichtet, sechs Pro-
zent des beitragsfähigen Anteils des 
Lohnes in einen Rentenfond einzuzah-
len. Mit dem neuen Arbeitsgesetz für 
ausländische Fachkräfte gilt das nun 
auch für Expats.

Zentrale Säule des Gesundheitssys-
tems ist das staatliche NHI-Programm, 
in dem 99 Prozent der Bevölkerung 
krankenversichert sind. Die Beitrags-
ermittlung ist etwas kompliziert und 
basiert auf dem Grundlohn, dem Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberbeitragssatz 
sowie aus der Anzahl der Familien-
angehörigen. Im Vergleich zu anderen 
westlichen Ländern sind die Beiträge 
aber äußerst niedrig. So zahlt beispiels-
weise eine vierköpfige Familie rund 
75 US-Dollar pro Monat an Beiträgen, 
diese sind sogar steuerlich absetzbar. 
Die NHI bietet weit mehr als einen 
Basisversicherungsschutz, neben der 
Notfallversorgung sind auch Leistun-
gen im zahnmedizinischen Bereich, 
bei Schwangerschaft und Entbindung 
inbegriffen, ebenso wie der Zugang 

zur traditionellen chinesischen Medi-
zin (TCM). Nicht inbegriffen im Ver-
sicherungsschutz sind Leistungen bei 
Urlaubsreisen ins Ausland, Geschlechts-
umwandlungen, Behandlungen bei Un-
fruchtbarkeit, Sehhilfen und Hilfsmittel 
(wie zum Beispiel ein Rollstuhl oder ein 
Hörgerät) sowie Medikamente für den 
Drogenentzug.

Darüber hinaus haben Versicherte im 
ganzen Land freie Arzt- und Kranken-
hauswahl. Um in einer Klinik oder beim 
Facharzt beziehungsweise bei der Fach-
ärztin behandelt werden zu können, 
genügt es, die Versichertenkarte vorzu-
zeigen. Die Karte erhalten Versicherte, 
sobald sie bei der NHI gemeldet worden 
sind. Bei entsandten Arbeitskräften 
muss der Arbeitgeber oder die Arbeit-
geberin die Registrierung vornehmen, 
bei Schülerinnen und Schülern sowie 
Studierenden ist die jeweilige Bildungs-
einrichtung zuständig. Nicht erwerbs-
tätige Angehörige sind in der Regel 
über den Partner beziehungsweise den 
erwerbstätigen Elternteil mitversichert. 
Für die Einreise von Ausländerinnen 
und Ausländern verlangt Taiwan übri-
gens eine Gesundheitsuntersuchung 
inklusive HIV-Test.

Vertragsloses Ausland

Da Taiwans Sozialversicherungssystem 
einem Vergleich mit dem deutschen 
nicht standhalten kann, gibt es auch 
kein Sozialversicherungsabkommen. 
Taiwan gehört somit aus sozialver-
sicherungsrechtlicher Sicht zu den 
sogenannten vertragslosen Ländern. 
Für Unternehmen bedeutet dies, dass 
sie in jedem Fall dafür Sorge tragen 
müssen, dass ihre Arbeitskräfte einen 
alternativen Sozialversicherungsschutz 
erhalten, sofern sie nicht im deutschen 
System verbleiben können. Letzteres ist 
nur unter ganz bestimmten Vorausset-
zungen möglich und stark abhängig von 
arbeits- und steuerrechtlichen Gege-
benheiten im Kontext des Mitarbeiter-
einsatzes. Entsandte Arbeitnehmer, die 
alle Voraussetzungen für den Verbleib 
im deutschen Sozialversicherungs-
system erfüllen, vermeiden etwaige 
Beitragslücken, sind aber in puncto 
Krankenversicherung in jedem Fall dop-
pelt versichert. Auch kann es sein, dass 
doppelte Beiträge in die Berufsunfähig-
keitsversicherung abgeführt werden.

Eine klare bilaterale Regelung gibt es 
immerhin beim Doppelbesteuerungs-
abkommen, das seit 2013 angewandt 
wird. Zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung wendet Deutschland eine 
Mischung aus der Freistellungs- und 
der Anrechnungsmethode, Taiwan 
hingegen ausschließlich die Anrech-
nungsmethode an. 

Die Auslandskrankenversicherung 
EXPAT BUSINESS ist für Personen ent-
wickelt worden, die für ihre Firma ins 
Ausland gehen beziehungsweise ent-
sandt werden. Das Produkt schließt 
Vorerkrankungen ein (also Krank-
heiten, die bereits vor Abschluss der 
Versicherung bestanden haben) und 
ermöglicht auch Arzt- und Kranken-
hausbesuche im Heimatland.

Die Auslandskrankenversicherungen 
EXPAT BUSINESS und EXPAT BUSINESS 
PREMIUM haben den Vorteil, dass sie 
Vorerkrankungen und bestehenden 
Behandlungsbedarf einschließen. 
Dies ist grundsätzlich dann der Fall, 
wenn Versicherte einen sogenannten 
Entsendestatus laut BDAE-Definition 
haben (Wechsel des Kulturkreises 
auf Weisung des Arbeitgebers).

Ist dieser Status jedoch nicht vor-
handen, so sind Leistungen bei 
Krankheiten und Beschwerden, die 

vor Beginn des Versicherungsschut-
zes eingetreten sind oder bestehen 
beziehungsweise die während der 
vereinbarten Wartezeit eingetreten 
sind, nicht mitversichert.

Das Service-Team für Geschäftskun-
den berät Unternehmen gerne zu 
den Produkten.

+49-40-306874-70

firmenkunden@bdae.com

Mit dem EXPAT BUSINESS als Expat im Ausland optimal 
versichert

https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen/expat-business-premium
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen/expat-business
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen/expat-business-premium
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen/expat-business-premium
mailto:firmenkunden%40bdae.com?subject=
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E ine kulinarische Reise in Thailand ist 
zurzeit nur unter hohen Auflagen 
möglich. Doch zumindest kann man 

ein wenig Urlaubsgefühle auf den Küchen-
tisch oder in die heimischen Küchentöpfe 
holen. Laut einer Umfrage des Reiseanbie-
ters Opodo ist bei mehr als jedem dritten 
Deutschen (35 Prozent) die thailändische 
Landesküche am beliebtesten.

Thailändisch ist nicht nur besonders 
schmackhaft, sondern auch sehr gesund 
und lebt von frischen Zutaten wie Gemüse 
und Obst. Damit entspricht das kulinari-
sche Angebot des Landes des Lächelns 
auch den Zeitgeist, denn laut einer 
aktuellen Erhebung hat die Corona-Krise 
auch die Essgewohnheiten der Menschen 
weltweit zum Positiven verändert: Fast 
jeder Vierte Konsument weltweit konsu-
miert mehr frisches Gemüse als vor der 
Pandemie.

Traditionelle thailändische Gerichte 
für mehr Urlaubsgefühle kochen

Der Appetit auf Reisen lässt sich auch zu 
Hause gut stillen, etwa in dem man traditio-
nelle Gerichte beliebter Reiseziele zube-
reitet. Für alle Thailand-Liebhaber lohnt es 
sich, Grünes Thai Curry mit Hühnchen (Ka-
eng Khiao Wan Gai) als eines der leckers-
ten und am leichtesten zuzubereitenden 
thailändischen Gerichte zuzubereiten. Dank 
der einfachen Zutatenliste und Kochmetho-
de mit nur wenig Kochutensilien ist dieses 
kulinarische Highlight ein Kinderspiel. Der 
Trick besteht darin, frische statt gefrorener 
Zutaten zu verwenden. Und dann heißt es: 
Augen schließen und sich gedanklich beim 
Essen an den Lieblingsstrand träumen.

Alternativen für Veganer

Die thailändische Küche eignet sich zu-
dem gut für Fleischalternativen. Veganer 
zum Beispiel können Pad Thai mit Tofu 
oder Tempeh anstelle von Hähnchen-
fleisch kochen und Sojasauce anstelle 
von Fischsauce verwenden. Das bietet 
auch die Möglichkeit, neue Rezepte und 
Geschmacksrichtungen zu entdecken 
und dabei die eigenen Ernährungsge-
wohnheiten beizubehalten. 

Thailand zu Hause auf dem Esstisch: 
Ein paar kulinarische Tipps

Ein Blick auf vier Lebensmittelkate-
gorien – frisches Obst und Gemüse, 
Milchprodukte, gekühlte Fertiggerichte 
und Junk Food – zeigt, dass ein großer 
Anteil der Menschen in den wichtigs-
ten Märkten rund um den Globus ih-
ren Konsum in jeder dieser Kategorien 
eher erhöht hat. Der Snack-Konsum 
beispielsweise stieg in Ländern wie 
Australien, Frankreich, Großbritannien 
und den USA, fast im gleichen Maße, 
wie die Nachfrage nach frischem Obst 
und Gemüse zunahm.

Während die Hortung von Lebensmit-
teln und Vorräten eine Folge der Angst 
und Unsicherheit der Verbraucher in 
den ersten Monaten der Pandemie 
war, führten Ausgangssperren und 
Gastronomiebeschränkungen schließ-
lich dazu, dass viele Menschen die 
Leidenschaft für das Kochen zu Hause 
entdeckten (oder wiederentdeckten). 
In Ländern wie Australien, Frankreich, 
Deutschland, Mexiko, Singapur, dem 

Vereinigten Königreich und den USA 
ist der Konsum von frischem Obst/
Gemüse und Molkereiprodukten seit 
Beginn der Pandemie deutlich gestie-
gen. Bei frischem Obst/Gemüse liegen 
Mexiko (57 Prozent) und Singapur (46 
Prozent) vorn.

In einer kürzlich erschienenen globa-
len Studie untersuchte YouGov die 
Veränderungen im Lebensmittelkauf 
und Konsumverhalten der Verbrau-
cher in weltweit 17 Märkten. YouGov’s 
Internationaler FMCG Report 2021 
verwendet Lebensmittel und Produkte 
des täglichen Bedarfs stellvertretend 
für „Fast Moving Consumer Goods“. 
Die Studie betrachtet die Verände-
rungen bei Einkaufsgewohnheiten 
und -routinen der Menschen welt-
weit in Zeiten der Covid-19-Krise, den 
Konsum von Tiefkühlkost, Alkohol, 
Reinigungsmitteln und so weiter. Auch 
bietet sie einen diesbezüglichen Aus-
blick auf eine Post-Covid-19-Welt.

Gesunde Ernährung wird wichtiger
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Irische Arbeitskräfte sind am produktivsten

Die Iren sind ein besonders emsiges 
Volk – eine Arbeitsstunde erzeugt 
dort ein Bruttoinlandsprodukt von 
rund 114,8 US-Dollar. Das zeigen 
Daten der OECD für das Jahr 2020. 
Demnach trägt die durchschnittliche 
Arbeitsstunde in Luxemburg etwa 
109,6 US-Dollar zum Bruttoinlands-
produkt bei. In Frankreich sind es 
knapp 78 US-Dollar, Deutschland liegt 
bei rund 75 US-Dollar pro geleisteter 
Arbeitsstunde, wie die Infografik von 
Statista zeigt.

Deutlich weniger produktiv im Sinne 
des Bruttoinlandsprodukts sind 
osteuropäische Länder. Slowenien, 
Tschechien, die Slowakei und auch 
Ungarn liegen unter dem europäi-
schen Durchschnitt von rund 58,1 
US-Dollar pro Arbeitsstunde. Eine Ar-
beitskraft in Ungarn müsste demnach 
zweieinhalbmal so lange arbeiten, 
um einen ähnlich hohen Beitrag zur 
Wirtschaft zu leisten, wie eine Person 
in Irland.

Quelle: OECD © freepik.com

Wie produktiv ist eine Arbeitsstunde?
Bruttoinlandsprodukt pro Arbeitsstunde in ausgewählten Ländern 2020 (in US-Dollar)*

109,6Luxemburg2

95,6Norwegen3

86,9Dänemark4

77,9Frankreich5

75,4Niederlande6

75,0Deutschland7

73,2Island8

63,4Italien9

58,6Spanien10

58,1EU11

51,9Slowenien12

48,2Tschechien13

45,3Slowakei14

114,8Irland1

42,8Ungarn15

*kalender- und kaufkraftbereinigt
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Dublin Skyline

Für die Menschen in Thailand be-
deutet Essen übrigens mehr als 
nur Nahrungsaufnahme. Es ist eine 
lebenslange Leidenschaft und ein 

wesentlicher Bestandteil ihrer Kultur, 
der Familie und Freunde zusammen-
bringt. Oft wird gemeinsam gekocht 
und gegessen. Doch nicht nur das: 

es wird geteilt. In Restaurants ist es 
deshalb üblich, immer gleich mehrere 
Gerichte zu bestellen – alles kommt 
dann gleichzeitig auf den Tisch und 
wird gemeinsam genossen.

Gemeinsames Kochen und Essen 
in Thailand

Als Zeichen für die Verbundenheit beim 
Essen ist dies ein wichtiger Bestandteil 
der thailändischen Esskultur und eine 
Erfahrung, auf die es sich einzulassen 
lohnt. Darüber hinaus werden durch 
das gemeinsame Kochen und Essen be-
sondere Erinnerungen geschaffen und 
das Zugehörigkeitsgefühl zur lokalen 
Gemeinschaft wird gestärkt. 

Top 5 der beliebtesten  Landesküchen
Italienisch1 64%

Griechisch2 39%

Französisch3 37%

Spanisch4 35,4%

Thailändisch5 35%

Quelle: Opodo © freepik.com
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