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„Reisen ist auch immer eine Reise 
zu sich selbst“

Die richtige 
Sonnencreme benutzen

GESUNDHEIT

INTERVIEW
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k Warum Reisen viel mit Persönlichkeitsentwicklung 
zu tun hat

75 Jahre Bikini – 
Wie alles begann

VERMISCHTES



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
es ist Sommer- und Urlaubszeit - für viele die schönste Zeit 
im Jahr. Wir haben diese Ausgabe unseres Journals deswegen 
„sommerlichen“ Themen gewidmet. Beispielsweise erfahren 
Sie, worauf Sie bei der Nutzung von Sonnencreme unbedingt 
achten sollten (Seite 28). Außerdem haben wir die Geschichte 
eines Kleidungsstücks beschrieben, das an keinem Strand welt-
weit mehr wegzudenken ist: der Bikini. 75 Jahre gibt es ihn nun 
schon. Mehr erfahren Sie ab der Seite 21.

Reisen ist auch immer eine Reise zu sich selbst, sagt unser 
Interviewpartner Christoph und trifft damit einen wahren 
Kern. Was genau er damit meint und wie seine eigene Persön-
lichkeitsentwicklung durch das Verreisen gefördert wurde, 
lesen Sie ab Seite 7.

Pünktlich zur Urlaubssaison haben wir auch wieder neue 
Videos der BDAE-Auslandsexperten veröffentlicht. Was Sie er-
wartet erfahren Sie auf der nächsten Seite.

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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Kann eine Airline einen Flug canceln 
und die Kosten einfach abwälzen, 
weil die Schuld für die Corona-Pan-

demie nicht bei ihr liegt? Über ein rich-
tungsweisendes Urteil in dieser Frage 
berichtet Auslandsexpertin Anne-Katrin 
Schwanitz in unserem aktuellen Video.

Bei dem zugrundeliegenden Rechts-
streit buchte ein Paar bei der Airline 
Flüge von Frankfurt am Main nach Sin-
gapur sowie von Singapur nach Bali und 
jeweils zurück. Die beiden wollten dort 
als Backpacker ein kurzes Sabbatical 
verbringen – doch dann kam Corona.

Die Fluggesellschaft annullierte die 
Rückflüge ohne ein Angebot einer 
Ersatzbeförderung. Das Paar schaffte 
es, sich selbst einen Rückflug nach 
Deutschland zu organisieren und 
verlangte von der Airline eine Entschä-
digung – die Fluggesellschaft weigerte 
sich jedoch zu zahlen. Beim Amtsge-
richt Frankfurt wurde der Rechtsstreit 
nun beigelegt, und das Urteil gibt die 
Richtung für ähnliche Streitfälle für die 
unmittelbare Zukunft vor – die dürfte es 
mit Sicherheit geben.

Kreuzfahrt-Knigge für Neulinge

Kreuzfahrten sind inzwischen nicht nur 
bei Rentnerinnen und Rentnern beliebt, 
sondern auch bei vielen jungen Leuten. 
Eine Kreuzfahrt ist heute viel entspann-
ter als früher, aber es hilft, ein paar 
Benimmregeln zu kennen, um nicht ins 
Fettnäpfchen zu treten. Diese stellt die 
BDAE-Auslandsexpertin in einem weite-
ren neuen Video vor.

So sollten Gäste auf ihre Garderobe 
achten, egal, wie locker und entspan-
nend die Urlaubsstimmung anmutet. 
Selbst auf den Club-Schiffen von Aida 
ist es verpönt, in Badehose oder Bikini 
im Restaurant aufzutauchen. Tagsüber 
ist auf allen Schiffen Freizeitkleidung 
richtig. Abends empfiehlt sich der Blick 
in das Programmheft: Anmerkungen 
wie „semi-formal“ und „formal“ sollte 
man entziffern können und durchaus 

Ob mit dem Flugzeug oder auf Reisen – auf gewisse (rechtliche) Regeln sollte man 
immer achten. Auslandsexpertin Anne gibt auf Youtube aktuelle Hinweise.

 INTERN

Problemlos reisen – Neue Videos der 
Auslandsexpert*innen geben Tipps

Zum Video auf Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=C2OYt-cbnBY
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INTERN

ernst nehmen. Im Zweifel gibt aber der 
Concierge gern Tipps.

Der „Kreuzfahrt-Knigge“ hat auch ganz 
praktische Gründe: so etwa die Regel, 
mindestens eine halbe Stunde vor Ab-
fahrt des Schiffes wieder vom Landgang 
zurückzukommen. Wichtig ist das vor 
allem bei Ausflügen auf eigene Faust. 
Landausflüge der Kreuzfahrtschiffe sind 
zwar teurer, aber top organisiert – und 
man läuft nicht Gefahr, das Ablegen zu 
verpassen und auf eigene Kosten den 
nächsten Hafen erreichen zu müssen.

Neue Videos in Planung

Wer den BDAE-Kanal auf Youtube abon-
niert, findet bereits jetzt interessante 
Fallentscheidungen, Praxisbeispiele 
oder Kurioses zum Thema Leben und 
Arbeiten im Ausland! Interessierte kön-
nen den Videokanal der BDAE Gruppe 
hier abonnieren und werden automa-
tisch über neue Beiträge des Unterneh-
mens auf dem Laufenden gehalten.

Darüber hinaus sind bereits neue 
Videos in Planung. Das Team der BDAE 
Consult beschäftigt sich darin mit dem 
Arbeiten im Ausland – und der rechts-
sicheren Planung.

Sonne, Strand und Meer – und den 
Laptop auf der Terrasse: Schon vor der 
Pandemie interessierten sich immer 
mehr Arbeitende und Unternehmen 
für das Thema Workation im Ausland. 
Was Unternehmen und Arbeitende un-
bedingt zum Thema Workation wissen 
sollten, das erläutert Omer Dotou in 
seinem nächsten Video.

Auch Lea Fiebelkorn beschäftigt die Fra-
ge, auf was Unternehmen achten müs-

sen, wenn sie Arbeiten fernab des Büros 
ermöglichen möchten. Konkret geht es 
um den Fall eines Programmierers, der 
im Urlaub die Liebe fand und anbot, 
seine Arbeit aus dem Homeoffice zu ver-
richten – dieses sollte sich allerdings im 
Ausland befinden. Der Fall zeigt: Selbst 
wenn beide Parteien grundsätzlich ein-
verstanden sind, lauern doch Detailfra-
gen im Steuer- und Sozialversicherungs-
recht. Diese dürfen Entscheiderinnen 
und Entscheider nicht ignorieren. 

Hier den BDAE-Kanal auf Youtube abonnieren

Rechtsschutz im Ausland

Wer mehr Infos zu rechtlichen The-
men beim Arbeiten im Ausland haben 
möchte, kann die Auslandsexperten des 
BDAE Consult gerne kontaktieren.

entsendeberatung.bdae.com

beratung@bdae.com

+49-40-30 68 74-73 

Und um rechtliche Probleme zu unter-
binden, können wir gerade bei längeren 
Aufenthalten unsere Rechtsschutzver-
sicherungen empfehlen:

EXPAT LEGAL für Privatkund*innen sowie

EXPAT LEGAL PLUS für Geschäftskund*innen

Zum Video auf Youtube

https://www.youtube.com/c/BDAEGRUPPE
https://www.youtube.com/c/BDAEGRUPPE
https://entsendeberatung.bdae.com
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutz/expat-legal
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutz/expat-legal-plus
https://youtu.be/E69OBOUZuH0
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Die Veranstaltung lädt Akteure in der 
Versicherungsbranche, aber auch 
Interessierte aus den Bereichen 

Anlageberatung, Banking, Bausparen 
und Finanzdienstleistung Anfang Oktober 
nach München ein. Dort warten über 
90 Fachvorträge und Workshops mit 
Top-Referentinnen und -Referenten – die 
Teilnahme qualifiziert auch zu Zertifikaten 
nach den neuen gesetzlichen IDD-Vor-
gaben. Veranstalter Fonds Finanz bietet 
nach mehreren Monaten Social Distan-
cing die Möglichkeit zur persönlichen Ver-
netzung – die Teilnahme ist kostenfrei.

Branchenrelevante Fortbildung – 
direkt und vor Ort

Die MMM-Messe gilt vielen als der größ-
te Branchentreff für Interessierte aus 
dem Versicherungs- und Finanzbereich 
in Süddeutschland.

Die Fachbesucherinnen und -besucher 
treffen auf alle wichtigen Produktgeber 
und Dienstleister der Branche und kön-
nen sich in persönlichen Gesprächen 
oder im Rahmen des umfangreichen 
Vortragsprogramms über Neuheiten 
am Markt informieren und sich weiter-
bilden. Auch der BDAE steht für die 
zahlreichen potenziellen und bestehen-
den Vertriebspartnerinnen und -partner 
zur Verfügung.

„Nach zwei Jahren corona-bedingter 
Abwesenheit freuen wir uns sehr auf 
einen persönlichen Austausch mit 
unseren Vertriebspartnern“, erläu-
tert Torben Roß, Vertriebsdirektor 
Makler und Multiplikatoren bei der 
BDAE Gruppe, der mit seinem Team 
in München vertreten sein wird. Einen 
Einblick in die Messetätigkeit bietet 
dieses Kurz-Interview auf der Branchen-
messe DKM 2019. Potenzial zur Weiterbildung bietet 

der Messebesuch auch mit seinen 90 
Fachvorträgen, darunter etwa „Mak-
lerrecht queerbeet“. Rechtsanwalt 
Norman Wirth informiert hier über 
neue gesetzliche Vorgaben und gibt 
Einblicke in die aktuelle Rechtspre-
chung. Wie Maklerinnen und Makler 
im Krankenversicherungsgeschäft ihre 
Beratung sicher gestalten – den Bedarf 
korrekt ermitteln, Versorgungslücken 
aufzeigen – erläutert Hagen Engelhard, 
Weiterbildungsspezialist für die Ver-
mittlerbranche.

Über den Veranstalter

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH 
ist einer der führenden Maklerpools 
in Deutschland und Veranstalter der 
Münchner Makler- und Mehrfachagen-
ten-Messe. Seit der Gründung im Jahr 
1996 hat sich vieles verändert. Schritt 
für Schritt und Jahr für Jahr entwickelt 
sich das Wachstum des Unternehmens 
immer weiter und das mit großem 
Erfolg. Heute bietet die Fonds Finanz 
Ihren Partnern umfassende Unterstüt-
zung in vielen Bereichen, etwa Lebens- 
und Krankenversicherung, Sachwerte, 
Investment, Baufinanzierung und Bank-
produkte.

INTERN

„Echte“ Vernetzung ist wieder möglich: Maklerinnen und Makler, Vertriebspart-
nerinnen und Vertriebspartner der Versicherungsbranche können sich bei der 
diesjährigen MMM-Messe wieder persönlich austauschen. Der BDAE ist selbstver-
ständlich vor Ort.

BDAE auf der Fachmesse 
für Versicherungsmakler*innen

Termin
07. Oktober 2021

Messezeiten
09:00 – 18:00 Uhr

Ort
MOC München
Lilienthalallee 40
80939 München

Ein detailliertes Programm steht 
auf der offiziellen Website zur Ver-
fügung: mmm-messe.de

© Privat

Das BDAE-Team ist bereits seit vielen Jahren regelmäßig auf Fachmessen präsent.

https://www.youtube.com/watch?v=jqFQ4-qh_lA
https://www.youtube.com/watch?v=jqFQ4-qh_lA
https://www.mmm-messe.de/
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INTERN

Das Haupt-Event am 27. und 28. 
August dient der beruflichen 
Weiterentwicklung, ist aber in ein 

lockeres Rahmenprogramm vom 26. 
bis zum 29. August eingebettet. Es gibt 
Coworking-Spaces, Workshops und Vor-
träge, doch mit Paintball und Schifffahrt 
wollen die Gäste ganz einfach auch die 
Gemeinschaft feiern und zusammen 
Spaß haben – gerade während der 
Corona-Pandemie keine Selbstverständ-
lichkeit und daher umso wertvoller.

Der BDAE lässt sich dieses Event nicht 
entgehen und ist am 27. und 28. August 
in Münster mit dabei. Die Auslands-
experten geben Tipps und Hinweise, 
wenn es um den richtigen Gesundheits-
schutz und die soziale Absicherung geht. 
Gerade bei der Selbstständigkeit im Aus-
land ein Thema, das sehr wichtig, aber 
leider nicht leicht zu durchschauen ist.

Deswegen erklärt der BDAE das Thema 
zur „Chefsache“: BDAE-Geschäftsführer 
Philipp Belau steht in Münster auf der 
Bühne und erläutert im Detail, wie die 
soziale Absicherung gelingen kann. 
Und zusammen mit Lea Fiebelkorn, 
Christian Kniese und Anna Münkwitz 
freut er sich im Anschluss auf persön-
liche Gespräche unter den zahlreichen 
anderen Gästen – ob es um eine indi-
viduelle Versicherungsberatung geht, 
das Leben im Ausland oder einfach, 
welchen Cocktail man sich als nächstes 
besorgen sollte!

Wer diese Gelegenheit zur Fortbildung 
verpasst, kann aufatmen: Der Vortrag 
wird im Anschluss kostenfrei zur Ver-
fügung stehen. Mitschreiben vor Ort 
ist also nicht notwendig. Im Anschluss 
an den Remarkable Ideas Summit ist 
darüber hinaus Auslandsexpertin Anne-
Katrin Schwanitz gefragt. Im Podcast 
von Citizen Circle bespricht sie mit Tim 
Chimoy, dem Erfinder des Netzwerks, 
darüber, welcher Gesundheitsschutz 
für welche Weltreise in Frage kommt. 
Schon jetzt lohnt sich ein Blick auf die 
Event-Seite, um zu sehen, was das Event 
verspricht. Weitere Infos gibt es auf der 
Website von Citizen Circle. 

Ende des Monats ist es so weit, und die Community von Citizen Circle trifft sich zur 
Sommerkonferenz „Remarkable Ideas Summit“ in Münster: Zahlreiche Digital No-
mads, Dauerreisende, Auswanderer und Auswanderinnen vernetzen sich.

BDAE bietet Absicherung und 
Gesundheitsschutz für Digital 
Nomads

https://www.citizencircle.de/podcasts/
http://www.remarkableideas.de
https://www.citizencircle.de/
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Gefährliche Übernachtungen in 
Detroit, Spuren des Bosnienkrieges 
in Sarajevo, die vom Wüstensand 
vergrabene Siedlung Kolmanskop: 
Du legst den Fokus auf Ziele, die den 
meisten Reisenden nicht gerade als 
erstes in den Sinn kommen – die viele 
Menschen gar eher meiden wollen. 
Wie wählst Du Reiseziele aus?

Dabiri: Was vielleicht auf den ersten 
Moment sehr abenteuerlich klingen 
mag, ist meistens am Ort des Gesche-
hens viel harmloser. Denn um eines 
vorwegzunehmen: Die Welt ist ein sehr 
netter Ort. Und damit ist nicht „nett“ 
gemeint, wie ich meinen ungebetenen 
Verehrer kategorisieren würde, son-
dern: freundlich, offenherzig, gutmütig. 
Ein Ort, an dem man viel seltener mit dem 
Schlechten konfrontiert wird, als man es 
durch Meinungen Anderer zu Land und 
Leuten vermuten würde. Man wird relativ 
schnell über die Menschen vor Ort fest-
stellen: Sie ticken genau wie wir, haben 
die gleichen Grundbedürfnisse.

„Es ist schade, wenn 
ganze Bevölkerungen 
unter Slogans subsu-
miert werden“

Damit möchte ich gar nicht die Risiken he-
runterspielen, die eine Reise in bestimmte 
Regionen mit sich bringen können. Das, 
was man aus manchen Reportagen oder 
tagesaktuellen Sensationsmedien kennt, 
das spielt sich natürlich auf der Welt ab. 
Aber als Reisender kommst du damit 
selten in Berührung. Klar, es gibt Risiken, 
und man sollte unbedingt ernst nehmen, 
was das Auswärtige Amt schreibt. Aber 
es ist schade, wenn sich die Einseitigkeit 
durchsetzt und ganze Bevölkerungen, Kul-
turen oder auch weltgeschichtliche Orte 
unter Slogans wie „Achse des Bösen“ oder 
„Shithole Countries“ subsumiert werden. 
In Ruanda gibt es keinen Völkermord 
mehr. Trotzdem assoziieren viele Leute 
mit dem Land noch die Gewalttaten von 
1994. Auch bei Sarajevo denkt man eher 
weniger an die Olympischen Spiele, die 
dort stattgefunden hatten – dafür eher an 
den Bosnienkrieg.

Das Reisen abseits der ausgetretenen 
Pfade hat aber auch ganz praktische 
Vorteile: Man kommt viel schneller mit 
Einheimischen in Kontakt, die erstaunt 
und meist erfreut darüber sind, dass 
sich jemand für ihre Kultur, Geschichte 
oder auch einfach nur ihr alltägliches 
Leben interessiert. In strukturschwa-
chen Gegenden ist man zudem sehr 
oft auf das Miteinander angewiesen. 
Das hat vor allem für Alleinreisende 
unheimliche Vorteile. Denn so kommt 
man auf ganz natürliche Weise mit dem 
vermeintlich Fremden in Kontakt.

So wird man schnell feststellen: Ganz 
alleine reist man eigentlich nie. In Paris, 
Barcelona oder London stelle ich mir 
das deutlich schwieriger vor, so eine 
Verbindung zu Menschen und Region 
herzustellen. Die lustigste Interaktion 
hatte ich diesbezüglich übrigens einmal 
mit einem Grenzbeamten in der Repu-
blik Moldau, der mir meinen Grund für 
die Reise – ein einfacher Urlaubsauf-
enthalt – partout nicht glauben wollte. 
Unter Kopfschütteln hat er dann aber 
doch meinen Pass gestempelt.

Die Reiseziele bei thetravelstories.
com sollen also nicht immer nur an 
„Abenteuerreise“ erinnern oder das 
Bild von Gefahr suggerieren. Worum 
geht es bei den Reisezielen noch?

Dabiri: Die Wahl des Reiseziels berührt 
irgendwo auch die Frage nach dem 
Wahrheitsgehalt: Was macht ein Land 
aus? Nehmen wir das Beispiel USA. Es 
gibt die beliebten und berühmten Orte, 
an die alle reisen, San Francisco, Los 
Angeles und so weiter. Aber die USA 
bestehen nun mal aus mehr als nur die-
sen Touristenattraktionen. Zum Land 
gehören auch weniger beliebte Orte wie 
Detroit. Die Stadt suggeriert kein fun-
kelndes, strahlendes Bild der USA, und 
gehört doch auch zum Land dazu.

Die Annahme, dass bestimmte Reise-
ziele grundsätzlich gefährlich oder 
besser zu meiden sind, bietet sich ja 

Mit thetravelstories.com lenkt Christoph Dabiri die Aufmerksamkeit auf 
ungewöhnliche Reiseziele, die für viele eine Herausforderung darstellen. Dass 
sowohl das Schillernde als auch das Schmucklose seinen Reiz haben kann, 
erläutert er im Interview.

Am Strand in Australien

„Reisen ist auch immer 
eine Reise zu sich selbst“

INTERVIEW

© Christoph Dabiri

http://www.thetravelstories.com
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vor allem im Vergleich mit anderen 
Reiseformen an: So eine Pauschal-
reise an einen sehr beliebten und 
klassischen Urlaubsort wirkt da viel 
entspannter.

Dabiri: Deswegen ist für mich die 
Begriffstrennung zwischen Urlaub 
und Reise sehr wichtig. Das sind zwei 
verschiedene Dinge, die man aus unter-
schiedlichen Beweggründen macht. 
Beim Urlaub verfolgt man das Ziel 
der Erholung. Man fährt drei Wochen 
irgendwo hin und will sich einfach vom 
Alltag, von der Arbeit erholen.

Bei einer Reise im eigentlichen Sinne 
verfolge ich einen ganz anderen Ansatz. 
Hierbei will ich andere Kulturen und an-
dere Leute kennenlernen. Man isst et-
was Neues, probiert Ungewohntes aus. 
Das muss nicht immer nur Erholung 
bedeuten. Nach meiner Erfahrung kann 
das sogar erschöpfend sein. Meistens 
braucht man ja Urlaub, um sich vom 
Reisen zu erholen. Das sage ich aber 
auch als jemand, der in seinem Leben 
noch nie eine Pauschalreise gemacht 
hat. Wer weiß, vielleicht wäre ich ja ein 
riesiger Pauschalreisen-Fan.

Was ist also die Idee hinter 
thetravelstories.com?

Dabiri: Der Fokus liegt auf Reisen an 
eher unübliche Orte. Bei „The Travel 
Stories“ geht es, wie der Name ja schon 
sagt, um Geschichten, die eine individuel-
le Reise geschrieben hat und weniger um 
Empfehlungen für „Die zehn angesagtes-
ten Partylocations in Santa Monica“. Viel-
leicht bin ich zu sehr mit Tim und Struppi 
oder Karl May sozialisiert, aber diese 
Kombination aus Abenteuergeschichte 
gepaart mit Reiseerzählung, macht für 
mich – seitdem ich denken kann – schon 
einen unwahrscheinlichen Reiz aus.

Bei „The Travel Stories“ sollte es aber 
nicht allein um meine eigenen Erleb-
nisse gehen. Ich wollte vor allem auch 
spannende, außergewöhnliche und 
eben besonders erzählenswerte Ge-
schichten anderer Reisender sammeln. 
Und ich finde, dass das Aufarbeiten von 
solchen Eindrücken immer auch mit 
einem gewissen literarischen Anspruch 
einhergeht. Daher verzichte ich seit 
jeher auf irgendwelche SEO-optimierten 
Textfragmente, algorithmusfreundliche 
Postings oder ähnliche Dinge, die man 
für Suchmaschinen macht, aber nicht 
für die Leser. Ich will Texte nicht für 
Klickzahlen entstellen.

„Du machst einfach 
das, was dir selbst 
wichtig ist, und dann 
stellst Du fest: Andere 
sehen das genauso.“

Vielleicht liegt in dieser Besonderheit 
auch ein wenig der Erfolg der Seite. Es 
ist wie bei einem Musiker, der einfach 
so vor sich hin komponiert und seiner 
Leidenschaft nachgeht und plötzlich 
sind da ganz unerwartet Leute, die zum 
Konzert kommen und sagen: „Finde ich 
cool, was Du machst!“

Meinen Text zu Sarajevo hat eine 
Journalistin in Sarajevo einmal auf-
gegriffen, das hat dann vor Ort große 
Wellen geschlagen. Die Leute fanden 
spannend, dass ein Ausländer die Lage 
so gut zusammenfasst und nicht einfach 
eine „08/15“-Meinung dazu hat. So ist es 

gekommen, dass der Artikel ins serbo-
kroatische übersetzt wurde und in der 
Presse erschienen ist. Das hat für viel 
Traffic und Follower gesorgt, generell 
gab es eine große Resonanz. Das Projekt 
ist in dieser Hinsicht ein Selbstläufer, der 
sich auf natürliche Weise selbst trägt. 
Du machst einfach das, was dir selbst 
wichtig ist und dann stellst Du fest: An-
dere sehen das genauso. Es kommt bei 
vielen anderen gut an, nicht nur bei mir.

„Reisen ist Persönlich-
keitsentwicklung“

Was hat Dich auf Reisen am stärks-
ten geprägt?

Dabiri: Ich denke ganz allgemein, dass 
Reisen viel mit Persönlichkeitsentwick-
lung zu tun hat. Es klingt plakativ, ist 
aber im Kern sehr wahr: Reisen ist im-
mer auch eine Reise zu sich selbst. Wie 
gehe ich mit neuen Situationen um? 
Wie verhalte ich mich in neuen Um-
gebungen? Wie schnell kann ich mich 
anpassen? Wie reagiere ich auf extreme 
oder ungewöhnliche Verhältnisse? Was 
brauche ich, um mich wohlzufühlen – 
und was nicht? Und: Was mache ich, 
wenn ich doch nicht so ein Indiana-Jo-
nes-Typ bin, wie ich mir das zu Hause 
auf dem Sofa vorgestellt habe? Vor 
allem die letzte kann eine existenzielle 
Frage sein!

Man reflektiert auch, was man eigent-
lich zu Hause hat und hinterfragt, ob es 
zu Hause nicht viele Dinge gibt, die man 
zuvor als selbstverständlich angenom-
men hat. Man muss da seine Balance 
finden.

Wie hat sich Corona auf Deinen 
Traffic und Deine Community aus-
gewirkt? Bist Du da für 2021 und 2022 
wieder optimistischer?

Dabiri: 2020 hat sich die Nachfrage 
schon spürbar verringert, was einer-
seits die Anfragen von Autoren zum 
Veröffentlichen von Geschichten an-
geht, aber andererseits auch die reinen 
Aufruf- und Interaktionszahlen. Ich 
glaube, wenn die Hütte brennt, küm-
merst Du dich nicht als erstes darum, 
wie Du dir einen Pool in den Garten 
setzen kannst. Vor allem zu Beginn von 
Covid hatten wir wohl einfach ande-
re Dinge im Kopf. Man merkt aktuell 
aber ganz stark, dass das Interesse 
am Reisen wieder enorm anzieht, ich 
würde vielleicht sogar von einer Art 
Peak reden. 

Thetravelstories.com ist nicht dein 

INTERVIEW

© Christoph Dabiri

In Tansania
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einziges Projekt. Woran arbeitest Du 
derzeit noch?

Dabiri: Ein weiteres Projekt ist zum 
Beispiel chronischunterwegs.com. Dort 
beschäftige ich mich mit dem Problem, 
dass immer mehr Menschen reisen 
wollen (ob Kurztrip, Weltreise oder 
Wohnortverlagerung), aber ein wichti-
ges „Gepäckstück“ mitbringen: Vor-
erkrankungen. Das kann je nach Aus-
prägung zu massiven Schwierigkeiten 
führen. Man stellt sich Fragen wie: Bin 
ich zu teuer für meine Versicherung? Zu 
krank? Sehen Gutachter meinen Krank-
heitsverlauf prognostisch nicht positiv, 
so dass ich keine private Krankenver-

sicherung mehr abschließen kann? Falle 
ich in manchen Ländern sogar durch 
das Raster der Gesundheitsversorgung 
und erhalte keine permanente Aufent-
haltsgenehmigung? Auswanderungsplä-
ne können damit schnell auf der Kippe 
stehen.

„Es gibt viel öfter Wege 
und Mittel, man muss 
sie nur kennen“

Ich habe mich eine gefühlte Ewigkeit 
mit all den Problemen, die dieses The-
ma mitbringt, auseinandergesetzt. Und 
dieses Wissen gebe ich in persönlich 
zugeschnittenen Beratungsangeboten 
weiter. Besonders wichtig ist mir dabei: 
Es soll bestmöglich verhindert werden, 
dass Menschen auf die Idee kommen, 
ihre Reisepläne wegen einer Krankheit 
an den Nagel zu hängen. Es gibt viel 
öfter Wege und Mittel, als gedacht. Man 
muss sie nur kennen.

Sehe ich im individuellen Fall Möglich-
keiten, kläre ich anhand von Lage und 
Bedürfnissen, welche Chancen zum 
Krankenversicherungsschutz es gibt, 
welche Beratung zum Gesundheitssys-
tem des Ziellandes notwendig ist, wo 
am Zielort die bestmögliche ambulante 
oder stationäre Versorgung für das 
Krankheitsbild gewährleistet wird. Wie 
mit Zoll oder Sicherheitskontrollen 
bei Mitnahme von (kühlungspflichti-
gen) Medikamenten umzugehen ist 
und so weiter. Des Weiteren kläre ich 
aber auch, ob entstehende Kosten im 
Ausland von verschiedenen Stellen 
übernommen werden können, welche 
Möglichkeiten es über die deutsche 
gesetzliche Krankenkasse gibt, in wel-
chem Zeitraum sie beispielsweise etwas 
übernimmt und in welchen Ländern das 
klappt. Nicht selten ist auch wichtig zu 
wissen: Kann ich Medikamente direkt 
im Ausland beziehen – und wenn ja, 
wie und wo? Was kostet das? Gibt es 
Biosimilars/ Generika vor Ort? Also wirk-
lich nahezu alles, was an organisatori-
schen und auch bürokratischen Dingen 
anfallen kann.

Meine Erfahrung ist, dass eine unab-
hängige Beratung da wirklich Gold wert 
sein kann, denn es hat mich mehrere 
Monate gekostet, sämtliche Versiche-
rungsbedingungen im In- und Ausland 
zu studieren, mit Krankenhäusern oder 
Kostenstellen zu telefonieren, Anwälte 
zu konsultieren, Erfahrungsberichte ein-
zuholen und so weiter.

Zieht es dich selbst dauerhaft ins 
Ausland?

Dabiri: Aktuell wohne ich im Ausland 
und bin auch sehr glücklich damit. Aber 
es ist schon ein Skandal, dass man 
einfach an irgendeinem Ort der Welt 
geboren wird, ohne jegliches Mitspra-
cherecht daran gehabt zu haben. Aber: 
wenn man sich nun schon den Geburtsort 
nicht auswählen konnte, finde ich, sollte 
doch jeder mindestens einmal aktiv hin-
terfragen, ob der aktuelle Wohnort eine 
absolute Mehrheit an Kriterien erfüllt, 
die ich mir für ein zufriedenstellendes 
Leben wünsche. Im Gegensatz zu vielen 
Menschen haben wir nämlich das Privileg, 
uns an sehr vielen Orten der Welt relativ 
einfach niederlassen zu können.

INTERVIEW

In Oman

© Christoph Dabiri

In der Wüste Namibias

© Christoph Dabiri

http://www.chronischunterwegs.com


INTERVIEW

„Wenn man sich schon 
den Geburtsort nicht 
auswählen konnte, 
sollte doch jeder min-
destens einmal den 
aktuellen Wohnort 
hinterfragen“

Mich persönlich hat es aber immer 
wieder ins Ausland gezogen, ob kurz-
fristig im Diensturlaub, langfristig 
zwischen zwei Arbeitsstellen oder auch 
recht regelmäßig an Wochenenden 
während meines Studiums. Ich bin von 
Beruf Didaktiker und Gymnasiallehrer, 
im Gegensatz zum Juristen mit Schwer-
punkt auf deutschem Scheidungsrecht 
ist das ein relativ dankbarer Job, wenn 
es um das Thema Auswandern geht 
– Schulen und Lehrer gibt es überall. 
Aktuell sehe ich mich aber weder noch 
einmal im öffentlichen Dienst arbeiten, 
noch in Deutschland leben, da beides 
nicht mehr zu meinen Lebensentwürfen 
passt.

Ein „Perpetual Traveler“, also ein Dauer-
reisender, bin ich nicht. „Reisen“ kann, 
wie gesagt, im Vergleich zum „(Erho-
lungs-)Urlaub“ nämlich durchaus sehr 
anstrengend sein. Ich sehe mir Reisezie-
le lieber punktuell an und kehre dann 
zu einem festen Ort zurück. Dieser feste 
Ort braucht aber ganz klar eins: „every-
day summer“.

Was möchtest Du den Leserinnen 
und Lesern mit auf den Weg geben?

Dabiri: Ich glaube, wenn man den 
Wunsch hat, oder das Bedürfnis ver-

spürt, auf Reisen zu gehen – egal ob für 
zwei Wochen oder für ein halbes Jahr 
oder eine Auswanderung vorbereiten 
möchte – man sollte daran festhalten. 
Ich kenne eigentlich niemanden der 
sagt „Reisen ist schlecht“. Viele scheuen 
sich dann aber davor, aufzubrechen. 
Und das kann ich nicht verstehen. Man 
sollte ein bisschen über seinen Schatten 
springen und diese Chance nicht ein-
fach verstreichen lassen, sich irgendwie 
weiterzuentwickeln. Denn es ist zwar 
nur ein begrenzter Zeitraum, in dem 
man die eigentliche Reise macht, aber 
sie wirkt auch nach der Rückkehr fort. 

Überspitzt gesprochen kommt man als 
anderer Mensch zurück.

Ich glaube, Reisen hat wirklich fast nur 
Vorteile. Denn es gibt wenige Sachen, 
die dich in deiner Persönlichkeitsent-
wicklung so schnell fördern wie das 
Reisen. Selbst, wenn Du dauerhaft 
in Deutschland bleiben möchtest, 
reflektierst Du zumindest kurz, wie ein 
anderes Leben sein könnte. Und selbst 
Erlebnisse, die ich im Nachhinein als 
blöd empfunden habe, bereue ich nicht. 
Ich bin froh, dass ich die Erfahrungen 
gemacht habe. 

Beim Spielen in Tansania

© Christoph Dabiri

Auf thetravelstories.com bietet Chris-
toph Dabiri zusammen mit weiteren 
Autorinnen und Autoren Einblicke 
in außergewöhnliche Reisen. In den 
umfangreichen und anspruchsvollen 
Reportagen geht es um Orte fernab von 
Touristen-Hochburgen. Sie zeigen das 
Abenteuerliche, das Ungewohnte, aber 
auch ganz natürliche Einblicke in den 
Alltag der Menschen.

thetravelstories.com

instagram.com/thetravelstories

Mit seinem neuen Projekt chronisch-
unterwegs.com will Christoph Dabiri da-
rüber hinaus Menschen ermutigen, an 
ihren Reiseplänen festzuhalten – trotz 
Vorerkrankung und Schwierigkeiten bei 
der Planung der Reise. Hierzu bietet er 
individuelle Beratung an, wenn es etwa 
um den richtigen Gesundheitsschutz 
und die Versorgung im Zielland geht.

chronischunterwegs.com

Über Christoph Dabiri

August 202110
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Bevor EU-Bürgerinnen und -Bürger 
den Umzug planen, sollten sie 
überprüfen, ob in ihrem Zielland 

Auslandsreisen überhaupt gestattet 
sind und wenn ja, unter welchen Vor-
aussetzungen. Unter Umständen ist es 
möglich, zunächst noch von zu Hause 
aus zu arbeiten, bis die Einschränkun-
gen aufgehoben sind. Die aktuellsten 
Informationen über Reisen innerhalb 
Europas findet man auf der Plattform 
Re-open EU.

Visa, Pässe und Arbeitserlaubnisse 
prüfen

Die EU garantiert die Freizügigkeit 
ihrer Bürgerinnen und Bürger, was 
bedeutet, dass sie in jedem beliebigen 

Mitgliedstaat oder Land im Euro-
päischen Wirtschaftsraum (Island, 
Liechtenstein und Norwegen) ihrer 
Wahl leben und arbeiten können. Für 
Staatsbürger aus Kroatien sowie für 
Drittstaatsangehörige gelten allerdings 
möglicherweise gewisse Einschrän-
kungen; deshalb sollten diese sich 
erkundigen, welche Auflagen in Ihrem 
Gastland gelten.

Informieren sollte man sich überdies, 
welche Art von Ausweisdokument für 
die Reise benötigt wird: ein internatio-
naler Reisepass, ein Visum oder einfach 
nur ein Personalausweis – alles hängt 
davon ab, woher Reisende kommen 
und wohin sie gehen. Außerdem sollte 
ein Reisedokument mindestens sechs 
Monate gültig sein.

Sozialversicherungsnummer be-
antragen

In manchen Ländern müssen Arbeits-
kräfte möglicherweise eine Sozialver-
sicherungsnummer beantragen oder 
Ihren Wohnsitz bei den örtlichen Be-
hörden anmelden. Dies könnte für den 
Zugang zu lebensnotwendigen Dienst-
leistungen wie zum Beispiel Gesund-
heitsversorgung wichtig und für ihre 
Arbeit gesetzlich vorgeschrieben sein. In 
manchen Ländern können diese Forma-
litäten sogar im Voraus erledigt werden.

EU-Bürgerinnen und -Bürger können 
für gewöhnlich auch eine kostenlose 
europäische Krankenversicherungskar-
te bekommen. Damit können sie, was 
ihre Gesundheitsversorgung anbetrifft, 

Ein berufsbedingter Umzug ins Ausland ist möglicherweise eine Sprosse auf der Karrie-
releiter, kann jedoch auch eine beängstigende Erfahrung sein. Das Beratungs- Team, 
dem europäischen Jobportal, unterstützen Arbeitnehmende bei der Planung und 
geben wichtige Tipps.

Jobbedingter Umzug ins Ausland: 
Das sollte geregelt werden

https://www.bdae.com/journal/2397-homeoffice-im-ausland-das-sind-die-haeufigsten-tuecken-fuer-unternehmen-und-arbeitnehmer
https://www.bdae.com/journal/2397-homeoffice-im-ausland-das-sind-die-haeufigsten-tuecken-fuer-unternehmen-und-arbeitnehmer
https://reopen.europa.eu/de/
https://www.eures-granderegion.eu/de/berater
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ruhig schlafen, bis sie einen vollumfäng-
lichen Auslandskrankenschutz erwor-
ben haben.

Heutzutage ist es dank Internet ein Leich-
tes, aus der Ferne eine Unterkunft zu 
finden und die Wohnungsfrage zu regeln. 
Es empfiehlt sich, eine Online-Suche nach 
den beliebtesten Websites für Woh-
nungssuchende im Gastland zu starten.

Es ist angebracht, auf der Hut vor Be-
trugsversuchen zu sein und Vorsicht 
geboten bei Vermietern oder Vermiete-
rinnen, die verlangen, dass man ihnen 
im Voraus über Western Union oder 
MoneyGram Geld schickt. Vor dem Um-
zug im Ausland sollte dann die deut-

sche Meldebehörde darüber informiert 
werden, denn es gibt eine Meldepflicht 
in Deutschland in puncto Wohnort-
wechsel.

Bankwesen und Ersparnisse regeln

Die Bereinigung Ihres Bankkontos 
gehört sicherlich nicht gerade zu den 
spannendsten Aufgaben, sie ist aber 
wichtig, wenn eine neue Arbeitsstelle 
im Ausland angetreten wird. In man-
chen Ländern kann die Eröffnung eines 
Bankkontos schwieriger sein als die 
Beantragung einer Sozialversicherungs-
nummer; deshalb empfiehlt es sich, 
Erkundigungen einzuholen, welche Art 

von Unterlagen erforderlich sind. Aus-
länderinnen und Ausländern werden 
möglicherweise ganz bestimmte Ban-
ken oder Kontoarten empfohlen.

Ein Umzug ins Ausland ist mit vielerlei 
Kosten verbunden – von Reisekosten 
bis hin zur Zahlung von mindestens 
einer Monatsmiete und einer Kau-
tion als Vorleistung. Bei vielen Jobs 
müssen Arbeitende möglicherweise 
bis zu einem Monat oder sogar noch 
länger warten, bis sie ihr erstes Gehalt 
bekommen; deshalb ist es wichtig, in 
Erfahrung zu bringen, wann das Ge-
halt überwiesen wird und genug Geld 
zurückzulegen, um derartige Engpässe 
zu überbrücken. 

Mai 2021

© Marta Sher, AdobeStock

London ist das beliebteste Ziel für all 
diejenigen, die für ihren Job ins Aus-
land ziehen würden. Das zeigt eine 
Studie der Boston Consulting Group. Trotz 
Brexit haben rund 18 Prozent der über 
200.000 Befragten die Hauptstadt des 
Vereinigen Königreichs als favorisierten 
Standort genannt. Amsterdam belegt 
den zweiten Platz - 15 Prozent der Be-
fragten wären bereit, für ihren Beruf 
in die Hauptstadt der Niederlande zu 
ziehen.

Vor allem die Vereinigten Arabischen 
Emirate und asiatische Länder legten 
im Ranking deutlich zu. Dubai hat sich 
um drei Plätze auf Rang drei verbessert, 
Abu Dhabi ist sogar neun Plätze nach 
oben geklettert und steht auf dem 
fünften Platz hinter Berlin. Tokio und 
Singapur belegen die Ränge sechs und 
sieben – genau wie Abu Dhabi identi-
fizierten etwa elf Prozent der Befragten 
diese Städte als Wunschdestination. 
Große Verlierer im Städte-Ranking sind 
New York und Barcelona. Ein Grund für 
den Abstieg der beiden Standorte ist das 
schlechte Management der Corona-Krise.

Obwohl Kanada weltweit den attraktivs-
ten Arbeitsmarkt bietet, befindet sich 
interessanterweise keine kanadische 

Stadt unter den Top zehn der beliebtes-
ten Standorte. Toronto ist die populärs-
te Stadt Kanadas auf Rang 14.

In diese Länder würden Arbeitnehmende für den Job umziehen

London ist der beliebteste Arbeitssandort
Anteil der Befragten, die für die Arbeit in folgende Städte umziehen würden

Veränderung
gegenüber 2018

Amsterdam2 15% +3

Dubai3 14% +3

Berlin4 13% -1

Abu Dhabi5 11% +9

Tokio6 11% +4

Singapur7 11% +8

New York8 10% -6

Barcelona9 9% -5

London1 18% 0

Sydney10 8% -1

Quelle: Boston Consulting Group

Basis: 208.807 Befragte in 190 Ländern; Oktober bis Dezember 2020

© freepik.com

https://www.bcg.com/de-de/publications/2021/virtual-mobility-in-the-global-workforce
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Im Jahr 2020 haben laut ADAC Touris-
musstudie 63 Prozent der Befragten für 
ihren Haupturlaub das Auto genutzt. 

Auch viele Auslandsurlauberinnen und 
urlauber waren mit dem Pkw unter-
wegs. Damit ein Verkehrsunfall den 
Urlaub nicht verdirbt, sollten Fahrerin-
nen und Fahrer vorbereitet sein, rät der 
ADAC.

Grüne Versichertenkarte keine 
Vorschrift mehr

In der EU und einigen weiteren euro-
päischen Ländern ist die Grüne Versi-
cherungskarte nicht mehr vorgeschrie-
ben. Wer mit dem Auto ins Ausland 
fährt, sollte sie dennoch einstecken. 
Auf der Karte sind Informationen zum 
Halter und zur Versicherung des Autos 
eingetragen. Bei einem Unfall hat man 
die Daten damit stets griffbereit. Die 
„Internationale Versicherungskarte 
für den Kraftverkehr“ erhalten Auto-
fahrende von ihrer jeweiligen Kfz-Ver-
sicherung. Was neu ist: Die Versiche-
rungskarte wird nicht mehr wie früher 
in grüner Farbe ausgegeben, sondern 
kann per E-Mail verschickt und zu-
hause auf weißem Papier ausgedruckt 
werden.

Auch ein Europäischer Unfallbericht 
gehört bei Auslandsreisen ins Hand-
schuhfach. Die Vorlage ist international 
einheitlich gestaltet und zweisprachig. 
Alle Beteiligten können in ihrer Sprache 
die Unfalldaten und relevanten Fakten 
eintragen. So wird die Schadenauf-

nahme erleichtert. Zusätzlich zu einer 
Skizze im Unfallbericht empfiehlt es 
sich, Fotos von der Unfallstelle und 
den Schäden an den Fahrzeugen zu 
machen. Der ausgefüllte Bericht sollte 
anschließend schnellstmöglich an den 
Kfz-Versicherer geschickt werden. Das 
Formular können sich Reisende einfach 
von der Webseite des ADAC herunterla-
den und dann ausdrucken.

Auf Auslandsschadenschutz 
achten

Mehr Sicherheit und Unterstützung 
nach einem Unfall bietet ein Auslands-
schadenschutz, der in die Kfz-Haft-
pflichtversicherung eingeschlossen 
werden kann. Bei einem unverschulde-
ten Verkehrsunfall im Ausland über-
nimmt dann der Kfz-Versicherer die 
komplette Schadenabwicklung – und 
zwar so, als hätte sich der Unfall in 
Deutschland zugetragen. Der Zusatz-
schutz hat zwei Vorteile: Wer ihn hat, 
muss sich nicht mit dem ausländischen 
Versicherer des Unfallgegners ausein-
andersetzen und dabei womöglich lan-
ge auf sein Geld warten. Stattdessen 
springt der heimische Versicherer ein. 
Zudem können alle Ansprüche nach 
deutschen Standards geltend gemacht 
werden. Dazu zählen beispielsweise 
Schmerzensgeld, Wertminderung, Nut-
zungsausfall oder ein Mietwagen. Der 
Auslandsschadenschutz gilt zumeist in 
der EU und – mit wenigen Ausnahmen – 
in ganz Europa. Der Schutz kostet in der 
Regel zwischen 10 und 20 Euro im Jahr.

Für Reisen ist das Auto das beliebteste Verkehrsmittel 
der Deutschen - der Corona-Pandemie noch mehr als 
zuvor. Im Ausland ist besondere Vorsicht geboten.

Autounfall im Ausland: 
Das sollte man wissen

© 9dreamstudio, AdobeStock

1. Unfallstelle sichern (Warnblinker, 
Warnweste, Warndreieck)

2. Verletzten Personen helfen und 
Rettungsdienst alarmieren (euro-
paweite Nummer: 112)

3. Bei Verletzten und hohen Sach-
schäden die Polizei informieren 

4. Zeugen nach Name, Anschrift und 
Telefonnummer fragen

5. Unfallort fotografieren

6. Europäischen Unfallbericht aus-
füllen, Grüne Versicherungskarte 
nutzen

7. Schnellstmöglich die Versicherung 
informieren

Autounfall im Ausland - Daran sollten Sie denken:

Verkehrsrechtsschutz im 
EXPAT LEGAL

Andere Länder, andere Regeln. 
Wer die Gesetzeslage nicht kennt, 
dürfte erhebliche Schwierigkeiten 
haben, sich im Ausland rechtlich 
durchzusetzen. Zudem kann die-
ser Versuch langwierig und teuer 
werden. Kompetente Hilfe in allen 
Rechtsfragen rund um den priva-
ten Lebens- und Verkehrsbereich 
bietet die vom BDAE gemeinsam 
mit der ARAG entwickelte Rechts-
schutzversicherung EXPAT LEGAL.

Bei Fragen zum Verkehrsrechts-
schutz im Ausland im EXPAT LE-
GAL kontaktieren Sie gerne unser 
Beratungs-Team.

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

bdae.com/auslands-rechts-
schutz/expat-legal

August 202113

https://www.bdae.com/journal/2432-beim-reisen-ist-mehr-flexibilitaet-gefragt-als-vor-der-pandemie
https://www.bdae.com/journal/2432-beim-reisen-ist-mehr-flexibilitaet-gefragt-als-vor-der-pandemie
https://www.bdae.com/journal/2432-beim-reisen-ist-mehr-flexibilitaet-gefragt-als-vor-der-pandemie
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/unfall-schaden-panne/unfall/europaeischer-unfallbericht/
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutz/expat-legal
http://privatkunden@bdae.com
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutz/expat-legal
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutz/expat-legal
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Was ist der Grund dafür? Mo-
mentan sind Seecontainer 
äußerst knapp und zeitweise 

überhaupt nicht verfügbar, der Schiffs-
raum ist sehr stark frequentiert und 
dadurch ebenfalls knapp. Teilweise müs-
sen Transporte für Umzugscontainer mit 
acht bis zehn Wochen Vorlauf gebucht 
werden (für Umzüge Richtung Nordame-
rika, Kanada und Südamerika) und für 
drei bis fünf Wochen in Richtung Asien, 
Arabischer Golf, Australien, Neuseeland.

Seefrachtraten für internationa-
le Umzüge explodieren

Das wiederum hat zur Folge, dass die 
Seefrachtraten explodieren. Beispiels-

weise zahlten Unternehmen für ihre 
Expats für einen 20 Fuß Container (circa 
6 Meter lang, 2,5 Meter breit und 2,5 
Meter hoch) mit Umzugsgut nach Sin-
gapur im Juli 2020 noch 277 Euro. Ein 
Jahr später kostet dieser 893 Euro. Im 
Schnitt haben sich die reinen Seefracht-
kosten von Asien nach Europa oder 
nach Nordamerika mehr als verzehn-
facht.

Zu dieser exorbitanten Preissteigerung 
für die reine Seefracht nach Übersee 
kommt hinzu, dass Häfen aktuell nicht 
angefahren werden, um Zeit zu gewin-
nen. Oftmals werden dann auch die 
Zielhäfen nicht angesteuert, sondern 
es wird ein anderer – nächstgelegener 
– Hafen angefahren, wo die Container 

gelöscht und zum ursprünglich geplan-
ten Ankunftshafen gefeedert werden.

Termine für Container-Lieferun-
gen können kaum eingehalten 
werden

Generell können Fahrpläne dann nicht 
mehr eingehalten werden, Verspätun-
gen sind an der Tagesordnung. Diese 
Situation hat verschiedene Gründe: 
Derzeit gibt es eine Versand- und Liefer-
ketten-Krise, die alle Facetten des inter-
nationalen Handels direkt betrifft; ihre 
Auswirkungen sind so weitreichend, 
dass sie das Leben von Verbraucher*in-
nen und Unternehmen überall auf der 
Welt beeinflussen. 

Darum sind Umzüge nach Übersee 
derzeit so teuer und langwierig

© Creativa Images, AdobeStock

Seit mehreren Monaten sehen sich Expatriates und alle Personen, die mit ihrem 
Hab und Gut nach Übersee umziehen, mit Herausforderungen und Kosten kon-
frontiert, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Auch die Möbelspediteure, 
die Umzüge nach Übersee planen und durchführen, müssen derzeit viel Geduld 
und Flexibilität an den Tag legen.
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Über 90 Prozent der internatio-
nalen Fracht auf dem Seeweg 
unterwegs

Mehr als 90 Prozent des gesamten 
Weltfrachtvolumens wird schon lange 
auf dem Seeweg transportiert. Contai-
nerisierte Fracht macht über 70 Prozent 
dieses Seetransportvolumens aus.

Mehr als 17 Millionen Schiffscontainer 
sind im Umlauf. Davon sind nur etwa 
sechs Millionen für den Frachttransport 
verfügbar. Die restliche Mehrheit wird 
für die Lagerung und andere lokale An-
wendungen genutzt. Darauf weist die 
International Association of Movers (IAM) 
in einem aktuellen Whitepaper hin.

Die Lieferkette hatte schon immer 
damit zu kämpfen, mit diesen Heraus-
forderungen Schritt zu halten, aber mit 
dem Auftreten des Covid-19-Virus und 
der darauffolgenden globalen Pande-
mie wurde ein perfekter Sturm in Gang 
gesetzt, der jeden Aspekt des globalen 
Handels, einschließlich der internatio-
nalen Umzugsgut-Verschiffungsindus-
trie, stark beeinträchtigt hat.

Corona-bedingt weniger Personal 
an den Häfen weltweit im Einsatz

Die weltweiten Warenströme sind zudem 
– auch bedingt durch die Corona-Krise 
– ungleichmäßig verteilt; aktuell wird in 
Asien viel für den Export produziert. Viele 
Häfen arbeiteten oder arbeiten jedoch 
nur mit reduzierter Kraft, da bedingt 

durch Coronavirus-Ausbrüche, aber auch 
durch Hygienemaßnahmen weniger Per-
sonal eingesetzt werden darf. Teilweise 
wurde die Arbeit in den Häfen für Tage 
oder Wochen ganz eingestellt. Dadurch 
verlangsamt sich die Ent- und Beladung 
der Schiffe; Schiffe liegen tagelang vor 
den Häfen und warten auf Einfahrt.

Die Sperrung des Suez-Kanals im März 
2021 (Havarie der „Ever Given“) hat Teile 
der Schifffahrt nochmals zusätzlich zum 
Stillstand gebracht; der Kanal ist zwi-
schenzeitlich wieder für die Schifffahrt 
geöffnet und die „Ever Given“ auf dem 
Weg zu den Zielhäfen.

Was bedeutet das für die Planung und 
Durchführung von internationalen 
Umzügen? Umziehende Expats und 
Personalverantwortliche von Unterneh-
men sollten wesentlich früher als sonst 
mit der Umzugsplanung beginnen. Wir 
empfehlen, circa drei Monate vor dem 
Umzug mit der Organisation zu starten. 
Dies gibt dem Möbelspediteur genug 
Zeit, den Terminplan mit dem Umzie-
henden zu besprechen und rechtzeitig 
Container und Schiffsraum zu buchen.

Mehrkosten bei kurzfristigen Um-
zügen mit Containern einplanen

Bei kurzfristigen Umzügen, die grund-
sätzlich weiterhin auch machbar sind, 
müssen alle Beteiligten mit zusätzlichen 
Kosten für eine etwaige Überlager-
nahme (falls kurzfristig kein Container 
verfügbar ist) oder für Standgelder und 

Containermiete im Hafen (falls kurz-
fristig kein Schiffsraum verfügbar ist) 
gerechnet werden.

Eine Umbuchung seitens der Reederei 
auf eine andere Abfahrt ist zwar trotz-
dem jederzeit möglich, erspart aber 
die Lager- und/oder die Hafenkosten, 
da dies im Verantwortungsbereich der 
Reederei liegt.

Weiterhin raten wir den Umziehenden 
und den Unternehmen, sich auf die 
Möglichkeit der verspäteten Abfahrt 
oder Ankunft des Umzugsgutes vor-
zubereiten – sei es bei der Flexibilität 
eigener oder geschäftlicher Termine, sei 
es durch rechtzeitige Recherche nach 
möblierten Übergangswohnungen am 
Abgangs- oder Zielort oder bei der mög-
lichst flexiblen Buchung der Flüge.

Seefrachtraten ändern sich mo-
natlich

Die begrenzte Gültigkeit der Seefracht-
raten (in der Regel maximal ein Monat) 
sollte bei der Budgetplanung für inter-
nationale Umzüge berücksichtigt wer-
den; erst kurz vor dem Umzug kann der 
Möbelspediteur die für diesen Umzug 
gültige Seefrachtrate bestätigen.

Von den Reedereien hören wir, dass 
die Situation mit Sicherheit bis zum 
kommenden Chinesischen Neujahrsfest 
am 2. Februar 2022 unverändert bleibt, 
voraussichtlich sogar länger anhalten 
wird. 

Über den Autor

Rolf Schäfer ist seit Jahrzehnten Ex-
perte für (internationale) Umzüge 
sowie Umzüge nach Übersee und 
arbeitet bei dem Spediteurs-Unter-
nehmen Andreas Christ GmbH in 
Wiesbaden. Für weitere Informati-
onen, Tipps und Ratschläge stehen 
er und das Christ-Team jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Kontakt

Andreas Christ Spedition und 
Möbeltransport GmbH

Lorenz-Schott-Str. 5

55252 Wiesbaden

+49-6134-56672705

rolf.schaefer@christ-umzuege.de

www.christ-logistik.com

Beispiele reine Seefracht für einen 20-Fuß-Container ab Bremerhaven
(Vergleich Juli 2020/Juli 2021)

Ziel Juli 2020 Juli 2021

Oakland (San Francisco) 1.286 Euro 3.028 Euro

Singapur 277 Euro 893 Euro

Santos (Lateinamerika) 575 Euro 1.300 Euro
© freepik.com

https://www.iamovers.org/
https://www.marsh.com/de/de/insights/risk-in-context/suez-canal-closure.html
https://www.marsh.com/de/de/insights/risk-in-context/suez-canal-closure.html
mailto:rolf.schaefer%40christ-umzuege.de?subject=
http://www.christ-logistik.com
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Die Zahl der EU-Bürgerinnen und 
Bürger, die in Großbritannien 
nach Arbeit suchen, ist seit dem 

Brexit um mehr als ein Drittel gesunken. 
Das geht aus einer Studie der digitalen 
Jobvermittlung Indeed hervor. Danach be-
trägt das Minus 36 Prozent. Bei niedrig 
bezahlten Tätigkeiten in den Bereichen 
Gastronomie, Pflege und Einzelhandel 
sind es sogar 41 Prozent. Seit dem Brexit 
haben rund 1,3 Millionen ausländische 
Arbeitskräfte Großbritannien verlassen.

Strengere Regeln schrecken ab

Ursache sind strengere Regeln für die 
Beschäftigung von Ausländerinnen und 
Ausländern in Großbritannien, weniger 
die Auswirkungen der Corona-Krise. Da-
rauf deutet hin, dass sich der Rückgang 
der Arbeitsuchenden in anderen Län-
dern nicht so stark ausgewirkt hat. Die 
Klicks auf Stellenanzeigen aus Irland, des-
sen Bürgerinnen und Bürger nach dem 
Brexit das Recht behalten, im Vereinigten 
Königreich zu leben und zu arbeiten, 
gingen um nur ein Prozent zurück.

Ausgerechnet in einer Zeit, in der 
britische Unternehmen Schwierigkeiten 
haben, Stellen mit einheimischen Arbeits-
kräften zu besetzen, trifft sie die Zurück-
haltung von Bewerbungen aus EU-Län-
dern hart. Vor allem in der Gastronomie 
und im Einzelhandel herrscht ein eklatan-
ter Mangel an Arbeitskräften, nachdem 
sie nach dem vermutlichen Ende der 
Pandemie wieder öffnen dürfen.

Höhere Preise als direkte Folge 
des Brexit

Britische Wirtschaftsführerinnen und 
-führer warnen bereits, dass ein Mangel 
an ausländischen Arbeitskräften die wirt-
schaftliche Erholung Großbritanniens 
nach Corona bremsen und zu höheren 
Preisen für Waren und Dienstleistungen 
führen könnte, da Personalmangel sie 
dazu zwinge, hohe Löhne anzubieten, 
um neue Arbeitskräfte zu gewinnen.

Tim Martin, der den Brexit unterstüt-
zende Chef von JD Wetherspoon, einer 
Kette, die Pubs und Hotels betreibt, 
hat die Regierung aufgefordert, ein 
Visumsystem für EU-Beschäftigte ein-

zuführen, um Kneipen und Restaurants 
bei der Rekrutierung von mehr Personal 
zu helfen. Das Interesse von Arbeits-
suchenden aus Nicht-EU-Ländern, ange-
führt von Commonwealth-Staaten wie 
Indien und dem ehemaligen britischen 
Territorium Hongkong, sei zwar ge-
stiegen, aber nicht ausreichend, um das 
sinkende EU-Interesse auszugleichen.

Jack Kennedy, ein britischer Ökonom 
bei der Jobvermittlungs-Plattform In-
deed, sagt, dass es bei höher bezahlten 
Jobs in den Bereichen Technik, Wissen-
schaft und Ingenieurwesen gelungen 
sei, das sinkende Interesse der EU-
Arbeitssuchenden durch Mitarbeitende 
aus dem Rest der Welt auszugleichen. 
„Aber schlecht bezahlte Stellen erhalten 
von ausländischen Arbeitnehmer*innen 
nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit 
wie noch vor zwei Jahren.“

Arbeitnehmende aus der EU 
meiden Großbritannien

Vor allem im Niedriglohnsektor macht sich die steigende Nach-
frage nach Arbeitsplätzen bemerkbar
Veränderung der Klickzahlen, Mai 2021 vs. 2019 Durchschnitt

Niedrig
bezahlte

Arbeitsplätze

EU-Arbeitssuchende Nicht-EU-Arbeitssuchende

Durchschnittlich
bezahlte

Arbeitsplätze

Hoch bezahlte
Arbeitsplätze

Niedrig
bezahlte

Arbeitsplätze

Durchschnittlich
bezahlte

Arbeitsplätze

Hoch bezahlte
Arbeitsplätze

-41%

-22%
-17%

+12%

+25%

+39%

Quelle: Indeed

Die Zahl der EU-Jobber*innen, die in Großbritannien arbeiten wollen, 
ist seit dem Brexit um mehr 36 Prozent gesunken
Anteil der Suchanfragen von EU- und Nicht-EU-Arbeitssuchenden an allen Suchanfragen 
bei Indeed im UK

100%

50%

150%

2018 2019 2020

Pandemie Brexit

2021

Irische Arbeitssuchende
(Gemeinsames Reisegebiet)EU-Arbeitssuchende Nicht-EU-Arbeitssuchende

Quelle: IndeedAngaben bis 31. Mai 2021

Rechtsberatung zum 
Mitarbeitereinsatz in UK

Die Unternehmensberatung BDAE 
Consult berät Unternehmen wie 
Arbeitskräfte bei Fragen hinsicht-
lich von Arbeitserlaubnis und Auf-
enthaltstitel für Großbritannien. 
Bereits seit dem Brexit-Votum 
weisen die Rechtsexpertinnen 
und -experten auf die rechtlichen 
Hürden bei Personaleinsätzen in 
Großbritannien hin.

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com© JeanLuc, AdobeStock
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https://www.theguardian.com/politics/2021/jun/17/number-of-eu-citizens-seeking-work-in-uk-falls-36-since-brexit-study-shows
https://www.theguardian.com/politics/2021/jun/17/number-of-eu-citizens-seeking-work-in-uk-falls-36-since-brexit-study-shows
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
https://entsendeberatung.bdae.com/
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Talfahrt im Flugbetrieb 
scheint beendet

Nach vielen Monaten eingeschränkter Mobilität in der Coronakrise zeigt sich der-
zeit wieder etwas mehr Bewegung am Himmel.

© ake1150, AdobeStock
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Die Mobilität in Europa nimmt zu, 
die Luftverkehrszahlen zeigen 
einen deutlichen Aufwärtstrend, 

der sich seit März und damit nun schon 
mehrere Monate in Folge fortsetzt.

Im Juni 2021 hat die DFS Deutsche 
Flugsicherung GmbH einen erneuten 
Verkehrszuwachs verzeichnet. Trotz-
dem erreicht das Verkehrsaufkommen 
im ersten Halbjahr nur ein Drittel des 
2019er Niveaus.

Im Juni wurden insgesamt 129.073 
Flüge nach Instrumentenflugregeln im 
deutschen Luftraum registriert. Das 
sind fast 30.000 Starts, Landungen und 
Überflüge mehr als im Mai, aber immer 
noch 57,6 Prozent weniger als im Juni 
2019. Mit 5.300 Flügen im deutschen 
Luftraum und 21.075 Flügen in Europa 
war Freitag, der 25. Juni der verkehrs-
stärkste Tag seit März 2020. Durch die 
Corona-Krise hatten sich die Verkehrs-
zahlen seither bis zu einem Minus von 
90 Prozent entwickelt.

Erholung des Flugverkehrs erst 
2025

Auch an den Flughäfen zeigt sich ein 
Aufwärtstrend. 72.845 Starts und 
Landungen zählten die internationalen 
deutschen Verkehrsflughäfen im Juni. 
Damit liegen sie rund 61 Prozent unter 

dem 2019er Niveau. Unter den großen 
Luftfahrt-Drehkreuzen erholt sich der 
Frankfurter Flughafen am schnellsten 
von der Krise: Er lag im Juni mit 19.993 
Starts und Landungen um 56 Prozent 
unter dem Vorkrisenmonat. Am wenigs-
ten vom Rückgang betroffen ist unver-
ändert der Flughafen Leipzig mit seinem 
hohen Anteil an Luftfracht: Er verzeich-
nete 6.138 Starts und Landungen, nur 
4,1 Prozent weniger als im Juni 2019.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 
2021 zählte die DFS 531.217 Flugbewe-
gungen im deutschen Luftraum; das sind 
67 Prozent weniger als im ersten Halb-
jahr 2019. Bis zum Jahresende rechnet 
die DFS mit einem Anstieg auf 75 Prozent 
des ursprünglichen Verkehrs. Da das Jahr 
2021 mit einem Bruchteil des 2019er Ni-
veaus begonnen hat, wird das kumulier-
te Verkehrsaufkommen für das gesamte 
Jahr voraussichtlich unter 60 Prozent 

20151050 25

Flugverkehr auf Erholungskurs

ab 5.7.2021 ab 6.7.2020 ab 8.7.2019

China2

Japan3

UK4

Spanien5

Deutschland6

USA1

Frankreich7

Quelle: OAG
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Zwei Mal wöchentlich von Hamburg 
nonstop nach Tel Aviv: Das plant die 
neue Hamburger Gesellschaft Tel Aviv 
Air ab dem 19. September. Dann soll 
erstmals eine Boeing 737-800 mit bis 
zu 189 Passagieren nach und von Israel 
starten. Gründer des Unternehmens 
sind Shlomo Almagor und Paul Sco-
dellaro, zwei Experten mit langjähriger 
Erfahrung in der Reise- und Airline-
Branche. Die beiden geschäftsführen-
den Gesellschafter freuen sich über 
die umfangreiche Unterstützung der 
Hamburger Wirtschaft und auch das 
Interesse des Staatlichen Israelischen 
Verkehrsbüros.

Die Gründer der neuen Fluggesellschaft 
verfügen über langjährige Erfahrung 
mit Israel-Reisen. Während Almagor vor 
30 Jahren einen Spezialanbieter für das 
Zielgebiet gründete, baute Scodellaro 
als Vertriebsmanager bei Germania 
unter anderem die Route Hamburg-Tel 
Aviv auf. „Wir kennen das Land, die 
Route und unsere potenziellen Kunden 
genau“, fasst Scodellaro die Erfahrung 
der beiden zusammen.

Zum Beginn des Betriebs fliegt Tel Aviv 
Air mit einer Mittelstrecken-Maschi-
ne vom Typ Boeing 737-800 von Enter 
Air (ICAO code: ENT), einer polnischen 
Charter-Airline, die über 25 Maschinen 
verfügt und bereits Flüge vom Hamburg 
Airport anbietet. Tel Aviv Air startet mit 
zwei Buchungsklassen, Economy und 
Economy Premium. Die ersten vier Rei-
hen mit 14 Sitzen werden als Economy 
Premium konfiguriert. Dabei bleibt der 
Mittelsitz frei. Buchungen sind online 
unter www.tlv-air.com möglich.

Die Tel Aviv Air mit Sitz im Terminal 
1 des Hamburg Airport ist ein neuer 
Fluganbieter, der sich auf Non-Stopp-
Verbindungen nach und von Israel 
spezialisiert. Gegründet im Herbst 2020 
plant Tel Aviv Air, im September 2021 
mit zwei wöchentlichen Flügen vom 
Hamburg Airport zum Ben Gurion Inter-
national Airport in Tel Aviv zu starten. 
Dabei chartert Tel Aviv Air zu Beginn 
des Betriebs eine Mittelstreckenmaschi-
ne vom Typ Boeing 737-800. Betrieben 
wird die Maschine von Enter Air (ICAO 
code: ENT), einer polnischen Charter-

Airline, die über 25 Maschinen verfügt 
und bereits Flüge vom Hamburg Airport 
anbietet.
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liegen. Aktuelle Prognosen gehen davon 
aus, dass sich der Verkehr erst im Jahr 
2025 wieder vollständig erholt.

Unterschiede von Land zu Land

Nicht nur in Deutschland, sondern welt-
weit steuert der Flugverkehr zunehmend 
auf Vorkrisenniveau zu. Das zeigt die Sta-
tista-Grafik auf Basis von Daten des Rei-
sedatendienstes Official Airline Guides 
(OAG). Von Land zu Land zeigen sich 
jedoch Unterschiede: In China etwa liegt 
die Zahl der geplanten Sitzplätze der 
Airlines in der Woche ab dem 5.7.2021 
sogar über derjenigen der Vergleichswo-
che ab dem 8.7.2019. In den USA fehlen 
noch rund 18 Prozent bis zum Erreichen 
des entsprechenden Niveaus des Jahres 
2019. In Deutschland liegt die Zahl der 
geplanten Sitzplätze dagegen zuletzt 
bei rund 45 Prozent der Vorkrisenaus-
lastung. Im Vereinigten Königreich ist die 
Lage für die Airlines noch schlechter.

30 Prozent höhere Preise als 2019

Die Lockerungen der letzten Monate 
führen zu immer mehr Öffnungen, 
gleichzeitig steigt die Lust auf Urlaub 
und Reisen weiter. Ein Blick auf die 
Flugbuchungen zeigt, wie sich das auf 
die Preise auswirkt. Bei den Top 10 der 
Reiseziele ist das Preisniveau im Schnitt 

29 Prozent höher als im gleichen Zeit-
raum 2019. Das fand das Reiseportal 
Check24 auf Basis seiner Buchungen im 
Juni heraus. Verglichen wurden Abflüge 
zwischen dem 1.7. und 30.9., 2019 ver-
sus 2021. Zum Vergleich: Im Mai lag das 
durchschnittliche Preisniveau 16 Prozent 
höher als vor der Coronapandemie.

Die Anzahl der Flugreisen in die Türkei 
hat besonders stark zugenommen – 
das Urlaubsziel am Mittelmeer wurde 
zuletzt mehr als doppelt so häufig ge-
bucht wie noch im Vergleichszeitraum 
2019. Auch ins Nachbarland Griechen-
land gehen 2021 doppelt so viele Flug-
reisen, so die Studie. 

Flüge: Ø Kosten Hin- und Rückflug
2019 vs. 20210 in ausgewählten Destinationen, sortiert nach Buchungsäufigkeit

Quelle: CHECK24 Vergleichsportal Flug GmbH

Zielland
Ø Kosten Hin- und Rückflug

in Prozent
2019 2021

Spanien 165 Euro 221 Euro +34%

Türkei 320 Euro 347 Euro +8%

Griechenland 264 Euro 286 Euro +8%

Italien 173 Euro 200 Euro +16%

Portugal 256 Euro 270 Euro +5%

Österreich 150 Euro 279 Euro +86%

Kroatien 196 Euro 221 Euro +13%

Schweiz 160 Euro 253 Euro +58%

Niederlande 145 Euro 299 Euro +106%

Libanon 445 Euro 571 Euro +28%

Ø gewichtet 210 Euro 284 Euro +29%

Basis: alle Flugbuchungen über CHECK24 im Juni für Abflüge zwischen dem 1.7. und 30.9., 2019 vs. 2021

Zwei Mal pro Woche von Hamburg nach Tel Aviv und zurück

© rudi1976, AdobeStock

Skyline Tel Aviv

https://www.tlv-air.com/
https://www.oag.com/
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V iermal pro Woche fliegt die islän-
dische Airline von dem Inselstaat 
im hohen Norden Europas in die 

deutsche Hauptstadtregion und zurück.

Jung, modern und quietschrot – so gibt 
sich die neue Play. „Come out and play“ 
lautet denn auch der Slogan der neu 
formierten Fluggesellschaft, der eigent-
lich nicht so recht in das gediegene 
Auftreten traditioneller Luftfahrtunter-
nehmen passt. 

Betritt man die Maschine, wird man 
nicht von Herren in Anzügen und 
Damen im Kostüm begrüßt. Das Ka-
binenpersonal empfängt seine Gäste 
in weißen Turnschuhen, Hosen, die so 

knallrot wie das Flugzeug sind, T-Shirt 
oder Pullover. Für das Personal endet 
die Freiheit im Auftritt nicht bei der 
Kleiderwahl. Auch auf die üblichen Vor-
gaben zu Frisuren, Nagelfarben oder 
Tätowierungen verzichtet die Fluglinie 
vollständig.

Modern und locker, um sich von 
der Konkurrenz abzuheben

Nicht nur das Erscheinungsbild der 
Marke sowie des Flugpersonals sind bei 
Play frisch und modern. Auch das Flug-
gerät ist auf dem neuesten Stand. Auf 
ihren Strecken setzt das Unternehmen 
drei Maschinen des Typs A321neo mit 

jeweils 192 Sitzplätzen ein. Die Mittel-
strecken-Flugzeuge gehören zu der 
neusten Modellreihe des europäischen 
Flugzeugbauers Airbus. Die Flugzeuge 
der Neo-Serie sind im Vergleich zu den 
Vorgängerversionen rund zwanzig Pro-
zent effizienter im Verbrauch und somit 
deutlich emissionsärmer.

Montags, donnerstags, freitags und 
sonntags heben die strahlend roten 
Flugzeuge von Play am BER ab und 
landen nach einer Flugzeit von unter 
vier Stunden auf der Vulkaninsel im 
äußersten Nordwesten Europas. Flüge 
gibt es online ab 88 Euro pro Strecke. 

Reiseziel Island

Und eine Reise in das Land von Feuer 
und Eis lohnt sich nicht nur aufgrund 
der günstigen Flüge. Auf der Insel 
erwarten die Besucherinnen und Be-
sucher atemberaubende Naturphäno-
mene. Island beheimatet mit dem Vat-
najökull den größten Gletscher Europas 
(abgesehen vom Polargebiet). Neben 
dem ewigen Eis prägen die Landschaft 
auf Island 30 aktive Vulkansysteme. Die-
se sind nicht nur Kulisse für spektaku-
läre Bilder von Feuerfontänen, sie sind 
die Grundlage für die vielen warmen 
Quellen, die zur Erholung inmitten der 
Natur einladen. Die Hot Pots genannten 
natürlichen Whirlpools gibt es ver-
teilt über die ganze Insel und die wohl 
bekannteste Quelle ist die Blaue Lagune 
im Südwesten unweit der Hauptstadt 
Reykjavik und gerade einmal 20 Auto-
minuten vom Flughafen entfernt.

Mit der Nordküste in 40 Kilometern 
Luftlinie zum Polarkreis bietet der 
Himmel über der Insel regelmäßige 
faszinierende Naturschauspiele. Im mil-
den Winter ist die Zeit von September 
bis März perfekt, um nachts die grün 
flackernden Nordlichter zu beobach-
ten. In den Wintermonaten bleibt dazu 
aufgrund der äußerst kurzen Tage viel 
Zeit. Das andere Extrem erlebt man in 
dem Land der Gegensätze im Sommer. 
Um die Sommersonnenwende geht die 
Sonne gar nicht unter und das Land 
lässt sich auch in der Nacht unter dem 
Schein der Mitternachtssonne erkun-
den.

Erstflug der Airline Play von Island 
nach Berlin-Brandenburg 

© tawatchai1990, AdobeStock

Kirkjufell, Island

Ab sofort verbindet die junge Fluglinie Play die nördlichste Hauptstadt der Welt 
Reykjavik mit dem deutschen Hauptstadt-Flughafen BER.
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Der Luftverkehr erholt sich – und die 
DFS Deutsche Flugsicherung bildet 
wieder mehr Fluglotsinnen und Fluglotsen 
aus. Aber auch dual Studierende in den 
Bereichen IT und Technik sind gefragt. 
2021 sind es 110 Einstellungen, für das 
nächste Jahr werden 150 Auszubildende 
und dual Studierende gesucht.

Während sich der Flugverkehr vom co-
rona-bedingten Einbruch des Geschäfts 
wieder erholt, ringt die DFS um Nach-
wuchs. „Wenn der Luftverkehr sich bis 
Mitte des Jahrzehnts vollständig erholt 
hat, benötigen wir eine leistungsfähige 
DFS“, sagt Dirk Mahns, Geschäftsführer 
Betrieb. Deshalb wird die DFS im kom-
menden Jahr die Zahl der Ausbildungs-
plätze für Lotsinnen und Lotsen erhöhen.

Denn bis Mitte dieses Jahrzehnts werden 
viele Lotsinnen und Lotsen die DFS alters-
bedingt verlassen. 2022 wird die DFS rund 
130 angehende Controller, wie sie im 
Luftfahrt-Englisch heißen, einstellen, die 
die klassische Ausbildung durchlaufen. 
Die ersten zwölf bis 15 Monate der rund 
dreijährigen Ausbildungszeit absolvieren 
die Lotsenschülerinnen und -schüler an 
der Flugsicherungsakademie in Langen 
bei Frankfurt, anschließend wechseln sie 
an eine der DFS-Niederlassungen. Zusätz-
lich bietet die DFS die Ausbildung auch 
im Rahmen eines Dualen Studiums an, in 
Kooperation mit der Hochschule Worms. 
Hier werden im kommenden Jahr zehn 
Studienplätze angeboten.

„Fluglotse ist ein spannender 
Beruf“

Die Lotsinnen und Lotsen der DFS arbei-
ten entweder im Tower an einem der 15 
internationalen Flughäfen oder in einer 
der vier Radarkontroll-Zentralen. Dort 
sorgen sie dafür, dass die Flugzeuge 
sicher starten und landen und dass sie 
in der Luft immer ausreichend Abstand 
zueinander haben.

„Fluglotse ist ein spannender Beruf. 
Lotsen tragen eine große Verantwor-
tung, dafür ist kein Arbeitstag wie der 
andere“, sagt die DFS-Geschäftsführerin 
Personal Dr. Kerstin Böcker. „Interes-
sierten bietet die DFS eine attraktive 
Bezahlung und eine langfristig sichere 
Karriereperspektive.“

Hohe Anforderungen an Körper und 
Geist einerseits, lukratives Gehalt und 
lebenslanges Reisen andererseits: Wie 
spannend der Beruf eines Fluglotsen 
oder einer Fluglotsin ist, verriet Experte 
Christian Heß im Interview mit dem 
BDAE.

Wer sich bei der DFS als Fluglotsin oder 
Fluglotse bewerben möchte, muss die 
Allgemeine Hochschulreife besitzen, 
darf nicht älter als 24 Jahre sein und 
muss über gute Englischkenntnisse ver-
fügen. Interessierte sollten außerdem 
ortsungebunden sein und Bereitschaft 
zur Schichtarbeit mitbringen.

Unterstützt werden Lotsinnen und 
Lotsen durch Ingenieure und IT-Spe-
zialisten. Diese betreuen und warten 
die Systeme und gewährleisten die 
sichere Funktion der komplexen Flug-
sicherungstechnik. Zudem arbeiten sie 
im DFS-eigenen Forschungszentrum an 
innovativen technischen Lösungen, wie 
etwa der klimaschonenden Ausgestal-
tung einzelner Flugprofile.

Mehr Informationen im Internet

Auf der Karriereseite der DFS informiert 
die DFS ausführlich über das Ausbil-
dungs- und Studienangebot. Einen di-
rekten Einblick in den Arbeitsalltag der 
Auszubildenden bietet der Instagram-
Account der DFS und der DFS-Azubiblog. 
Bei Online-Events erhalten Interessierte 
alle Infos zu den Berufsbildern und dem 
Arbeitgeber DFS. Im direkten Austausch 
mit Auszubildenden und Ausbilderin-
nen und Ausbildern können eigene 
Fragen geklärt werden.

Condor hat nach der Fernstrecke nun 
auch die Kurz- und Mittelstreckenflüge 
für den nächstjährigen Sommer im Jahr 
2022 zur Buchung freigegeben. Der Fe-
rienflieger startet ab Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, 
Stuttgart sowie Zürich zu 33 Urlaubszie-
len. Das beliebte Ziel Palma de Mallorca 
wird von sieben der Abflughäfen täglich 
angesteuert.

Neben weiteren Zielen in Spanien und 
Portugal, werden 16 Destinationen in 
Griechenland angeflogen. Auch Kroa-
tien, Italien, Ägypten, Zypern und die 
Türkei stehen auf dem Plan. Dazu kom-
men die libanesische Hauptstadt Beirut 
sowie Sulaimaniyya in der Autonomen 
Region Kurdistan im Irak.

Reisen mit Condor können bei allen 
deutschen Veranstaltern und im Reise-

büro gebucht werden, Flugtickets sind 
wie gewohnt unter www.condor.com 
und telefonisch verfügbar.

Condor-Sommerflugplan 2022 zu 
Kurz- und Mittelstreckenzielen

• Griechenland: Chania, Heraklion, 
Kalamata, Karphatos, Kavala, Kefa-
lonia, Korfu, Kos, Mykonos, Preveza, 
Rhodos, Samos, Santorin, Skiathos, 
Volos, Zakynthos

• Kroatien: Split

• Italien: Lamezia Terme, Olbia

• Spanien & Portugal: Lanzarote, Fu-
erteventura, Madeira, Ibiza, Jerez de 
la Frontera, Gran Canaria, Palma de 
Mallorca, La Palma, Teneriffa

• Türkei: Antalya

• Zypern: Larnaka

• Libanon & Irak: Beirut, Sulaimaniyya

• Ägypten: Hurghada

DFS sucht 150 Auszubildende zum 
Fluglotsen und dual Studierende

Condor: Mit Kurz- und Mittelstrecken-Flügen zu 33 Zielen

AIRLINES

© vladimircaribb, AdobeStock

Palast von Knossos auf Kreta

© Gorodenkoff, AdobeStock

https://www.dfs.de/dfs_karriereportal_2016/de/Fluglotse%20werden/
https://www.dfs.de/dfs_karriereportal_2016/de/Fluglotse%20werden/
https://www.dfs.de/dfs_karriereportal_2016/de/Fluglotse%20werden/
https://www.bdae.com/journal/2642-auf-fluglotsen-lastet-ein-enormer-druck
https://www.bdae.com/journal/2642-auf-fluglotsen-lastet-ein-enormer-druck
https://www.dfs.de/dfs_karriereportal_2016/de/
https://www.instagram.com/dfs_campuswelt/?hl=de
https://www.instagram.com/dfs_campuswelt/?hl=de
https://dfs-azubiblog.de/
https://www.condor.com/
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75 Jahre Bikini: Wie alles begann

Am 5. Juli 1946 präsentierte Louis 
Réard, gelernter Maschinenbau-
Ingenieur, im Pariser Schwimm-

bad Molitor einen nabelfreien und 
für die damaligen Verhältnisse viel zu 
knappen Zweiteiler, der für jede Menge 
Furore sorgte. Das noch junge BikiniART-
museum in Bad Rappenau weiß mehr 
über die Ursprünge dieser besonders 
internationalen Badebekleidung.

Die Wahl des Namens war ein genia-
ler Schachzug und wesentlich für die 
Erfolgsgeschichte. Réard benannte das 
Stückchen Stoff nach dem gleichnami-
gen Bikini-Atoll, das durch die wenige 
Tage zuvor stattgefundenen Atombom-
ben-Tests der Amerikaner die Schlagzei-
len der Titelseiten der internationalen 
Presse dominierte. Seine Erfindung 
sollte hierdurch mit der Sprengkraft 
einer Atombombe assoziiert werden. 
Und so ging das Wort „Bikini“ unüber-
setzt in alle Kontinente.

Der Bikini ist feministisch und politisch, 
leidenschaftlich und persönlich, unter-
haltend und aufwühlend, ästhetisch 

und sinnlich, berührend und voller Erin-
nerungen und verbirgt in der Kombina-
tion mit der jeweiligen Trägerin immer 
ein Geheimnis. Ursula Templin, frühere 
Designerin von Triumph International, 
fasst es wie folgt zusammen: „Der Bikini 
stößt an die Grenzen des Möglichen. 
Er beschwichtigt eine Gesellschaft, die 
Nacktheit verbietet und ist dabei aber 
viel aufreizender.“.

Bikini als Karriere-Booster für die 
Bardot und die Monroe

Zwei Weltstars nutzten den Bikini für 
ihren Karrierestart. Anfang der 1950er-
Jahre galt das Entblößen des Bauch-
nabels noch als absoluter Skandal. 
Die junge Brigitte Bardot erkannte die 
skandalöse Sprengkraft des Bikinis 
und setzte sich häufig damit in ihrer so 
eigenen Art in Szene. Beispielhaft und 
erfolgreich trug sie zu den Filmfest-
spielen in Cannes im Jahr 1953 einen 
knappen, buntgemusterten, nabelfreien 
Zweiteiler. Bardots Bikini-Fotos gingen 
nach dem Event wie ein Lauffeuer um 

die Welt und waren ein wichtiger Bau-
stein für den Start ihrer Weltkarriere.

„Der Bikini stößt an 
die Grenzen des Mögli-
chen. Er beschwichtigt 
eine Gesellschaft, die 
Nacktheit verbietet 
und ist dabei aber viel 
aufreizender.“

Laut den neuen Erkenntnissen der 
Réard-Biografin Ghislaine Rayer erhielt 
Bardot einen ihrer ersten Modeljobs 
von Réard: Im Jahr 1953 engagierte er 
die junge Frau als Mannequin für seine 
Bademode. Begeistert von Réards maß-
geschneiderten Kreationen wurde sie 

Er darf für die meisten Frauen der westlichen Welt in keinem Urlaub und weder am 
Meer noch an Badeseen fehlen: ein besonderer Zweiteiler namens Bikini. Seit nun-
mehr 75 Jahren ist dieses leichte Bekleidungsstück ein Hingucker an den Stränden 
dieser Welt.

© jakkapan, AdobeStock

https://www.bikiniartmuseum.com/
https://www.bikiniartmuseum.com/
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schließlich Stammkundin seiner Bou-
tique und schrieb sechs Jahre darauf 
eine liebevolle, persönliche Widmung 
an den Bikini-Erfinder.

Was in Europa funktionierte, klappte 
auch in Amerika. So gab es etwa eine 
Verbindung zwischen der Hollywood-
Legende Marilyn Monroe und dem 
Bikini-Erfinder. Damals noch unter dem 
Namen „Norma Jean Baker“ ließ sie sich 
in den prüden 1950er-Jahren – ebenso 
wie Bardot – im Bikini den Bekannt-
heitsgrad stark steigernd, fotografieren. 
Zwischen Monroe und Réard gab es 
kein persönliches Treffen, aber eine 
geschäftliche Verbindung. So nutzte der 
Modeschöpfer eine ihrer Fotografien, 
um für Lingerie zu werben, die er zum 
Verkauf in seiner Boutique anbot.

Durchbruch dank James Bond

Réard war im Jahr 1946 seiner Zeit 
weit voraus. Es dauerte Jahre bis zum 
endgültigen Durchbruch und bis zur 
Akzeptanz in der breiten Bevölkerung. 
Ursula Andress‘ ikonische James-Bond-
Filmszene, als sie im weißen Gürtelbikini 
1962 mit Messer und Muschel in den 
Händen dem Meer entstieg und die 

sexuelle Revolution in den 1960er-Jah-
ren etablierten das winzige Badebeklei-
dungsstück, das bis heute die Strände 
der Welt beherrscht. Wie es der Zufall 
will, hat Réard seine letzte Ruhe in Lau-
sanne neben Gabrielle „Coco“ Chanel 
gefunden. Das „kleine Schwarze“ und 
der „Bikini“ wurden somit als Meilen-
steine der Modegeschichte über den 
Tod hinaus vereint.

Goldener Réard ist historisch 
wertvollster Bikini

Im ersten internationalen Museum für 
Bademode, dem BikiniARTmuseum, 
sind Louis Réard und seine Erfindungen 
breit vertreten. Zu seiner Ehre ist eine 
eigene Show kreiert worden. Weiterhin 
befindet sich dort die größte Sammlung 
an erhaltenen Réard-Bademodenstü-
cken. Dreizehn Bikinis und Badeanzüge 
werden in verschiedenen Inszenierun-
gen gezeigt. Darunter befindet sich 
auch „Der Goldene Réard“, der histo-
risch wertvollste Bikini der Welt.

In Zusammenarbeit des BikiniARTmu-
seums mit Réard-Biografin Ghislaine 
Rayer entsteht aktuell die erste Biogra-
fie über den Bikini-Erfinder Louis Réard. 

Das Buch wird 2022 erscheinen, doch 
zu dem besonderen Jubiläum werden 
schon jetzt ein paar spannende Ein-
blicke in das bislang kaum beleuchtete 
Leben des Modeschöpfers gegeben und 
bisher unveröffentlichtes Fotomaterial 
von Filmikone Brigitte Bardot und Louis 
Réard, für den der Weltstar bereits mit 
19 Jahren modelte, wird gezeigt. Als 
echtes Marketinggenie verfügte Réard 
über einen namhaften Hollywood-Kun-
denstamm: Stars wie Marilyn Monroe, 
Rita Hayworth, Esther Williams oder 
Brigitte Bardot warben für seine innova-
tiven Kreationen.

Seit 2021: Bikini gibt es auch für 
Männer

75 Jahre nach seiner Geburt ist der Biki-
ni noch immer en vogue, doch in Zeiten 
von Gender-Equality und Diversity nicht 
mehr nur Frauen vorbehalten: Der 
von der Foundation des BikiniARTmu-
seums verliehene „JANARA Swimwear 
Award“ zeichnet dieses Jahr 2021 in der 
Kategorie „Extravagant & Provocative“ 
das brasilianische Label „Fernando 
Cozendey“ aus, das 75 Jahre nach der 
Bikini-Erfindung den Zweiteiler auch für 
Männer designt und verkauft. 

Brigitte Bardot wirbt im blauen Einteiler 1953 
für Louis Réard. (© BikiniARTmuseum)

Die junge Brigitte Bardot machte sich die skandalöse Sprengkraft des Bikinis zunutze 
und trug zu den Filmfestspielen in Cannes im Jahr 1953 einen knappen, buntgemuster-
ten Zweiteiler und sorgte damit für Furore. (Foto: © AURIMAGES.)

https://www.alamy.de/ursula-andress-dr-nein-1962-image356145550.html
https://www.alamy.de/ursula-andress-dr-nein-1962-image356145550.html


23 August 2021

VERMISCHTES

So nehmen andere Nationen 
die Deutschen wahr

So wie beispielsweise eine Diskre-
panz zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit, wenn es um Umweltpolitik 

geht oder zwischen vorbildlichen Maß-
nahmen in der ersten Corona-Welle 
und schleppender Umsetzung während 
des weiteren Pandemieverlaufs.

Welche Folgen die Corona-Pandemie 
auf Deutschlands Außenbeziehungen 
hat, beleuchtet die Studie „Außenblick – 
Internationale Perspektiven auf Deutsch-
land in Zeiten von Corona“. Die Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ), der Deutsche Akade-
mische Austauschdienst (DAAD) und 
das Goethe-Institut haben diese Studie 
erarbeitet.

In einer Online-Befragung gaben zu-
nächst 622 Menschen aus 37 Ländern 
mit fundiertem Wissen über Deutsch-
land Auskunft, anschließend wurden 
48 weitergehende Interviews in 24 
Ländern geführt.

Corona-Management: Starke 
Leistung, aber nur am Anfang

Ein zentrales Ergebnis: Das Manage-
ment der Corona-Pandemie durch die 
Bundesregierung im Frühjahr 2020 
wird international als vorbildlich wahr-
genommen. Mit Blick auf die zweite 
Corona-Welle zeigten sich viele Befragte 
jedoch verwundert über das Start tempo 

Insgesamt ist das internationale Deutschlandbild weiterhin positiv. In manchen 
Feldern allerdings attestiert man dem Land Diskrepanzen.

© Denys Rudyi, AdobeStock

Wie nehmen Sie Deutschland vor allem wahr? (Januar 2021)

Als Mitgliedstaat der Europäischen Union
50%

Als Wissenschafts- und Technologiestandort
37%

Als ein Land von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie
36%

Als ein Land der Dichter und Denker
32%

Als Nation mit “schwieriger Geschichte”
27%

Als einzelnen, souveränen Staat
16%

Als ein in der Energiewende aktives Land
13%

Als “dem Westen” zugehörig
8%

Als ein Land mit extremistischen Tendenzen in der Gesellschaft
4%

Als Mitgliedstaat der NATO
3%

Als ein Land mit starker Wirtschaft
55%

Als ein Land, das nach außen zu dominant auftritt
2%

 Quelle: GIZ/DAAD/Goethe-InstitutEs konnten 1 - 3 zutreffende Antworten ausgewählt werden.

https://www.giz.de/de/downloads/giz2021-de-pressemitteilung-aussenblickstudie.pdf
https://www.giz.de/de/downloads/giz2021-de-pressemitteilung-aussenblickstudie.pdf
https://www.giz.de/de/downloads/giz2021-de-pressemitteilung-aussenblickstudie.pdf
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der Impfkampagne und mangelnde 
Bereitschaft in der Bevölkerung, sich an 
Corona-Regeln zu halten.

Positiv bemerkt wurde die deutsche 
Solidarität mit anderen Ländern, deren 
Kapazitäten im Gesundheitssystem er-
schöpft waren. Nicht so in der zweiten 
Welle: Viele zeigten sich verwundert 
über immer weniger Disziplin in der 
Bevölkerung und Probleme bei der 
Beschaffung, Logistik und Organisa-
tion der Impfkampagne. Die Befragten 
beobachteten eine Zerrissenheit der 
Deutschen zwischen den Prinzipien 
der Selbstbestimmung, Freiheit und 
des Föderalismus auf der einen und 
der Disziplin und Regeltreue auf der 
anderen Seite.

Ausländische Gäste fühlen sich 
nicht mehr so willkommen

Kritisch werden dagegen Umwelt-
skandale, mangelnde Digitalisierung 
sowie Populismus und rechtsextreme 
Anschläge wahrgenommen. Auch bei 
der Auseinandersetzung Deutschlands 
mit seiner Kolonialgeschichte sehen die 
Befragten Nachholbedarf.

Die Zunahme populistischer und extre-
mistischer Tendenzen gilt in der Außen-
wahrnehmung Deutschlands als eines 
der größten Risiken. Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer beschrieben, dass sie 
in den vergangenen Jahren in Deutsch-
land weniger Freundlichkeit erlebt 
und verstärkt das Gefühl hätten, nicht 

willkommen zu sein. Trotz alledem be-
scheinigen mehr Befragte eine positive 
Entwicklung als eine negative, wenn es 
ganz im Allgemeinen um das Sicher-
heitsgefühl in Deutschland geht.

Digitale Infrastruktur wird stark 
bemängelt

Das internationale Deutschlandbild 
rückt vor allem die Wirtschaft und die 
Mitgliedschaft in der EU in den Vorder-
grund. Gerade bei wirtschaftlichen As-
pekten, beim Gesundheitssystem oder 
bei internationalen Beziehungen ist das 
Deutschlandbild sehr positiv. Deutsch-
land wird nach wie vor als führende 
Wirtschaftsmacht und stabile Demo-
kratie betrachtet. Risse erhält das Bild 
bei den Themen digitale Infrastruktur 
und Umweltschutz. Hier attestierten die 
Befragten Deutschland eine Diskrepanz 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Aus ihrer Sicht muss Deutschland seine 
digitale Infrastruktur ausbauen und die 
Rahmenbedingungen für unternehme-
rische Innovationen verbessern. Hinzu 
kommen akademische Hürden und 
ausgeprägte Hierarchien im deutschen 
Hochschul-System, die als effektive 
Schwächen wahrgenommen werden. 
Auch in puncto Umweltschutz beschei-
nigen die Teilnehmenden Deutschland 
Nachholbedarf.

Zu beobachten ist ein großes gesell-
schaftliches Interesse an Umweltthe-
men. In den Unternehmen hingegen 

steht das Thema zu wenig im Fokus. 
Das aufgenommene Deutschlandbild 
suggeriert eine Diskrepanz zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit. Diese wird 
durch jüngste Skandale in Politik und 
Wirtschaft noch verstärkt. Dennoch: 
Eine Vorreiterrolle wird von Deutsch-
land in den Bereichen Umweltschutz, 
Klimawandel sowie beim Thema Nach-
haltigkeit erwartet.

Mit Blick auf die Coronapandemie 
und veränderte Dynamiken im inter-
nationalen Handel dürfte spannend 
sein, ob und inwieweit sich das Bild 
von Deutschland – als verlässlichem 
Handelspartner – verändern dürfte. 
Denn noch sind nicht alle Konsequen-
zen der Pandemie absehbar. Doch auch 
unabhängig von Corona lässt sich etwa 
ein Rückgang deutscher Investitionen 
ins Ausland festhalten. Der Anteil deut-
scher Firmen, die im Ausland investie-
ren, ist so niedrig wie seit zehn Jahren 
nicht mehr. Es bleibt abzuwarten, ob 
sich dieser Trend auf die nächste Wahr-
nehmungs-Studie auswirken wird. 

Auslandskrankenversiche- 
rung für Ausländer*innen 
in Deutschland

Wer für einen längeren Aufenthalt 
bereits in Deutschland ist oder 
das Leben in Deutschland plant, 
kann sich mit dem EXPAT GERMANY 
des Versicherers BDAE auf einen 
umfangreichen Gesundheitsschutz 
verlassen. Das Produkt bietet bis 
zu fünf Jahre Krankenversiche-
rungsschutz und ermöglicht so 
langfristige Planung.

Versicherbar sind alle Nationali-
täten innerhalb Europas und 
weltweit, die nicht versicherungs-
pflichtig in Deutschland beschäf-
tigt sind.

Bei Fragen dazu kontaktieren Sie 
uns gern!

+49-40-306874-70

privatkunden@bdae.com Quelle: GIZ/DAAD/Goethe-Institut

Der eventuell auf 100% fehlende Anteil der Befragten hat keine Angabe gemacht. 

Wie hat sich das Image Deutschlands in Ihrem Land in den letzten
fünf Jahren verändert? (Januar 2021) 

Wirtschaftsstandort Deutschland
47%36% 4%

Hochschulstudium in Deutschland
42%47% 5%

Deutschland als Land der Kunst und Kultur
57%34% 3%

Positiv verändert Unverändert Negativ verändert

Wie hat sich das Image Deutschlands als sicherer Ort in Ihrem Land in 
den letzten fürnf Jahren verändert? (Januar 2021) 

46%29% 21%

Positiv verändert Unverändert Negativ verändert

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-germany
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Corona europaweit noch immer ent-
scheidend bei Reisevorbereitung

Demnach bevorzugen viele Men-
schen nach wie vor nahegele-
gene Reiseziele, geben weniger 

Geld fürs Reisen aus und hegen große 
Sorgen, was Gesundheit und Sicherheit 
angeht.

Der Assistance-Spezialist hat das Markt-
forschungsunternehmen Ipsos beauf-
tragt, im Mai 2021 14.000 Menschen 
aus 14 Ländern zu ihren Urlaubsplänen 
zu befragen. In einer Welt, die immer 
noch stark von der Covid-19-Krise 
betroffen ist, äußern die Befragten hin-
sichtlich Ihrer Sommerferien gemischte 
Gefühle. Angesichts der unsicheren 
Rahmenbedingungen bleiben sie nach 
wie vor vorsichtig, wenn es um ihre 
Absicht geht, in diesem Sommer zu 
verreisen.

Mehr als ein Jahr nach Beginn der 
Covid-19-Pandemie berichten 71 Pro-
zent der Europäerinnen und Europäer 
weiterhin von einem hohen Maß an 
Sorge um die Gesundheit ihrer Familie 
und Freunde. Neben den gesundheitli-

Die Pandemie stellt immer noch einen zentralen Planungsfaktor dar, wenn es ums The-
ma Reisen geht. Das unterstreicht das aktuelle Urlaubsbarometer von EuropAssistance.

© Asier, AdobeStock

Pläne für den Sommerurlaub
Punkte

gegenüber 2019

Frankreich2 67% -2

Polen3 66% +5

Tschechien4 65% =

Schweiz5 63% +1

Portugal6 62% +2

Österreich7 61% -9

Spanien8 58% -2

Belgien9 53% -12

UK10 50% -14

Italien1 67% +6

Deutschland11 42% -21

Quelle: Europ Assistance, Ipsos

https://www.europ-assistance.de/x/66928d07d4/europ-assistance-reiseversicherung-urlaubsbarometer-2021-gesamte-studie.pdf
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chen Überlegungen beschäftigt sich ein 
großer Teil der Befragten auch mit den 
wirtschaftlichen Auswirkungen.

Der Planungsfaktor Corona hat in den 
letzten Monaten die Gewohnheiten 
der Europäerinnen und Europäer stark 
beeinträchtigt. 58 Prozent vermissen 
es sehr, ihre Verwandten zu sehen, 52 
Prozent, sich ohne Einschränkungen 
bewegen zu können, 39 Prozent, frei 
im eigenen Land zu reisen und rund 
40 Prozent, alltägliche Aktivitäten wie 
Restaurantbesuche zu genießen.

81 Prozent würden sich 
fürs Reisen impfen lassen

Während die Befragten weltweit mit 
Vorfreude auf ihre nächste Reise 
blicken, bestehen nach wie vor covid-
19-bezogene Bedenken. Um das Risiko 
einer Ansteckung zu minimieren, be-
absichtigen die Menschen bestimmte 
Maßnahmen, wie die Vermeidung von 
Reisen in bestimmte Länder (76 Pro-
zent) oder die Vermeidung von über-
füllten Orten (72 Prozent), zu ergreifen. 
Betrachtet man die Impfbereitschaft 
als Maßnahme, um wieder reisen zu 
können, so sind 81 Prozent der europäi-
schen Befragten definitiv oder wahr-
scheinlich dazu bereit. In Deutschland 
liegt der Wert bei 76 Prozent.

Die weltweite Unsicherheit treibt die 
Reisenden dazu, bei ihren Urlaubs-
plänen vorsichtig zu sein. Nur 57 
Prozent beabsichtigen, eine Reise zu 
unternehmen, was einen Rückgang um 
sechs Prozentpunkte gegenüber 2019 
bedeutet. Der Blick in einzelne Länder 
zeigt deutliche Unterschiede. Deutsch-
land bildet in Sachen Reisebereitschaft 
das Schlusslicht unter den untersuchten 
Ländern innerhalb Europas.

Noch immer sieht man in vielen 
Ländern die mangelnde Reiselust

Zum Zeitpunkt der Erhebung hatten nur 
42 Prozent der befragten Deutschen 
überhaupt Urlaubspläne. Besonders 
zugelegt hat die Reiselust im Vergleich 
zum letzten Jahr in Polen sowie in 
Italien. Das Mittelmeerland führt denn 
auch unter allen untersuchten Ländern 
die Liste der Reiselustigen an. Italien 
ist unter deutschen Urlauberinnen und 
Urlaubern sehr beliebt, und daran än-
dert auch die Corona-Pandemie nichts. 
Für diejenigen Deutschen, die eine 
Auslandsreise erwägen, ist Italien das 
wahrscheinlichste Ziel.

Der Trend, den Urlaub im eigenen oder 
im Nachbarland zu verbringen, besteht 
weiterhin. Hinsichtlich des Transport-
mittels bevorzugen 64 Prozent der 

europäischen Befragten bei der Anreise 
ihr eigenes Auto. Der deutsche Wert 
liegt bei 60 Prozent.

Als Folge dieses eher lokalen und länd-
lichen Urlaubstrends sinkt das globale 
europäische Sommerurlaubs-Budget im 
Vergleich zu 2019. Das durchschnittliche 
Budget, das für den Sommerurlaub an-
gegeben wird, liegt in Europa bei 1.581 
Euro (23 Prozent weniger als 2019). Das 
Reisebudget der befragten Deutschen 
liegt mit 1.843 Euro über dem europäi-
schen Mittelwert, ist im Vergleich jedoch 
25 Prozentpunkte gesunken.

In Deutschland ist die Reiselaune 
mäßig

Nach den monatelangen Einschrän-
kungen bevorzugen die Reiselustigen 
natürliche und abgelegene Orte und 
meiden Städtereisen. Während das 
Meer als Sommer-Reiseziel insgesamt 
immer noch dominiert (55 Prozent der 
deutschen Urlauber haben vor, ans 
Meer zu fahren) bevorzugt ein wachsen-
der Anteil der europäischen Befragten 
andere natürliche und abgelegene Orte, 
wie zum Beispiel die Berge (26 Prozent; 
+4 Punkte). 

Workation-Absichten unter aktiven
Umfrage-Teilnehmer*innen

China2 38

Portugal3 31

USA4 25

Italien5 23

Tschechien6 23

Spanien7 21

Österreich8 21

Schweiz9 20

Polen10 20

Europa11 17

UK12 15

Frankreich13 14

Deutschland14 13

Thailand1 74

Belgien15 12

Quelle: Europ Assistance, Ipsos© freepik.com

Quelle: Europ Assistance, Ipsos

Deutschland

Ø Budget
1.843 Euro

Urlaubspläne
42%

Urlaub im eigenen Land
33%

Liebstes Ziel im Ausland
Italien
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Covid-19-Schutz beim 
BDAE

Wer sich zu Zeiten der Corona-
pandemie ins Ausland begibt, 
sollte auf alle Fälle eine Auslands-
reisekrankenversicherung mit 
entsprechendem Covid-19-Schutz 
haben. Viele Länder verlangen in-
zwischen bei Einreise den Nachweis 
einer entsprechenden Police. Die 
meisten Anbieter zahlen bei Ver-
dacht auf eine Covid-19 Erkran-
kung Coronatest und Behandlung 
vor Ort und – wenn notwendig 
– auch den Krankenrücktransport 
ins Heimatland. Trotz der europäi-
schen Gesundheitskarte kann von 
der gesetzlichen Krankenkasse 
die Übernahme aller Leistungen 
im Ausland nicht immer garantiert 
werden.

Mehr Infos über Corona-Schutz 
beim BDAE finden Interessierte 
hier:

www.bdae.com/corona

Zahlreiche Menschen mögen sich selbst 
gegenüber eine reine Urlaubsreise 
nicht rechtfertigen. Allerdings hat die 
Pandemie einen Trend klar verstärkt: 
Workation, also das Verbinden von Arbeit 
mit Urlaub. Das gelingt nicht zuletzt des-
halb, weil ohnehin eine große Menge an 
Urlauberinnen und Urlaubern aus dem 
Homeoffice arbeitet.

Deutschland hinkt hier aber weit hinter 
anderen Ländern hinterher, sowohl 
im weltweiten als auch im Europa-Ver-
gleich. Gerade einmal 13 Prozent der 
befragten Deutschen möchte während 
der Urlaubszeit den Laptop auspacken, 
um etwas für die Arbeit zu erledigen.

Nicht zuletzt mag das daran liegen, dass 
die planerischen und rechtlichen Hür-
den nicht zu unterschätzen sind, weder 
für Arbeitgeber noch für Angestellte. 
Technisch ist zwar vieles möglich, und 
oft braucht es ja nur ein Notebook mit 
Internetverbindung, um sich für den 
Arbeitsalltag zu rüsten. Wie in den meis-
ten Sachverhalten bei Beschäftigung 

im Ausland arbeitet der Mitarbeiter im 
Geltungsbereich des jeweiligen Tätig-
keitsstaates. Das bringt natürlich gewis-
se Änderungen mit sich, vor allem aber 
Arbeitgeberpflichten. Die Anforderun-
gen können je nach Tätigkeitsstaat ganz 
unterschiedlich ausfallen. Umfangrei-
che Beratung ist hier Pflicht, etwa durch 
spezialisierte Beratungsunternehmen 
wie die BDAE Consult.

Covid-19 wird nur als vorüber-
gehender Planungsfaktor wahr-
genommen

Wie 2020 muss die Menschheit ihre 
Reisegewohnheiten einschränken. 
Dennoch bleiben die Befragten zuver-
sichtlich, dass sie in den nächsten zwei 
Jahren unter „normalen Bedingungen“ 
reisen können. Das meint hauptsächlich 
ohne Masken oder Tests. So gering die 
Reiselaune momentan ist: Die Deut-
schen gehören hier zu den Optimis-
tischsten. Satte 41 Prozent sind von der 
Annahme überzeugt.

Da die aktuelle Situation meist als vor-
übergehend angesehen wird, glauben 
nur wenige Befragte, dass ihre Urlaubs-
gewohnheiten durch die Covid-19-Pan-
demie dauerhaft beeinträchtigt werden. 
Nur 12 Prozent in Europa sind sich 
sicher, dass sie ihren Versicherungs-
schutz in Zukunft erhöhen werden. 
Zehn Prozent wollen ihre Reiseziele 
gegen näher gelegene Reiseziele aus-
tauschen oder weniger reisen.

Die Befragten des Urlaubsbarometers 
sorgen sich nicht so sehr um die Ver-
sicherung. Doch sie ziehen stark in Er-
wägung, die ökologischen, gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
ihrer Reisen in ihre Gewohnheiten ein-
zubeziehen. 88 Prozent sind bereit, ihr 
Verhalten zu ändern, um die Verschwen-
dung lokaler Ressourcen zu vermeiden. 
87 Prozent wollen die lokale Wirtschaft 
unterstützen, indem sie in Geschäften 
essen und einkaufen, die von Einheimi-
schen geführt werden. 85 Prozent wollen 
in Unterkünften übernachten, die von 
Einheimischen geführt werden. 
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Allerdings gibt es große Unter-
schiede zwischen den einzelnen 
Sonnenschutzprodukten. Und: 

Nicht alle Inhaltsstoffe in Sonnen-
cremes sind gesundheitlich unbedenk-
lich. Die Vergleich.org-Redaktion hat 
zusammengetragen, welche Inhaltsstof-
fe negative Eigenschaften haben und 
welche unbesorgt auf die Haut aufge-
tragen werden können.

Generell gilt: Gute Filter sind antialler-
gen, photostabil und nicht hormonell 
wirkend. Wenn solche Filter auf der 
Zutatenliste einer Sonnencreme auf-
geführt sind, können Sonnenanbeterin-
nen und -anbeter aufatmen: diese Filter 
lösen keine Allergien aus. Außerdem 
sind sie zerfallen sie nicht in der Sonne 
(siehe Abbildung Inhaltsstoffe in Sonnen-
cremes: Diese können Sie bedenkenlos 
verwenden!).

Unbedingt weglassen sollte man Son-
nencremes mit dem Stoff Benzophenon 
(meist Benzophenon-3, Benzophenon-4 
oder Benzophenon-5 in der INCI-Lis-
te), denn dieser wurde von der Inter-
nationalen Agentur für Krebsforschung 
(IARC) als “möglicherweise krebserre-
gend” eingestuft.

Zwar ist diese Frage noch nicht end-
gültig wissenschaftlich geklärt, doch 
Laborversuche mit Mäusen legen die-
sen Schluss nahe, so dass von der Ver-
wendung des Stoffes bis auf Weiteres 
abzuraten ist. Zudem hat dieser Stoff 
auch eine stoffwechsel-störende und 
allergene Wirkung. 

GESUNDHEIT

Laut der Deutschen Krebsgesellschaft hat sich die Zahl der Hautkrebs-Neuerkran-
kungen seit 2007 fast verdoppelt. Saisonbedingt halten sich viele Menschen aktuell 
wieder viel im Freien auf. Bei den meisten ist inzwischen angekommen, dass Son-
nencreme ein unerlässlicher Schutz vor Hautkrebs ist.

© maho, AdobeStock

Die richtige Sonnencreme benutzen: 
Worauf zu achten ist

https://www.vergleich.org/
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Außerdem ist in diesem Kontext vor 
Octocrylen zu warnen, denn dieser Stoff 
zerfällt nach einiger Zeit, sodass Benzo-
phenon als Abfallstoff entsteht. Auch 
dieser UV-Filter ist also zu meiden.

Bei vielen weiteren Stoffen wurde zwar 
kein erhöhtes Krebsrisiko festgestellt, 
doch diese sind aus anderen Gründen 
nicht empfehlenswert. Eine Aufstellung 
der problematischen Eigenschaften von 
UV-Filtern sowie darüber, welche Filter 
diese Eigenschaften aufweisen, hilft bei 
der Wahl der richtigen Creme (siehe Ab-
bildung Inhaltsstoffe von Sonnencremes: 
Diese Stoffe sollten Sie meiden).

Chemische UV-Filter dringen in die Haut 
ein und verhindern die Absorption oder 
Umwandlung der UV-Strahlen. Diese 
Sonnencremes lassen sich gut auf die 
Haut auftragen und ziehen schnell ein. 
Mittlerweile gibt es eine Vielzahl neuer, 
unbedenklicher chemischer UV-Filter. 
Im Vergleich zu chemischen Filtern 
verbleiben mineralische UV-Filter auf 
der Hautoberfläche und reflektieren die 
UV-Strahlen der Sonne. Dabei bilden sie 
auf der Haut meist eine weiße Schicht. 
Sonnencremes mit Zink- oder Titanium-
Oxiden, wie sie meist in zertifizierten 
Bio-Sonnencremes enthalten sind, sind 
bedenkenlos verwendbar.

Sonnenabeterinnen und Sonnenanbe-
ter sollten nur darauf achten, dass sie 
keine Sonnencreme mit Nano-Partikeln 
verwenden, wie sie zum Beispiel in den 
mineralischen Filtern Tinosorb M und 
Tinosorb A2B vorzufinden sind. Auch 
wenn noch keine Langzeitstudien vorlie-
gen, stehen sie im Verdacht, in die Haut 
und somit in den Körper einzudringen. 
Es empfiehlt sich also, auf die bezeich-
nende Silbe “Nano” auf Ihrer Sonnen-
creme zu achten. Auch Titandioxid und 
Zinkoxid gibt es in Nano-Form und ist 
dann nicht empfehlenswert.

Oft fragen sich Verbraucherinnen und 
Verbraucher, ob die Sonnencreme aus 
dem Vorjahressommer noch benutzt 
werden kann. Die Empfehlung lautet 
eindeutig: Sonnenmilch vom letzten 
Jahr sollte niemand mehr benutzen, 
denn diese ist meist abgelaufen und 
kann dann sogar gefährliche Inhalts-
stoffe enthalten. Denn aus dem chemi-
schen Filter Octocrylen kann Benzophe-
non werden. Kommt Benzophenon auf 
die Haut, kann es Ausschläge, Entzün-
dungen oder Überempfindlichkeiten 
auslösen, aber auch Leberkrebs oder 
Lymphome. 

Ob die Sonnencreme abgelaufen ist, 
erkennt man an einem eigenartig schar-
fen Geruch oder an der Konsistenz. 
Alte Sonnencreme ist oft verfärbt und 
Wasser und Öl haben sich voneinander 
abgesetzt. 
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Guten Schutz vor UV-Strahlung bieten 
neben Sonnencreme auch Kopfbe-
deckung, Sonnenbrille, Kleidung und 
Schuhe. Insbesondere die Mittagszeit, 
wenn die Sonne hoch steht und starke 
UV-Strahlung zu erwarten ist, verbringt 
man besser im Schatten. Darauf weist 
das Bundesamt für Strahlenschutz hin.

Einen Anhaltspunkt für den Sonnen-
schutz gibt den Expertinnen und 
Experten zufolge der UV-Index. Er gibt 
den erwarteten Tagesspitzenwert der 
sonnenbrand-wirksamen UV-Strahlung 
an. Ab UV-Index 3 sind Schutzmaßnah-
men erforderlich, ab UV-Index 8 sollte 
man sich möglichst nicht im Freien 
aufhalten. In den Sommermonaten 
werden in Deutschland Werte von bis 
zu 9 erreicht, im Gebirge sind auch UV-
Index-Werte von bis zu 12 möglich.

Kinder sind empfindlicher gegenüber 
UV-Strahlung als Erwachsene, daher 
sind sie besonders zu schützen. Unter 
anderem erhöhen schwere Sonnen-
brände in der Kindheit das Risiko, 
später an Hautkrebs zu erkranken, um 
das zwei- bis dreifache.

Mit einem neuen Animationsfilm möchte 
das Bundesamt für Strahlenschutz 
Kinder und Jugendliche darüber infor-
mieren, wie man sich im Sommer am 
besten vor UV-Strahlung schützt. Zu-
sammen mit den beiden Zeichentrick-
Figuren Laura und Paul lernen Kinder, 
was beim Besuch im Freibad alles zum 
Sonnenschutz dazugehört: Sonnen-
creme, aber auch lange Kleidung, 
Sonnenbrille, Kopfbedeckung und ein 
Schattenplatz. 

Quelle: Deutsches Gesundheitsportal

© paultarasenko, AdobeStock

https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/opt-uv-strahlung-schutz.html
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Diese Ergebnisse widersprechen 
einer kürzlich veröffentlichten Stu-
die mit Mäusen, der zufolge stress-

bedingte graue Haare auf Dauer bleiben. 
Details sind in „eLife“ nachzulesen.

Laut Seniorautor der Studie Martin 
Picard haben die neuen Ergebnisse 
eine größere Bedeutung, als die uralte 
Annahme über die Auswirkungen von 
Stress auf die Haarfarbe zu bestätigen 
scheint. „Das Verstehen der Mecha-
nismen, die es ‚alten‘ grauen Haaren 
wieder ermöglichen, zu ihrem ‚jungen‘ 
pigmentierten Zustand zurückzukehren, 
könnte neue Hinweise auf die Formbar-
keit des menschlichen Alterns allgemein 
liefern und wie sie durch Stress beein-
flusst wird. Unsere Daten gehören zu 
dem wachsenden Wissensstand, der 
zeigt, dass das menschliche Altern kein 
linearer, fixierter biologischer Vorgang 
ist, sondern er könnte, zumindest teil-
weise, gestoppt oder sogar vorüberge-
hend rückgängig gemacht werden.“

Wie die Jahresringe eines Baumes ent-
halten auch die Haare Informationen 
über die biologische Geschichte eines 
Menschen. „Befinden sich die Haare 
als Follikel unter der Haut, sind sie den 
Einflüssen von Stresshormonen und 
anderen Ereignisse in unserer Psyche 

und dem Körper ausgesetzt. Wachsen 
sie aus der Kopfhaut heraus, werden sie 
hart und kristallisieren diese Einflüsse 
auf Dauer in einer stabilen Form“, so 
Picard weiter.

Mittels des Aufspaltens von Haaren 
zur Dokumentation der Pigmentierung 
hat Erstautorin Ayelet Rosenberg ein 
Verfahren für die Gewinnung von sehr 
detailreichen Bildern winziger Scheib-
chen menschlichen Haares entwickelt, 
um das Ausmaß des Ergrauens in jeder 
dieser Scheibchen festzustellen. Jedes 
Scheibchen, ein Zwanzigstel eines Milli-
meters groß, steht für eine Stunde des 
Haarwachstums. Unter einem hoch-
auflösenden Scanner zeigen sich kleine 
subtile Farbunterschiede, die dann von 
den Forschern gemessen werden.

Ein teilweise umkehrbarer 
Prozess

Das Experten-Team hat einzelne Haare 
von 14 Freiwilligen analysiert. Diese 
Ergebnisse wurden mit Stress-Tage-
büchern verglichen. Dafür wurden die 
Probandinnen und Probanden er-
sucht, ihre Kalender zu überprüfen und 
das Stressausmaß für jede Woche zu 
bewerten. Laut Picard erkannten die 

Forscher sofort, dass manche grauen 
Haare natürlich ihre originale Farbe 
wiedererlangten. Das sei noch nie 
quantitativ dokumentiert worden. Als 
die Haare von Zweitautorin Shannon 
Rausser mit den Stress-Tagebüchern 
abgeglichen wurden, zeigten sich auf-
fallende Zusammenhänge zwischen 
Stress und dem Ergrauen der Haare. In 
manchen Fällen kam es auch nach dem 
Nachlassen des Stresses zur Umkeh-
rung dieses Vorgangs.

Um zu verstehen, wie Stress Haare 
ergrauen lässt, haben die Forscherin-
nen und Forscher auch die Werte von 
Tausenden Proteinen in den Haaren ge-
messen und wie sich diese Werte über 
die gesamte Länge des Haares verän-
derten. Veränderungen bei 300 Protei-
nen traten auf, wenn sich die Haarfarbe 
änderte. Das Team entwickelte ein 
mathematisches Modell, das nahelegt, 
dass stressbedingte Veränderungen in 
den Mitochondrien erklären könnten, 
warum Stress die Haare grau werden 
lässt. Laut Picard sind die Mitochondrien 
wie kleine Antennen im Inneren der Zelle, 
die auf eine ganze Reihe von unterschied-
lichen Signalen reagieren, und dazu ge-
höre auch psychologischer Stress.

Quelle: presseportal.com

Stress kann graue Haare verursachen

Forschende der Columbia University bringen psychologischen Stress mit dem Er-
grauen des Haars in Zusammenhang. Die Haarfarbe kann vom Körper jedoch wie-
derhergestellt werden, wenn der Stress nicht mehr besteht. 

© emilijamanevska, AdobeStock
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Zu diesem Ergebnis kam eine 
aktuelle Auswertung von Gesund-
heitsdaten aus 57 Ländern, die 

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des Universitätsklinikums 
Heidelberg (UKHD) und des Massachu-
setts General Hospital (MGH), Boston 
USA nun im renommierten Wissen-
schaftsjournal „Lancet“ veröffentlicht 
haben. Unter Berücksichtigung dieser 
Ergebnisse ist es den betreffenden 
Ländern nun möglich, ihr Diabetes-
Screening anzupassen. „Gerade in Län-
dern mit begrenzten Ressourcen kön-
nen anhand der Daten Personen mit 
erhöhtem Diabetesrisiko nun gezielter 
als bisher angesprochen Folgeschä-
den vor allem bei jungen Betroffenen 
dadurch reduziert und die Gesund-
heitssysteme entlastet werden“, sagt 
Erstautor Felix Teufel, Doktorand am 
Heidelberger Institut für Global Health 
(HIGH) am UKHD.

Weltweit Zunahme von Diabetes 
Typ II

Nicht nur in den Industrienationen 
steigt die Zahl der Übergewichtigen. 
Auch in Ländern mit niedrigem oder 
mittlerem Durchschnittseinkommen 
kam es in den letzten Jahren zu einer 
deutlichen Zunahme – begleitet von 
einem alarmierenden Anstieg der Er-
krankungen an Diabetes Typ II. Für die 

Studie werteten Wissenschaftler aus 57 
Ländern unter Federführung des HIGH 
und MGH die Daten von mehr 680.000 
Menschen aus. Die Datensätze um-
fassten neben Gewicht und Größe auch 
Diabetes-Biomarker wie Blutzucker-
spiegel oder HbA1c-Wert. Letzterer gibt 
Auskunft über den Verlauf der Blutzu-
ckerwerte in den vergangenen Wochen.

Richtlinien der Weltgesundheits-
organisation WHO empfehlen derzeit 
Vorsorgeuntersuchungen bei Personen 
ab 40 Jahren mit einem Body-Maß-
Index (BMI) von 25 kg/m2 aufwärts. 
Ab diesem Wert gilt eine Person als 
übergewichtig. Diese Schwelle könn-
te jedoch in einigen Weltregionen in 
zweierlei Hinsicht zu hoch angesetzt 
sein, wie die internationale Studie 
zeigte: Im Durchschnitt hatten Ein-
wohner der untersuchten Länder 
bereits ab einem BMI von 23 kg/m2 ein 
erhöhtes Diabetesrisiko. Außerdem 
stieg die Erkrankungsrate bereits in 
der Altersgruppe der 35- bis 44-jähri-
gen stark an, bei Männern aus Ländern 
südlich der Sahara sogar schon ab 25 
Jahren. Der Wert, ab dem ein Diabetes-
Screening sinnvoll, da effizient, wäre, 
schwankte zwischen den Regionen und 
Geschlechtern stark zwischen 23,8 kg/
m2 bei Männern in Ost- und Südost-
asien und 28,3 kg/m2 bei Frauen aus 
Zentralasien, Nordafrika, Lateinameri-
ka und den Karibikstaaten.

Übergewicht und Diabetesrisiko 
variiert je nach Weltregion
Ab wann Übergewicht mit einem erhöhten Diabetesrisiko einhergeht, ist nicht über-
all auf der Welt gleich: Insbesondere Länder des globalen Südens unterscheiden sich 
hierbei teils deutlich von den bisher als Standard angenommenen Industrienationen.

© LIGHTFIELD STUDIOS, AdobeStock

Vorerkrankungen wie 
Diabetes mitversichern

Die BDAE-Auslandskrankenversi-
cherung EXPAT INFINITY ermöglicht 
es, Vorerkrankungen wie Diabetes 
gegen einen Risikozuschlag mitzu-
versichern.

Die lebenslang gültige Auslands-
krankenversicherung bietet 
Versicherungsschutz überall auf 
der Welt (einzige Ausnahme USA) 
und ist greift auch bei temporären 
Heimatbesuchen. 

Für mehr Infos – auch zum Thema 
Gesundheitsprüfung und Risi-
kozuschläge – kontaktieren Sie 
gerne unser Beratungsteam.

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00844-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00844-8/fulltext
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-infinity
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Beirut belegte hier den dritten 
Platz und kletterte im Ranking 
um 42 Positionen nach oben. 

Grund hierfür ist eine ganze Reihe von 
weitreichenden Entwicklungen. Das 
Land erschütterten eine wirtschaftliche 
Depression, die größte Finanzkrise des 

Landes sowie die Explosion im Hafen 
von Beirut. Letztlich war der Libanon 
wie der Rest der Welt von der Corona-
Pandemie betroffen. Tokio und Zürich 
fielen jeweils um einen Platz vom drit-
ten auf den vierten beziehungsweise 
fünften Rang zurück. Shanghai verbes-

serte sich um einen Platz und kletterte 
auf den sechsten Rang. Singapur rückte 
vom fünften auf den siebten Platz 
vor. Mumbai (78) ist die teuerste Stadt 
Indiens. Im diesjährigen Ranking fiel die 
Stadt aber um 18 Plätze zurück. Grund 
ist eine relativ schwache indische Rupie.

WELTWEIT

In Ashgabat sind die Kosten für das tägliche Leben derzeit am höchsten. Die 
Hauptstadt Turkmenistans verdrängt damit Hongkong von Platz 1 der Städte mit 
den höchsten Lebenshaltungskosten. Ein Blick auf die Top 10 zeigt: In vielen asia-
tischen Metropolen kann das tägliche Leben besonders kostspielig werden. Das 
zeigt das aktuelle Cost-of-Living-Ranking der Unternehmensberatung Mercer. 

In asiatischen Städten ist das 
tägliche Leben am teuersten

© samott, AdobeStock

Dubai Marina, VAE

Rang Stadt Land Index Stabilität Gesundheits- 
versorgung

Kultur und 
Umwelt Bildung Infrastruktur

1 Auckland Neuseeland 96,0 95,0 95,8 97,0 100,0 92,9

2 Osaka Japan 94,2 100,0 100,0 83,1 91,7 96,4

3 Adelaide Australien 94,0 95,0 100,0 83,8 100,0 96,4

4 Wellington Neuseeland 93,7 95,0 91,7 95,1 100,0 89,3

5 Tokyo Japan 93,7 100,0 100,0 84,0 91,7 92,9

6 Perth Australien 93,3 95,0 100,0 78,2 100,0 100,0

7 Zürich Schweiz 92,8 95,0 100,0 85,9 83,3 96,4

8 Genf Schweiz 92,5 95,0 100,0 84,5 83,3 96,4

8 Melbourne Australien 92,5 95,0 83,3 88,2 100,0 100,0

10 Brisbane Australien 92,4 95,0 100,0 85,9 100,0 85,7

Quelle: The Economist Intelligence Unit

10 der lebenswertesten Städte weltweit

https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html
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Unterschiedlich hohe Kosten fürs 
tägliche Leben weltweit

Die Städte in den USA sind in der dies-
jährigen Rangliste vor allem aufgrund 
von Währungsschwankungen zwischen 
März 2020 und März 2021 zurückgefal-
len. Dabei war das Land von steigender 
Inflation gezeichnet. New York (14) 
rangiert als teuerste Stadt in den USA, 
obwohl es seit dem letzten Jahr acht 
Positionen verloren hat. Es folgen Los 
Angeles (20), San Francisco (25), Hono-
lulu (43) und Chicago (45). Winston-Sa-
lem (151) bleibt für Expatriates unver-
ändert die günstigste der bewerteten 
US-Städte. San Juan (89) fiel aufgrund 
der Deflation in der zweiten Hälfte des 
Jahres 2020 um 23 Plätze zurück. Auch 
eine sehr niedrige Inflation Anfang 2021 
wirkte sich auf die Positionierung aus.

Die Stärkung der lokalen Währung führ-
te dazu, dass mehrere europäische Städ-
te in der Rangliste nach oben kletterten. 
Paris ist nun auf Platz 33 (bisher 50). 
Auch die lokale Währung im Vereinigten 
Königreich bleibt stark. London (18) und 
Birmingham (121) sind einen bezie-
hungsweise acht Plätze aufgestiegen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate 
setzten die Diversifizierung ihrer Wirt-
schaft fort, wodurch sich der Einfluss 
der Ölindustrie auf das Bruttoinlands-
produkt (BIP) verringerte. Dies führte in 
Dubai (42, bisher 23) wie in Abu Dhabi 
(56, bisher 39) zu einer negativen Preis-
entwicklung.

Neue Arbeitsformen seit Jahren 
im Kommen

Der Mobilitätswandel ruft vermehrt 
alternative Formen von internationalen 
Einsätzen und grenzüberschreitenden 
Arbeitsvereinbarungen hervor. Dieser 
Trend, Geschäftsaktivitäten im Ausland 
auf neue Weise aufrechtzuerhalten, 
setzt sich bereits seit Jahren fort. Das 
untermauern laut Mercer Daten zu 
Lebenshaltungskosten, Mercers Mobili-
täts-Studien sowie Kundenprojekte. 

Die Mobilität entwickelt sich von 
traditionellen Langzeiteinsätzen hin zu 
anderen Arten von internationaler Mo-
bilität. Das bedeutet, Kurzzeiteinsätze, 
permanente Entsendungen, interna-
tionales Pendeln, Remote Work sowie 
das ortsunabhängige Arbeiten durch 
Freiberuflerinnen und Freiberufler neh-
men zu. Hingegen nimmt das klassische 
Modell, bei dem eine Arbeitskraft für 
einige Jahre an einem anderen Ort ist 
und anschließend nach Hause zurück-
kehrt, immer mehr ab.

Pandemie bestimmt das tägliche 
Leben und Arbeiten

Die Mercer-Umfrage „2020 Worldwide 
Survey of International Assignment Poli-
cies and Practices“ bestätigte, dass viele 
der befragten Unternehmen flexiblere 
Optionen anbieten, um den unter-
schiedlichen persönlichen Umständen 
der ins Ausland entsandten Mitarbei-
tenden gerecht zu werden. Eine weitere 
Mercer-Umfrage für 2020/2021 ergab, 
dass mehr als 50 Prozent der befragten 
Unternehmen aufgrund der Pandemie 
Veränderungen in Bezug auf die An-
zahl von permanenten Versetzungen, 
Einsätzen zur Talententwicklung sowie 
Kurzzeit- und Pendlereinsätzen in ihren 
Unternehmen erwarten.

Den Mentalitätswandel unterstreicht 
auch eine Studie der Unternehmensbera-
tung Robert Half im kanadischen Raum. 

Laut deren Umfrage würde ein ganzes 
Drittel der Befragten den Job wechseln, 
wenn die Rückkehr in die Büroräume 
zur Pflicht würde. 51 Prozent der Be-
fragten bevorzugen zudem einen „Hyb-
rid-Arbeitsplatz“, also abwechselnd von 
zu Hause und im Büro zu arbeiten.

„Plötzliche Änderungen der Wechsel-
kurse wurden hauptsächlich durch 
die Auswirkungen von Covid-19 auf 
die Weltwirtschaft verursacht“, erläu-
tert Ulrike Hellenkamp, Partnerin und 
Expertin für Auslandsentsendungen 
bei Mercer. „Diese Volatilität kann sich 
auf Expatriates in vielfältiger Weise 
auswirken, durch Knappheit und Preis-
anpassungen bei Gütern und Dienstleis-
tungen oder wenn Mitarbeitende in der 
Währung ihres Heimatlandes bezahlt 
werden und Geld im Gastland für Ein-
käufe vor Ort umtauschen müssen.“

Nachhaltigkeit bei Entsendungen 
gefragt

„Weiterhin ist zu beobachten, dass eine 
Reihe von Standorten, die unter der 
Pandemie besonders gelitten haben 
oder noch leiden, hinsichtlich ihrer 
Akzeptanz als Auslandsstandort von 
den Mitarbeitenden kritisch gesehen 
werden. Die während der Pandemie 
eingeschränkte Reisetätigkeit führt 
vermehrt zu Überlegungen, inwieweit 
Nachhaltigkeitsthemen auch ihren Ein-
fluss auf Entsendeprogramme nehmen 
könnten“, betont Hellenkamp.

Wer sich international den Arbeitsplatz 
aussuchen kann, dürfte derzeit bei sei-
ner oder ihrer Wahl besonders berück-
sichtigen, inwiefern die Corona-Pande-
mie den Alltag bestimmt. Das suggeriert 
zumindest ein weiteres Ranking, das die 
Economist Intelligence Unit kürzlich ver-
öffentlicht hat.

Neuseeländische, australische 
und Schweizer Städte besonders 
lebenswert

In diesem Global Livability Index rangie-
ren diejenigen Städte ganz oben, die 
trotz Pandemie noch den größten Grad 
an Normalität versprechen. Sechs der 
zehn Städte, die diese Studie als „am 
lebenswertesten“ auszeichnet, liegen in 
Neuseeland oder Australien. Die Econo-
mist-Studie zeigt: Der Reiz einer Stadt 
muss nicht darin liegen, dass das täg-
liche Leben dort günstig ist. Denn die 
günstigste Stadt Australiens im Cost-
of-Living-Ranking ist Sydney, recht weit 
oben auf Platz 31 von immerhin 209 
untersuchten Städten. Auf Platz 70 folgt 
mit Auckland die laut Mercer günstigste 
Stadt Neuseelands. 

Mercer Cost-of-Living-Ranking 2021:
Die zehn teuersten Städte in Europa

Rang (Stand März)
Stadt Land/Region

2020 2021

4. 5. Zürich Schweiz

9. 8. Genf Schweiz

8. 10. Bern Schweiz

25. 16. Kopenhagen Dänemark

19. 18. London Großbritannien

47. 36. Mailand Italien

54. 37. Wien Österreich

46. 39. Dublin Irland

64. 44. Amsterdam Niederlande

65. 47. Rom Italien

Quelle: Mercers 2021 Cost-of-Living-Studie

Mercer Cost-of-Living-Ranking 2021:
Die zehn teuersten Städte weltweit

Rang (Stand März)
Stadt Land/Region

2020 2021

2. 1. Ashgabat Turkmenistan

1. 2. Hongkong Hongkong (SAR)

45. 3. Beirut Libanon

3. 4. Tokio Japan

4. 5. Zürich Schweiz

7. 6. Shanghai China

5. 7. Singapur Singapur

9. 8. Genf Schweiz

10. 9. Peking China

8. 10. Bern Schweiz

Quelle: Mercers 2021 Cost-of-Living-Studie

https://mobilityexchange.mercer.com/international-assignments-survey
https://mobilityexchange.mercer.com/international-assignments-survey
https://mobilityexchange.mercer.com/international-assignments-survey
https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/arbeiten-im-homeoffice-fuer-immer-mehr-der-wunschzustand-46813
https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/arbeiten-im-homeoffice-fuer-immer-mehr-der-wunschzustand-46813
https://www.expat-news.com/interkulturelle-kompetenzen-ausland/die-lebenswertesten-staedte-vor-allem-in-neuseeland-und-australien-47450
https://www.eiu.com/n/campaigns/global-liveability-index-2021/?utm_source=mkt-asset-download&utm_medium=email&utm_campaign=liveability21&utm_term=download-free&utm_content=cta-2-hidden&mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAF9jzXMPv5yr-1RNkxvLWaqHXRGBXzV8A0desYcXWvCsQc-a4ezS8VofLpxXg8NU8KcRmHqc-Z9ddvQjOzWGMWYm724NJKbOneXQT-4mO7sYVyj8A#mktoForm_anchor
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Lebensqualitätsindex nach Ländern 2021

Rang Land Lebensqualität Kaufkraft Sicherheit Gesundheit Lebenshaltungskosten Verhältnis von Immobilien-
preisen zum Einkommen Pendelzeit Verschmutzung Klima

1. Schweiz 188,36 102,77 78,38 74,08 125,02 8,18 28,67 19,86 80,05

2. Dänemark 186,25 86,43 73,78 79,79 88,53 7,00 28,69 21,29 81,8

3. Niederlande 180,27 76,65 72,84 75,28 78,93 7,28 27,64 25,39 87,00

4. Finnland 178,95 80,11 72,41 76,19 76,35 8,57 28,91 11,99 56,64

5. Australien 178,41 91,07 56,97 77,86 80,75 7,27 34,81 23,69 92,7

6. Island 177,64 67,3 76,25 65,85 99,67 6,11 19,9 15,97 68,81

7. Österreich 176,36 68,69 74,46 76,98 74,87 10,91 25,67 20,42 77,15

8. Deutschland 175,24 89,86 64,21 73,49 67,85 8,88 31,22 27,81 82,82

9. Neuseeland 173,6 74,89 57,12 73,59 76,31 7,78 30,72 23,72 96,69

10. Luxemburg 171,81 87,76 65,87 72,92 85,3 13,00 31,79 23,27 82,62

11. Norwegen 171,72 73,55 66,28 75,59 103,56 8,09 26,93 18,09 68,68

12. Estland 171,16 56,58 76,29 72,68 53,77 9,37 24,44 19,72 64,28

13. Schweden 170,19 85,44 52,00 68,82 75,89 7,71 29,77 18,46 74,92

14. Oman 168,82 74,87 79,66 58,42 49,64 5,45 23,02 37,21 67,22

15. Slowenien 165,74 52,08 77,72 65,19 56,4 11,67 26,93 22,65 77,56

16. Japan 164,06 76,01 77,81 80,21 81,15 11,59 39,96 39,1 85,27

17. USA 163,6 94,32 52,19 69,11 70,55 4,04 32,87 39,26 77,49

18. Spanien 163,48 58,5 66,68 78,85 56,64 9,22 29,28 39,73 93,65

19. Litauen 160,29 52,8 66,58 70,91 46,04 10,49 25,81 26,67 69,86

20. Portugal 159,83 40,54 70,09 71,85 50,65 12,92 29,33 30,19 97,81

Quelle: numbeo.com

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
eine Analyse des Numbeo-Indizes, der 
die lebenswertesten Länder der Welt 
ermittelt. Demnach haben Menschen 
die höchste Lebensqualität in der 
Schweiz. An zweiter Stelle folgt mit nur 
wenigen Punkten Abstand Dänemark. 
Die Niederlande rangieren auf dem drit-
ten Platz. Deutschland belegt weltweit 
den achten Platz.

Die Schweiz punktet vor allem mit der 
hohen Kaufkraft. Dies gleicht auch den 
relativ hohen Wert bei den Lebenshal-
tungskosten wieder aus. In Sachen Ge-
sundheitsversorgung schneidet Däne-
mark etwas besser ab als die Schweiz. 
Die beste Gesundheitsversorgung in 
den Top-20 weltweit bietet Japan (insge-
samt auf Platz 16). Die höchste Punkt-
zahl in Sachen Klima erhielt Portugal 
(insgesamt Platz 20).

Als bestes Land in puncto hoher Le-
bensqualität außerhalb Europas wurde 
Australien ermittelt, das im Numbeo-
Ranking Platz 5 belegt. Bemerkenswert: 
Oman rangiert mit Platz 14 deutlich vor 
den USA (Platz 17).

Nigeria mit schlechtester Lebens-
qualität weltweit

Die schlechteste Punktzahl im Gesamt-
Ranking erreichte Nigeria (Platz 83). Das 
Land schneidet besonders bei der Kauf-
kraft und bei der Sicherheit ab. Ähnlich 

schlecht schneiden noch Iran und Bang-
ladesch ab. Die höchste Lebensqualität 
auf dem afrikanischen Kontinent bietet 
Südafrika (in der Gesamtbewertung 
auf Platz 39). Auf den amerikanischen 
Kontinenten rangieren die Vereinig-
ten Staaten mit ein paar Punkten vor 
Kanada. Die niedrigste Lebensqualität 
Amerikas weist Peru auf.

Der Lebensqualitäts-Index ist eine 
Einschätzung der allgemeinen Lebens-
qualität in der Stadt (höherer Wert 
bedeutet höhere Lebensqualität). Zur 
Ermittlung wird eine empirische Formel 
verwendet, die Folgendes berücksich-
tigt: Kaufkraft-Index (je höher desto 
besser), Umweltverschmutzungs-Index 
(je geringer desto besser), Verhältnis 
Wohnraumkosten zu Einkommen (je 
geringer desto besser), Lebenshaltungs-
kosten-Index (je geringer desto besser), 
Sicherheits-Index (je höher desto bes-
ser), Gesundheitsversorgungs-Index (je 
höher desto besser), Pendelzeit-Index 
(je höher desto besser) und Klima-Index 
(je höher desto besser). 

Auslandseinsätze gut 
vorbereiten

Gerade die planerischen Hür-
den sollten bei ungewohnten 
Arbeitsformen nicht unterschätzt 
werden. Technisch ist zwar vieles 
möglich, und oft braucht es ja nur 
ein Notebook mit Internetverbin-
dung, um sich für den Arbeitsall-
tag zu rüsten. Die Anforderungen 
können je nach Tätigkeitsstaates 
unterschiedlich ausfallen.

Einen Eindruck vom Aufwand und 
eine Darstellung bestehender 
Risiken liefert der Auslandsexper-
te BDAE Consult. Das Team berät 
sowohl Unternehmen als auch 
Arbeitnehmer, wenn es um die 
rechtssichere Gestaltung des be-
ruflichen Auslandseinsatzes geht.

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com

https://de.numbeo.com/lebensqualit%C3%A4t/ranking-nach-land
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
https://entsendeberatung.bdae.com/
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Radfahren in den Niederlanden 
besonders beliebt

Die Fahrrad-Branche gehört in 
Deutschland zu den Gewinnern 
der Pandemie. Dem Statista Glo-

bal Consumer Survey zufolge steigen 
ein Drittel der Befragten in Deutschland 
mindestens zwei bis fünf Mal pro Wo-
che in den Sattel. Das ist ein recht guter 
Wert und die Zahlen könnten noch 
steigen. Denn: Etwas mehr als fünf 
Millionen Fahrräder wurden laut ZIV) 
2020 in Deutschland verkauft – das ent-
spricht einem Plus von fast 17 Prozent. 
Besonders stark legte das E-Bike-Seg-
ment mit rund zwei Millionen abge-
setzten Exemplaren (+43,4 Prozent) zu. 
Der ZIV schätzt, dass landesweit über 

sieben Millionen Fahrräder mit Elektro-
motor unterwegs sind. Die beliebtesten 
E-Bikes sind Trekkingräder, Mountain-
bikes und Stadträder.

Indes kriegt kein Land den Verkehr 
besser auf die Kette als die Niederlande 
– 58 Prozent rechnen sich dort zu den 
regelmäßigen Radfahrerinnen und Rad-
fahrern. Deutlich unpopulärer ist diese 
Fortbewegungsmethode dagegen im 
Heimatland des wohl wichtigsten Radren-
nens weltweit, der Tour de France. Nur 18 
Prozent der befragten Französinnen und 
Franzosen gaben an, regelmäßig Fahrrad 
zu fahren.

© rh2010 AdobeStock

Niederlande kriegen Verkehr am besten auf die Kette
Anteil der Befragten, die häufig Fahrrad fahren*

37%Polen2

36%Deutschland3

36%Indien4

35%Mexiko5

31%Schweden6

28%Schweiz7

26%Österreich8

26%Italien9

58%Niederlande1

18%Frankreich10

Quelle: Statista Global Consumer Survey

© freepik.comBasis: 2.100 - 2.800 Befragte (18 - 64 Jahre) je Land; erhoben in 3 Wellen – Februar 2020 bis März 2021

*mindestens 2 - 5 Mal pro Woche
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In Italien wird am meisten Wein 
getrunken

Besonders populär ist Wein in Ita-
lien – fast die Hälfte der Befragten 
des Statista Global Consumer 

Survey trinkt ihn regelmäßig. Auch 
andere Weinnationen – wie Argentinien 
und Spanien – knacken die 40-Prozent-
Marke. Deutlich zurückhaltender sind 
dagegen die Menschen in den USA und 
Österreich. Letzteres überrascht, denn 
die Österreicher produzieren selbst viel 
Wein.

29 Prozent der befragten Deutschen 
trinken regelmäßig Wein. Damit sind sie 
beim Konsum des vergorenen Trauben-
saftes auf Augenhöhe mit den Franzö-
sinnen und Franzosen – es ist allerdings 
anzunehmen, dass letztere diesem 
Umfrageergebnis eine gewisse Skepsis 
entgegenbringen.

Italien importiert am meisten 
Wein nach Deutschland

Italien ist auch das wichtigste Import-
land von Weinen nach Deutschland, 
mit einem Importwert von rund 925 
Millionen Euro. Ebenfalls wichtige Her-
kunftsländer sind Frankreich, mit einem 
Importwert von 732 Millionen Euro und 
Spanien (344 Millionen Euro). Die wich-
tigsten Exportländer von deutschen 
Weinen waren mit Abstand die USA (65 
Millionen Euro), gefolgt von Norwegen 
(26 Millionen Euro) und den Niederlan-
den (25 Millionen Euro).

Das Deutsche Weininstitut hat sei-
nen aktuellen Bericht zum Weinmarkt 
2020/21 vorgelegt und die entsprechen-
den Zahlen veröffentlicht. Wein wird 
hierzulande übrigens mittlerweile in 
allen Flächenländern angebaut. Zuletzt 
ist Niedersachsen im vergangenen Jahr 
zu den deutschen Wein-Bundesländern 
dazugestoßen.

WELTWEIT

© rh2010 AdobeStock

Quelle: Statista Global Consumer Survey © freepik.com

Wein ist nirgendwo so populär wie in Italien
Anteil der Befragten, die regelmäßig Wein trinken

41%Argentinien2

40%Spanien3

33%Schweiz4

31%Südafrika5

29%Deutschland6

29%Frankreich7

27%USA8

46%Italien1

26%Österreich9

Basis: 2.100 - 5.100 Befragte (18 - 64 Jahre) je Land; erhoben in 3 Wellen – Februar 2020 bis März 2021

Quelle: Deutsches Weininstitut

© freepik.com

Woher der Wein stammt
Wichtigste Importländer von Wein nach Deutschland nach Importwert 2019
(in Millionen Euro)

Chile
62

Südafrika
87

USA

89

Spanien

344

Frankreich

732

Italien

925

Österreich
60

https://www.deutscheweine.de/fileadmin/user_upload/Website/Service/Downloads/PDF/Statistik_2020-2021.pdf
https://www.deutscheweine.de/fileadmin/user_upload/Website/Service/Downloads/PDF/Statistik_2020-2021.pdf
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Diese Länder 
unterstützen die Ehe für alle

Schweden, Belgien und die Nieder-
lande gehören zu den Ländern, 
die das Recht auf die Ehe für alle 

am stärksten unterstützen. Auch in 
Spanien und Italien befürworten mehr 
Menschen, dass LGBTQI-Paare (Lesbian, 
Gay, Bi, Trans, Queer, Intersex) heiraten 
oder eine andere Art der rechtlichen 
Anerkennung bekommen können, als 
das in anderen europäischen Staaten 
wie etwa Deutschland der Fall ist.

Das sind die Ergebnisse einer Ipsos-
Umfrage unter 19.000 Befragten in 
27 Ländern weltweit. Wie die darauf 

basierende Grafik von Statista zeigt, 
sind in der Bundesrepublik etwa 68 
Prozent der Befragten für die Ehe für 
alle, weitere 13 Prozent finden, dass 
es sonstige rechtliche Anerkennungen 
von gleichgeschlechtlichen Paaren 
geben sollte.

In Russland und Malaysia hingegen 
treten die Menschen der LGBTQI-Com-
munity wenig offen gegenüber. Mehr 
als die Hälfte der Befragten in den zwei 
Ländern haben sich gegen die gleich-
geschlechtliche Ehe oder sonstige recht-
liche Anerkennungen ausgesprochen.

Jüngere bekennen sich häufiger 
zur LGBTQI-Community

Interessant: Unter jenen, die sich als 
transgender, non-binär, nonkonform, 
gender-fluid oder anders als männlich 
oder weiblich identifizieren, gehören 
4 Prozent der Gen Z an (seit 1997 ge-
boren), verglichen mit einem Prozent 
unter allen Erwachsenen. Jüngere 
Erwachsene identifizieren sich auch 
deutlich häufiger von der Heterosexua-
lität abweichend und sagen, dass sie 
sich zu beiden Geschlechtern gleicher-
maßen hingezogen fühlen.

Die Umfrage, die auf der Online-Platt-
form Global Advisor von Ipsos unter 
mehr als 19.000 Personen im Alter von 
16 (oder 18, je nach Land) bis 74 Jahren 
zwischen dem 23. April und dem 7. Mai 
2021 durchgeführt wurde, zeigt, wie 
sehr der Kontakt mit LGBTQI-Menschen 
und das Engagement für die LGBTQI-
Community weltweit variiert. Zum 
Beispiel geben 66 Prozent in Brasilien 
an, einen schwulen oder lesbischen 
Verwandten, Freund oder Kollegen zu 
haben, im Vergleich zu sieben Prozent 
in Japan und Südkorea.

Ebenso werden Antidiskriminierungs-
Gesetze und gleiches Heirats- und Ad-
optionsrecht für LGBTQI-Menschen in 
den meisten der 27 Länder mehrheit-
lich unterstützt, in mehreren Ländern 
jedoch heftig bekämpft.

Quelle: Ipsos
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Welche Länder unterstützen die Ehe für alle?
Anteil der Befragten, die denken, gleichgeschlechtliche Paare sollten folgende Rechte haben

Spanien

UK

Deutschland

USA

Brasilien

China

Südkorea

Russland

Schweden

Malaysia

Recht zu heiraten Sonstige rechtliche Anerkennung Keine Anerkennung Weiß nicht

19.000 Befragte (16 - 74 Jahre) in 27 Ländern; 23.04. - 07.05.2021

© amazing studio, AdobeStock

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-06/node-790166-791191.zip
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-06/node-790166-791191.zip
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Diese Nationen verreisen am 
liebsten pauschal

Urlaubsreisende aus Mexiko und 
Großbritannien buchen ihren 
Urlaub am ehesten im Paket. 

Rund 20 Prozent der hier im Rahmen 
des Statista Global Consumer Surveys 
befragten Menschen haben angegeben, 
in den vergangenen 12 Monaten Pau-
schalreisen gebucht zu haben.

Ebenfalls hoch im Kurs sind die 
Urlaubspakete bei Inderinnen und 
Indern – in dem südasiatischen Staat 
haben rund 19 Prozent der Befragten 
im vergangenen Jahr einen Pauschal-
urlaub gewählt.

In Deutschland und Österreich ist die 
Begeisterung für All-Inclusive-Urlaube 
mit eher 14 Prozent im internationalen 
Vergleich mittelmäßig – noch weni-
ger Pauschalreisende gibt es in der 
Schweiz (neun Prozent). Den gerings-
ten Anteil an Personen, die in den 
letzten 12 Monaten eine Pauschalreise 
gebucht haben, gab es in Marokko 
(drei Prozent) und den USA (fünf Pro-
zent).

Die Beleibtheit von Urlaubspaketen 
schwindet durch den Druck von güns-
tigen Alternativen wie Airbnb. Immer 
mehr Reisende lehnen den überdrüssi-
gen Luxus von All-Inclusive-Reisen ab. 
Statt in Luxushotels zu übernachten, 
buchen sie sich in Apartments der 
Einheimischen ein, um das Leben im 
Urlaubsland hautnah mitzuerleben und 
dabei sogar Geld zu sparen.

Urlaub? Hauptsache billig!

Besonders für Italienerinnen und Italie-
ner muss der Urlaub vor allem eins sein 
– günstig. Mehr als die Hälfte der italieni-
schen Befragten ist immer auf der Suche 
nach dem billigsten Urlaubsangebot. 
Auch in Südafrika legen rund 48 Prozent 
der Befragten ihr Augenmerk auf niedri-
ge Preise. Bei den sonst so knauserigen 
Deutschen achtet nur etwa ein Drittel 
der Befragten in erster Linie darauf, das 
günstigste Angebot zu ergattern. Am ge-
ringsten war der Anteil der Billigurlaube 
in China mit etwa 19 Prozent.

Quelle: Statista Global Consumer Survey © freepik.com

Wo Pauschalreisen am beliebtesten sind
Anteil der Befragten, die in den letzten 12 Monaten einen Pauschalurlaub gebucht haben

20%UK2

19%Indien3

14%Deutschland4

14%Österreich5

12%Kanada6

11%Italien7

9%Schweiz8

Marokko10 3%

20%Mexiko1

5%USA9

Basis: 24.008 Befragte (18 - 64 Jahre) weltweit; erhoben in drei Wellen von Februar 2020 bis März 2021

Quelle: Statista Global Consumer Survey © freepik.com

Urlaub? Hauptsache billig!
Anteil der Befragten, die bei der Buchung ihres Urlaubs immer nach dem günstigsten Angebot suchen

48%Sürafrika2

43%VAE3

40%UK4

37%Frankreich5

37%Spanien6

34%Deutschland7

32%Schweiz8

19%China10

55%Italien1

21%Japan9

Basis: 19.850 Befragte (18 - 64 Jahre); erhoben in drei Wellen von Februar 2020 bis März 2021
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Bis zu 365 Tage im Jahr auf 
Urlaubsreisen versichert

Mit dem BDAE haben Reisende 
die Möglichkeit, sich weltweit bis 
zu einem Jahr mit einem günsti-
gen Krankenversicherungsschutz 
auszustatten. Die Auslandskran-
kenversicherung EXPAT VISIT ist 
tagesaktuell kündbar, wodurch 
die Dauer exakt auf die tatsäch-
liche Reiselänge abgestimmt wer-
den kann, ohne dass Mehrkosten 
entstehen.

Für Personen ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft erstreckt 
sich der Versicherungsschutz 
ausschließlich auf Länder der 
Europäischen Union (EU) und die 
Schweiz, Liechtenstein, Norwegen 
sowie Island.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne 
unser Privatkunden-Team:

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

https://de.statista.com/global-consumer-survey/tool/10/gcs_deu_202101?index=0&absolute=1&heatmap=0&missing=0&rows%5B0%5D=v0159g_etra_travelbookingsoff
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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