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Das sind die besten und 
schlechtes ten Länder für 

erwerbstätige Frauen
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ums Blutspenden
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Wo Frauen das beste Arbeitsumfeld 
geboten wird

Darum ist eine 
Krankentagegeld
ver sicherung auch 
für Expats sinnvoll

EXPATRIATES



Liebe Leserin, 
lieber Leser,
seit mehr als 25 Jahren beschäftigen wir uns mit der Absiche-
rung von Expatriates. Jede Studie zu dieser Gruppe interna-
tionaler Personen wird auch von uns mit großem Interesse 
verfolgt. Nun hat das Expat-Netzwerk InterNations eine aktu-
elle Analyse veröffentlicht, die unter anderem beschreibt, wie 
speziell die deutschen Expats „ticken“. Unseren Artikel dazu 
finden Sie auf der Seite 15.

Eine Untergruppe von Expatriates stellen auch die digitalen 
Nomadinnen und Nomaden dar. Mit zwei besonders erfolg-
reichen kooperieren wir seit fünf Jahren. So lange sind Jessi 
und Daniel schon auf Weltreise. Nun haben Sie einen atembe-
raubenden Film über diese Zeit gedreht. Alles, was es über den 
Inhalt zu wissen gibt, lesen Sie auf der Seite 25.

Sehr aufschlussreich ist überdies die Analyse europäischer 
Staaten im Hinblick auf Arbeitsbedingungen speziell für 
Frauen. Soviel vorab: In den osteuropäischen Ländern haben 
Arbeitnehmerinnen ein gutes berufliches Umfeld (Seite 31).

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

Herzlichst, Ihr Philipp Belau

(Geschäftsführer der BDAE Gruppe)

Inhalt
 INTERN

3 Was bei der Workation im Ausland zu beachten ist
4 BDAE sucht Empfangsmitarbeiter (m/w/d)

INTERVIEW

5 „Eine Weltreise ist vielmehr Kopfsache als eine Geldsache“

RECHTLICHES

9 Zu heiße Suppe im Flugzeug: Airline muss keinen 
Schadensersatz zahlen

11 Achtung bei Betrug von Online-Last-Minute-Angeboten
12 Dubai und Abu Dhabi bieten Visa für Workation 

und Remote Work

EXPATRIATES

13 Darum ist eine Krankentagegeldver sicherung auch für 
Expats sinnvoll

15 Wie deutsche Expats ticken und was sie wollen

AIRLINES

18 TUI stockt Angebot für Herbstferien auf
19 Eurowings fliegt erstmals nach Armenien
20 LATAM verstärkt Flugbetrieb von Europa nach São Paulo
20 Flughafen BER startet die Bewerbungsphase 

für Ausbildung und Studium

VERMISCHTES

21 Das sind die Camping-Trends 2021
23 So ist die aktuelle Entwicklung bei Geschäftsreisen
25 “Life to go”: Fünf Jahre Weltreise in einem 

atemberaubenden Film

GESUNDHEIT

27 Wissenswertes rund ums Blutspenden
29 Sport kann gegen Angststörungen helfen
30 Darum fehlen im Alter oft die Worte
30 Schweizer geben europaweit am meisten für Gesundheit aus

WELTWEIT

31 Das sind die besten und schlechtes ten Länder 
für erwerbstätige Frauen

36 Welche europäischen Nationen am liebsten in die Sauna 
gehen

Impressum

Herausgeber
BDAE Holding GmbH 
Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg 
Tel. +49-40-306874-0 
www.bdae.com

Redaktion
Anne-Katrin Schwanitz (verantwortlich), akschwanitz@bdae.com 
Christian Kniese, Christoph Miosga

Layout Lektorat
Mihai Tufa, Sven Lewerentz Christian Kniese

Copyright: Die Beiträge im BDAE-Journal sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen nicht ohne schriftliche Genehmigung durch den  
Herausgeber reproduziert werden. Die Beiträge des BDAE-Journals spiegeln 
die Meinung der Redaktion und nicht unbedingt die des BDAE wider.

Folgen Sie uns 
auch auf

http://www.bdae-ev.de
mailto:akschwanitz%40bdae.com?subject=
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
https://www.facebook.com/AuslandsexperteBDAE/
https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://www.xing.com/companies/bdaegruppe
https://twitter.com/bdae_gruppe


3 Oktober 2021

Denn der Experte der BDAE Con-
sult weiß, dass in vielen Betrie-
ben das mobile Arbeiten im Aus-

land zwar technsich möglich ist, aber 
dafür oft der rechtliche und steuerliche 
Rahmen übersehen wird.

Spätestens seit der Coronapandemie 
ist ortsunabhängiges Arbeiten („remo-
te work“) verbreiteter denn je. Neben 
Homeoffice im Ausland hat sich inzwi-
schen auch die sogenannte Workation 
etabliert. Immer mehr Unternehmen 
wollen es ihren Mitarbeitenden ermög-
lichen, problemlos im Ausland für sie zu 
arbeiten - beispielsweise im Anschluss 
oder in Verbindung mit einem Urlaubs-
aufenthalt. Doch was gut gemeint ist, 
hat auch seine rechtlichen Tücken.

Sorgfältige Vorbereitung durch das 
Personalmanagement ist wichtig, gerade 
weil es sich bei Workation um eine neue 
Arbeitsform handelt, deren rechtliche Be-
urteilung sich erst noch entwickeln muss. 
Im deutschen Arbeitsrecht ist dieser Be-
griff noch nicht bekannt. Deshalb emp-
fiehlt es sich, klare vertragliche Regelun-
gen in einem Betrieb zur Workation zu 
definieren. Omer Dotou erwartet, dass 
es in nächster Zeit auch einige Gerichts-
entscheidungen dazu geben wird. Dann 
erst werden sich nach und nach auf 
dieser Basis neue Leitlinien ergeben.

Doch schon jetzt ist klar: Workation ist 
nicht gleich Workation. Je nach Dauer, 
Ort und Art der Tätigkeit gibt es unter-

schiedlichen Anspruch an das Perso-
nalmanagement. Einige Beispiel-Kons-
tellationen stellt Omer Dotou in seinem 
neuen Video vor.

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.

© andrew_rybalko, AdobeStock

In unserem neuen Youtube-Video verrät Auslandsexperte Omer Dotou, was Unter-
nehmen und Arbeitende unbedingt zum Thema Workation wissen sollten.

 INTERN

Was bei der Workation im Ausland 
zu beachten ist

Zum Video auf Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCmX069v2s3zkozc3zeJVYrg
https://www.youtube.com/watch?v=ECzH5NZWbWw
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INTERN

Ob es um die digitale Nomadin 
auf Bali geht oder den Surfer 
in Australien: Der weltweite 

Gesundheitsschutz des BDAE ist für 
viele ein wichtiger Begleiter. Aber wen 
anrufen bei Gesundheitsfragen? Wer 
weiß bei der Abrechnung weiter?

Unser Empfangsteam kennt die Ant-
wort, denn es ist die erste Anlaufstelle 
für Kundinnen und Kunden des BDAE. 

Und was bietet die Mitarbeit beim BDAE? 
Ein lockeres Team, in dem wirklich alle 
per du sind, wo sich Privatleben und Job 

gut vereinbaren lassen und in dem es die 
Chance gibt, sich beruflich weiterzuentwi-
ckeln. Ob in Teil- oder Vollzeit: Bewerbun-
gen nimmt der BDAE gerne entgegen.

Alle Infos zur Stelle sowie Kontaktmög-
lichkeiten gibt es hier.

Wer einen Job sucht, in dem Kommunikation groß geschrieben wird und mit dem 
man hilft, die Welt zu vernetzen, sollte sich als Empfangsmitarbeiter (m/w/d) in 
Hamburg bewerben.

BDAE sucht Empfangsmitarbeiter 
(m/w/d)

© Davide Angelini, AdobeStock

Hilf uns dabei, Träume vom Ausland zu erfüllen!

Empfangsmitarbeiter gesucht (m/w/d)

 BDAE Gruppe, Hamburg Zum Stellenprofil

https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere/1760-empfangsmitarbeiter-w-m-d


5 Oktober 2021

2010 hast du deinen Job an den 
Nagel gehängt und bist mit einem 
OneWayTicket nach Mexiko ge
flogen – der Auftakt deiner jahrelang 
andauernden Weltreise. Gab es einen 
Wendepunkt für diese Entscheidung? 

Nick: Den gab es. Ich arbeitete damals 
als IT-System-Kaufmann ziemlich erfolg-
reich im Vertrieb, mein Leben verlief 
sozusagen in geordneten Bahnen, 
wie man so schön sagt. Ich hatte noch 
ein paar Wochen Urlaub von meinem 
Jahresurlaub übrig und reiste nach Neu-
seeland. Das war für mich am weitesten 
von Deutschland weg. Typisch Deutsch, 
hatte ich alles minutiös durchgeplant. 
Trotzdem fand ich einen bestimmten 
Strand nicht, den ich aufsuchen wollte 
und landete aber dann bei einem ande-
ren wunderschönen Strand. Ich schloss 
mich ein paar anderen Reisenden an 
und wir verbrachten einen tollen Abend 
in der Natur. Irgendwie stellte sich da 
für mich dieser „McGyver-Effekt“ ein, 
während ich so umgeben war vom 
Lagerfeuer mit dem knisternden Brenn-

holz. Es gesellten sich immer mehr 
Backpacker zur Runde und ich hörte 
den ganzen Abend nur noch aufregen-
de Reisegeschichten.

Das Feuer wurde immer kleiner und 
mein Herz umso größer. Irgendwann bin 
ich mit dem Klang der Wellen glückselig 
eingeschlafen. Den ganzen Abend hatte 
ich das Gefühl, vollkommen im Moment 
gelebt zu haben. Am nächsten Morgen 
wachte ich mit einem breiten Grinsen 
auf, das auch in den kommenden drei 
Wochen nicht mehr verschwand. Bis 
ich dann ins Büro nach Deutschland 
zurückkehrte und meine mies gelaunten 
Kollegen traf. Zunächst war ich trotz 
des üblichen Alltags voller Energie, doch 
irgendwann lebte ich nur noch von 
Wochenende zu Wochenende. Neusee-
land hatte einen Funken in mir entfacht 
und dieser wurde irgendwann zu einem 
Feuer, das Tag für Tag größer wurde.

Eines Tages setzte ich mich mit einem 
leeren Blatt Papier an den Tisch und 
reflektierte mein Leben. Ich malte die 

Jahrzehnte auf, die vor mir lagen - ganz 
klassisch mit einem Zeitstrahl. Ich hatte 
mir alles perfekt ausgemalt. Weitere 
Karriere im Vertrieb, tolles Gehalt, 
irgendwann ein Haus, Kinder, zwei Mal 
im Jahr Urlaub und so weiter. Irgend-
wann kam ich bei meinem 60. Lebens-
jahr an und bei dieser künftigen Version 
von mir bekam ich dann richtig Angst.

Welche Konsequenzen hast du dar
aus gezogen?

Nick: Mein Plan war zunächst, ein Sab-
batjahr zu machen. Einfach ein Jahr raus 
aus dem Alltag und die Welt bereisen. Ich 
schrieb vier Seiten zu diesem Vorhaben 
auf und ging damit zu meinem Chef. Der 
wollte mich jedoch nicht gehen lassen. 
Also kündigte ich meinen Job. Das klingt 
in der Retrospektive vielleicht so einfach, 
aber es war ein sehr schwerer Schritt für 
mich und ich war damals echt unsicher, 
ob ich das richtige tat. Aus heutiger Sicht 
ist dies eine der besten Entscheidungen 
meines Lebens gewesen. Ich bin auch kei-
neswegs total blauäugig an mein Vorha-

Zehn Jahre lang bereiste Nick Martin die Welt und erlebte nicht nur Glücksmomen-
te. Mittlerweile hat er zwei erfolgreiche Bücher darüber geschrieben und ist auch als 
Speaker erfolgreich. Im Interview berichtet er vom Ursprung seines Abenteuers und 
erzählt, warum es ihm so wichtig ist, auch die Schattenseiten des Reisens zu schildern.

„Eine Weltreise ist vielmehr 
Kopfsache als eine Geldsache“

INTERVIEW

© Kevin Rake 
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ben gegangen, sondern hatte mir schon 
einen Plan zurechtgelegt. Inzwischen bin 
ich der Überzeugung, dass Glück das Auf-
einandertreffen von guter Vorbereitung 
und großen Möglichkeiten ist.

„Viele hielten mich für 
bescheuert.“

Wie hat dein Umfeld reagiert, als du 
ihm diesen Entschluss mitgeteilt hast?

Nick: Die dachten, ich sei bescheuert. 
Ich hatte ja einen gut bezahlten Job mit 
Dienstwagen und auch sonst objektiv 
betrachtet kein schlechtes Leben. Tat-
sächlich haben sie einfach ihre Ängste auf 
mich projiziert. Ich wollte auch nieman-
den davon überzeugen, meine Entschei-
dung gutzuheißen. Es ist immer eine Fra-
ge des persönlichen Mindsets. Mein Vater 
konnte mich recht gut verstehen, denn er 
war früher selbst viel in der Welt unter-
wegs gewesen, aber meine Mutter hat 
halt reagiert wie eine Mama. Sie hat sich 
Sorgen um mich gemacht und meinte 
zu mir „Die Lücke in deinem Lebenslauf 
wird immer größer und was ist dann mit 
deiner Rente?“. Diese Sorge begleitete sie 
noch viele Jahre, als ich längst schon mei-
nen Weg gegangen war. Erst im Jahr 2017 
als meine Mutter eine meiner Bühnen-
shows in Hamburg mit 1.500 Zuschauern 
besuchte, die alle 15 Euro Eintritt gezahlt 
hatten, um mein Programm zu sehen, 

erkannte sie, dass sie sich keine Sorgen 
mehr um meine Rente machen musste 
und ich nicht als Drogensüchtiger unter 
einer Brücke enden würde. 

Als dann mein erstes Buch „Die geils-
te Lücke im Lebenslauf“ erschienen 
war, platzte sie geradezu vor Stolz und 
erzählte wirklich jedem Nachbarn und 
jeder Bekannten im Supermarkt von 
mir und meinem Buch. In einer meiner 
Liveshows saß damals der CEO vom 
Conbook Verlag, der mich überzeugte, 
meine Erlebnisse der Weltreise aufzu-
schreiben. Inzwischen ist das zweite 
Buch erschienen, das sich mit den 
Schattenseiten meiner Weltreise befasst. 
Das erste Buch hat eine krasse Delle ins 
Universum gehauen, damit hätte ich 
nicht gerechnet. Aber scheinbar hatte 
ich damit einen Nerv getroffen.

Bezogen auf mein Umfeld, ist mir ir-
gendwann klargeworden, dass niemand 
ein Leben führen sollte, das andere für 
ihn ausgesucht haben. Umgekehrt hat 
es auch keinen Sinn, andere von deiner 
Idee oder Vorstellung des Lebens zu 
überzeugen. Ich habe immer an mich 
geglaubt oder wollte zumindest alles 
einmal ausprobieren und nicht aus 
Angst, zu versagen, gar nicht erst den 
Versuch zu wagen.

Wie hast du dich auf die Weltreise 
vorbereitet und wie hast du sie 
finanziert?

Nick: Damals gab es Social Media in 
dieser Form noch nicht, wo man Gleich-

gesinnten folgen und mit ihnen direkt 
in Kontakt treten konnte. Ich habe mich 
vor allem in Online-Foren mit Back-
packern ausgetauscht, mit Menschen, 
die eine ähnliche Sichtweise hatten 
wie ich. Während meiner Ansparphase 
– meinen Job hatte ich ja nicht sofort 
hingeschmissen – änderte ich meine 
Prioritäten. Ich konsumierte nicht mehr 
so viel und ging auch deutlich weniger 
aus. Vom Budgetieren hatte ich damals 
noch überhaupt keine Ahnung. Geplant 
war ja zunächst nur eine einjährige 
Weltreise und ich rechnete mit Kosten 
von circa 25 Euro am Tag. So kam ich 
dann auf eine Rechnung von 9.000 Euro 
pro Jahr. Allerdings hatte ich nur 3.500 
Euro auf meinem Sparbuch. Also nahm 
ich neben meiner Berufstätigkeit noch 
einen Job als Barkeeper an, um zusätz-
liches Geld zu verdienen.

„Am Anfang ist man 
noch der „lonely wolf“, 
aber irgendwann merkst 
du, dass es noch mehr 
von deiner Sorte gibt.“

Auf der Weltreise arbeitete ich dann 
auch regelmäßig in diversen Branchen. 
In der Hochphase hatte ich bis zu fünf 
Jobs gleichzeitig, zum Beispiel tanzte 
ich in Lederhosen auf der Straße oder 
arbeitete als Stripper, als Rezeptionist 
in Hostels oder im Rahmen eines 
Work & Travel auf Farms in Australien. 
Zwischendurch schrieb ich auch mal für 
eine Airline Reisejournale - wurde also 
fürs Reisen selbst bezahlt. Am Ende 
hatte ich wesentlich mehr Geld in der 
Tasche als zu Beginn meiner Reise. 

Letztendlich denke ich, dass eine 
Weltreise reine Kopfsache und keine 
Geldsache ist. Viele Menschen trauen 
sich nicht, diesen Schritt zu gehen. 
Deswegen habe ich auch vor ein paar 
Jahren die Travel Uni ins Leben gerufen, 
wo Leute, die sich noch unsicher sind, in 
ein paar Kursen lernen können, wie sie 
ihre Weltreise organisieren und auch fi-
nanzieren können. Und auch wenn man 
allein reist, fügt sich irgendwann alles. 
Am Anfang ist man noch der „lonely 
wolf“, aber irgendwann merkst du, dass 
es noch mehr von deiner Sorte gibt.

In einem älteren Video sprichst du 
von dem lästigen deutschen „So
zialversicherungsgedöns“, mit dem 
du dich dank der Weltreise nicht 
mehr befassen musst. Wie ist heute 
deine Sicht auf das soziale Netz, das 
Deutschland bietet? 

INTERVIEW

© Nick Martin

https://travel-echo.com/
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Nick: Für mich ist es immer noch ir-
gendwie „Gedöns“, aber ich bin mir der 
Vorteile durchaus bewusst. Vor allem, 
wenn man in Not ist, wünscht man 
sich dieses Sicherungsnetz herbei. Und 
zweifelsohne geht es nicht komplett 
ohne Absicherung. Eine Auslandskran-
kenversicherung ist beispielsweise ein 
absolutes Muss. Überhaupt ist es Gold 
wert, im Ausland abgesichert zu sein. 
Das weiß ich schon zu schätzen.

Gleichwohl nervt mich das Bürokratische 
immer noch sehr und die typisch deut-
sche Engstirnigkeit und Kleinkariertheit, 
die einem immer wieder begegnet.

Du beschreibst in deinem ersten 
Buch eine Situation in der kanadi
schen Wildnis, wo du glaubst, dass 
dir ein Bär auf den Fersen ist. Hat 
dieser Angstmoment deine Einstel
lung zum Thema Wildnis und Freiheit 
in der Natur verändert? 

Nick: Oh ja, ich bin seitdem wesentlich 
umweltbewusster geworden. Die Nähe 
zur Natur erdet uns Menschen immens. 
Wir kommen dann runter und spüren, 
dass der Mensch eigentlich nicht für 
das Leben in der hektischen Stadt ge-
macht ist. Generell achte ich mehr auf 
die Natur und auf meinen ökologischen 
Fußabdruck. Das fängt bei ganz simplen 
Dingen an, wie keine Insekten mehr zu 
töten geht über ein Engagement bei 
einem „Beach Clean Up“, wo wir als 
Ausländer helfen, den Strand vom Plas-
tikmüll zu befreien bis hin zu nachhalti-
gem Reisen. Ich will ein Vorbild sein und 
glaube, dass die Summe vieler Kleinig-
keiten helfen kann, unsere Umwelt zu 
schützen.

Auf meinen Reisen habe ich festgestellt, 
dass es oft auch ein Mangel an Bildung 
und Kenntnis über das Ökosystem ist, 
weswegen in Ländern wie Indien eine 
derart große Verschmutzung entsteht.

„Viele Influencer sind 
sich ihrer Verantwor-
tung nicht bewusst“

Mit Schuld daran ist aber auch 
der sogenannte Overtourism, also 
Massentourismus. Wenn jeder sich 
seinen Traum von einer Weltreise er
füllt, tragen wir dann erst recht nicht 
dazu bei, dass viele Orte in der Welt 
unter den Folgen leiden?

Nick:  Das ist ein ganz großes Prob-
lem, ohne Frage. Ich weiß noch, wie ich 
damals den kleinen Küstenort Tulum in 
Mexiko besuchte. Es war ein Paradies 

auf Erden. Heute ist der gesamte Strand 
Hotelgelände und nur für zahlende Tou-
risten zugänglich – Instagram City. Die 
Instagram-Kultur trägt sicher auch ihren 
Teil dazu bei. Und viele Influencerinnen 
und Influencer sind sich ihrer Verant-
wortung nicht ausreichend bewusst. Sie 
lassen alles als super easy erscheinen, 
dabei kann Reisen auch gefährlich sein. 
Die wenigsten Fotos in den sozialen 
Medien von Reisenden bilden das Au-
thentische ab.

Auch wenn ich selbst im weitesten 
Sinne ein Influencer bin, sehe ich vieles 
sehr kritisch. Ich möchte Menschen 
inspirieren, mir geht es um Persönlich-
keitsentwicklung, nicht um den schnel-
len „Like“. An Orte zu reisen, um ein 
tolles Insta-Foto zu kreieren, ist nicht 
das wahre Reisen, es ist nur ein Filter, 
bei dem es um die Optik, nicht um das 
Erlebnis geht. Ich möchte von meinem 
realen Erlebnis erzählen, nicht von dem 
Bild, das ich gemacht habe. Ich glaube 
wir sind nicht für das gemacht, was 
die sozialen Medien auslösen. Ich bin 
wirklich heilfroh, dass zu Beginn meiner 
Weltreise Facebook, Instagram und Co. 
noch keine große Rolle spielten.

Wenn mir Leute sagen, dass sie von 
einer Weltreise träumen, frage ich sie 
immer, ob sie zur Not auch ohne eine 
Kamera reisen könnten. Lautet die Ant-
wort nein, ist es nicht das Richtige. Auch 

deshalb habe ich das Buch „Die dunkle 
Seite – Was nicht so geil war in 10 Jahren 
Weltreise“ geschrieben.

„Reisen ist die beste 
Universität fürs Leben.“

Beim Lesen der vielen Missgeschicke 
und Unfälle, die du erlebt hast und 
die durch die Aneinanderreihung 
im Buch sehr überwältigend wirken 
können, kam mir kurz der Gedanke, 
dass ich wahrscheinlich nicht mit dir 
in einem Flieger sitzen möchte.

Nick: Das ist witzig. Ja, ich habe schon 
so einiges Pech angezogen. Aber diese 
Grenzerfahrungen haben mich eben auch 
zu dem gemacht, der ich bin. Meinen 
Optimismus haben sie jedenfalls nicht 
erschüttert und diese weniger Instagram 
tauglichen Spotlights sind auch ein belieb-
ter Teil meiner Bühnenshow und machen 
das Authentische aus, von dem ich spre-
che. Es ist eben nicht immer alles nur toll 
und perfekt. Inspiriert wurde ich von den 
„Fuck up Nights“, bei denen Unterneh-
merinnen und Unternehmer von ihren 
gescheiterten Projekten und Start ups 
berichten. Scheitern gehört zur Universität 
des Lebens dazu und lässt uns reifen.

INTERVIEW

© Nick Martin

https://www.conbook-verlag.de/buecher/die-geilste-luecke-im-lebenslauf-die-dunkle-seite/
https://www.conbook-verlag.de/buecher/die-geilste-luecke-im-lebenslauf-die-dunkle-seite/
https://www.conbook-verlag.de/buecher/die-geilste-luecke-im-lebenslauf-die-dunkle-seite/


INTERVIEW

Würdest du also sagen, dass das Reisen 
deine Persönlichkeit verändert hat?

Nick: Aus meiner Sicht ist Reisen die bes-
te Universität fürs Leben. Man reift immer 
besser an den Erfahrungen, die außerhalb 
der eigenen Komfortzone liegen. Ich hatte 
zwar schon immer viel Selbstvertrauen, 
aber durch meine Erfahrungen in der 
Welt ist es noch mehr gewachsen und 
ich sehe die Dinge, die mir passieren, 
aus einer anderen Perspektive. Wenn 
du wie ich schon mal von einer Harpune 
angeschossen wurdest oder einen Hurri-

kane auf dem Meer überlebt hast, dann 
tangiert es dich nicht mehr so sehr, wenn 
der Bus zu spät kommt. Man geht einfach 
mit gelasseneren Schultern durchs Leben. 
Gleichzeitig bin ich wesentlich reflektierter 
geworden und meine Gedanken kreisen 
nicht mehr nur um mich selbst. Ich mache 
mir zunehmend Gedanken um andere 
Menschen und über soziale Themen wie 
beispielsweise Ungleichheit.

Meine wichtigsten Erkenntnisse, oder 
Neudeutsch „Learnings“ von meinen 
Reisen sind diese drei:

Erstens: Man muss sein eigener Super-
held sein (ich weiß, dass ich zu 100 Pro-
zent Eigenverantwortung übernehmen 
kann).

Zweitens: Fehler machen ist geil. Die 
beste Wissensquelle ist es, seine eige-
nen Erfahrungen zu sammeln.

Drittens: Nobody gives a shit. Wir ma-
chen vieles nicht, weil wir Angst haben, 
was das Umfeld davon hält, am Ende 
denkt aber jeder vorwiegend über seine 
eigenen Probleme nach. 
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Die geilste Lücke im Lebenslauf

Mit 23 Jahren tauscht Nick sein festes 
Gehalt mit Dienstwagen gegen ein 
One-Way-Ticket nach Mexiko. Kaum 
in der Ferne, stürzt er sich ins Aben-
teuer. Ob als schuhplattelnder Klein-
künstler in Las Vegas oder als Schiffs-
junge auf dem Katamaran – Nick lässt 
sich keine Gelegenheit entgehen.

Aus einem Jahr unterwegs werden 
sechs Jahre, die ihn in zahlreichen 
Extremsituationen immer wieder her-
ausfordern. Doch zwischen kräftezeh-
renden Trips durch die Wildnis und 
lebhaften Jobs in Down Under findet 
Nick auch genug Zeit für Freund-
schaften, menschliche Nähe und die 
erhebenden Momente des Reisens.

Und immer wieder beweist er Demut 
und Grundvertrauen, die ebenso anste-
ckend wirken wie seine Botschaft: end-
lich das zu tun, was wir wirklich lieben.

Aus all diesen Erfahrungen hat Nick 
ein besonderes Werk erschaffen: 
Gemeinsam mit der Berliner Autorin 
Anita Vetter hält er sein Leben in 
einem erzählerischen Bildband fest.

Premium-Paperback mit Einband-
klappen, 288 Seiten, 19,99, ISBN: 
978-3-95889-249-1

Die dunkle Seite  Was nicht so 
geil war in 10 Jahren Weltreisen

Ein Jahrzehnt des Weltreisens hat 
aus Nick einen neuen Menschen ge-
macht: aufgeschlossen, abenteuer-
hungrig, aber auch nachdenklich. 
Und wer von ihm wissen will, ob 
seine Reisen wirklich immer nur geil 
waren, bekommt die ehrliche Ant-
wort: »Nope.« Ob auf selbst gebas-
telten Krücken, während einer nächt-
lichen Schießerei oder ausgeraubt 
bis aufs letzte Hemd – Nick hat mehr 
als einmal erlebt, dass Fehltritte und 
Grenzerfahrungen zum Reisealltag 
dazugehören.

Mit Witz, Charme und Sarkasmus 
richtet er sein Spotlight auf die 
Welt hinter den turbulenten Storys, 
Once-in-a-Lifetime-Begegnungen 
und schillernden Fotos auf Insta-
gram. Fast wünschte man sich, für 
immer in den eigenen vier Wänden 
zu bleiben, wäre da nicht Nicks un-
erschütterlicher Optimismus. Denn 
Dunkel gibt es nur, weil es Licht gibt, 
und so fordert Nick aufs Neue die 
Abenteuerlust seiner Leserinnen und 
Leser heraus.

Premium-Paperback mit Einband-
klappen, 288 Seiten, ISBN: 978-3-
95889-402-0, 19,95 Euro

Nick Martins Bücher Über Nick Martin

Nicolas Martin, 1986 in Würz-
burg geboren, hing 2010 seinen 
Vertriebsjob an den Nagel und 
startete seine Weltreise mit einem 
One-Way-Ticket nach Mexiko. Seit-
dem ist die Welt sein Zuhause. Er 
wurde ausgeraubt, angeschossen 
und überlebte einen Hurrikan – 
und würde alles noch mal genau-
so machen! Bis heute hat er über 
70 Länder bereist und in sieben 
davon gewohnt – unter anderem 
auf den Fidschis, in Ecuador und in 
Australien.

In seiner Freizeit ist er leiden-
schaftlicher Wellenreiter und 
Snowboarder. Als Reisegourmet 
mit Leib und Seele zaubert er sich 
gerne seine Lieblingsgerichte aus 
aller Welt auf den Teller. In einer 
ruhigen Minute sitzt er gerne mit 
einer Kokosnuss am Strand und 
schätzt jeden Sonnenuntergang, 
den er mit musikalischer Unter-
malung von Bob Marley und Jack 
Johnson genießen darf.

Nick ist Gründer der Travel Uni, 
einer interaktiven Onlineplattform 
zur Planung und Umsetzung von 
Langzeitreisen. Mit seiner Aben-
teuershow 6 Jahre Weltreisen – die 
geilste Lücke im Lebenslauf stand 
er als Inspirational Speaker bereits 
auf den großen Bühnen Europas 
und konnte damit 20.000 Men-
schen bewegen. 2018 wurde er 
vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie als Kultur- und 
Kreativpilot ausgezeichnet.

Mehr zu Nicks Schaffen unter:

travel-echo.com

Facebook

Instagram

https://uni.travel-echo.com/
http://www.travel-echo.com
https://www.facebook.com/NickMartin.TravelEcho
https://www.instagram.com/Nick.Martin_Travel.Echo/
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In dem vorliegenden Fall reiste eine 
Passagierin im Herbst 2019 von Mün-
chen nach New York. Etwa 90 Minuten 

vor der Landung wurde ihr eine Stein-
pilzsuppe abgefüllt in einer Porzellan-
schale angeboten. Die Sessel in der von 
der Klägerin gebuchten Business Class 
verfügen über ein festes Tablett, das aus 
einer Seitenlehne, im Fall der Klägerin 
aus der linken Armlehne, herausge-
klappt werden kann. Die Suppenschale 
wurde wie üblich, auf einem Tablett mit 
Besteckrolle inklusive Löffel und fester 
Leinenserviette gereicht. Zur tatsächli-
chen Temperatur haben Passagierin und 
Airline unterschiedliche Auffassungen.

Beim Verzehr kippte dann heiße Suppe 
auf den Brustbereich der Passagie-
rin, die nach der Landung eine Klinik 
aufsuchte. Dort diagnostizierten das 
medizinische Personal Verbrennungen 
zweiten Grades im Brustbereich diag-
nostiziert. Die Klägerin behauptete, sie 
hätte die Suppe in aufrechter Position 
sitzend gegessen und sie habe bereits 
an den Fingerkuppen gespürt, dass 
diese viel zu heiß sei.

Die zu hohe Temperatur hätte den 
Servierkräften auch auffallen müssen, 
so ihre Argumentation vor Gericht, da 
sie schon vor dem Servieren die Suppen-

schüsseln auf die Temperatur hätten kon-
trollieren müssen. Sie sei aufgestanden 
und in den Toilettenbereich gegangen. 
Hier habe sie sich abgewaschen und die 
Suppenreste von der Kleidung entfernt. 
Sie habe dann nach kaltem Wasser bezie-
hungsweise Crush-Eis und einer Serviette 
verlangt. Man habe ihr aber lediglich 
nach einiger Verzögerung einen Becher 
mit Eiswürfeln und eine Papierserviette 
gebracht. Erst auf nochmaliges Verlangen 
sei dann eine Stoffserviette gebracht wor-
den, sowie Crush-Eis. Auf ihre Bitte hin, 
der Geschädigten Brandsalbe zu geben, 
hatte ihr die Stewardess gesagt, man 
habe keine Brandsalbe an Bord. 

Verbrennt eine Flugpassagierin an einer zu heißen Suppe während eines Fluges, 
so muss die Fluggesellschaft kein Schadensersatz zahlen, wenn die Klägerin eine 
erhebliche Mitverantwortung zuzurechnen ist. Dies hat das Landgericht Köln in 
einem Urteil entschieden (Az. 21 O 299/20).

Zu heiße Suppe im Flugzeug: 
Airline muss keinen Schadensersatz 
zahlen

https://rewis.io/urteile/urteil/fyj-25-05-2021-21-o-29920/
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Keine Notversorgung am Gate

Das Flugpersonal habe auch keinen Arzt 
ausgerufen oder sonst Hilfe angeboten, 
klagte die Passagierin. Vor der Landung 
habe sie nach einer ärztlichen Versor-
gung nach der Landung verlangt. Eine 
Notversorgung am Gate sei verneint 
worden. Dies sei nicht möglich. Man 
habe ihr dann empfohlen, das Jamaika 
Hospital in New York aufzusuchen. Dies 
sei allerdings keine Spezialklinik für 
Verbrennungen. Insofern wäre diese  
Adresse für sie nicht geeignet gewesen. 
Sie habe sich dann, aufgrund eigener Er-
kundigungen, bei einer Spezialklinik für 
Verbrennungen gemeldet und sei dort – 
was unstreitig ist- behandelt worden.

In der Folge verlangte die Passagierin 
Schadensersatz für die Verletzung und 
für die erlittenen psychischen Folgen. Die 
Airline war jedoch der Ansicht, dass die 
Passagierin eine erhebliche Mitschuld 
an dem Vorfall habe. Die Art und Weise, 
wie die Suppe erwärmt wurde, sei ein 
gängiges Verfahren, bei dem Suppen 
vom jeweiligen Cateringbetrieb gefroren 
oder stark gekühlt angeliefert und kurz 
vor dem Servieren in einem Heißluftofen 
gemäß den Anweisungen des Caterers 
erwärmt werden. Dabei wird die Aufheiz-
dauer so bemessen, dass eine zu hohe 
Temperatur vermieden wird. Andernfalls 
würde sich der Geschmack verändern 
und es sei zudem nicht mehr möglich, die 
Porzellanschalen anzufassen und auf den 
Tabletts zu platzieren.

Eigenverantwortung von Flug
passagieren gefragt

Genauso sei auch im vorliegenden 
Fall verfahren worden. Den Passagie-
ren würden sämtliche Getränke und 
Speisen mit der gebotenen Sorgfalt 
angereicht und dazu gehöre auch, dass 
Suppenschüsseln nicht bis zum Rand 
gefüllt werden. Ein solches Vorgehen 
sei auch deshalb auszuschließen, weil 
es das Servieren an Bord erheblich 
erschweren und bei den Passagieren 
optisch einen unschönen Eindruck 
hinterlassen würde. Vielmehr habe 
das Flugpersonal beobachtet, dass die 
Klägerin in einer stark zurückgeneigten 
Position saß, als sie die heiße Suppe im 
Flugzeug zu sich nahm.

Das Gericht folgte der Argumentation 
der Airline und lehnte die Schadener-
satzforderung ab. Die Passagierin hätte 
den Unfall vermeiden können, wenn 
sie sich erstens in aufrechter Position 
befunden und zweitens die Tempera-
tur der Suppe vorher überprüft hätte. 
Es sei fahrlässig, eine Suppenschale 
anzuheben, ohne vorher die Tempera-
tur zu überprüfen.

In einem anderen Fall (OLG Frankfurt 
a.M., AZ: 16 U 170/13) hatte eine Klägerin 
Recht bekommen. Dabei ging es um 
eine allergische Reaktion aufgrund eines 
dampfenden Erfrischungstuches. 

Mai 2021

Hintergrund: Schadens
ersatz nach Verbrühung 
durch zu heißen Kaffee bei 
McDonald’s

Legendär ist das Urteil im Fall 
McDonalds aus dem Jahr 1992, 
als ein Gericht der 79 Jahre alten 
Stella Liebeck Schadensersatz in 
Höhe von 2,7 Millionen US-Dol-
lar zusprach. Diese hatte sich mit 
Kaffee bei McDonalds stark ver-
brannt und ursprünglich nur die 
Differenz zwischen den Behand-
lungskosten und den Leistungen 
der gesetzlichen US-Krankenver-
sicherung für Senioren (Medicare) 
eingeklagt. Weniger bekannt ist 
allerdings, dass Liebecks Kaffee 
tatsächlich heißer war (zwischen 
82 und 88 Grad Celsius) als nor-
malerweise die Trinktemperatur 
ist (zwischen 50 und 70 Grad 
Celsius).

Rechtsschutz fürs Ausland

Wegen eines unter Alkoholein-
fluss verursachten Verkehrs-
unfalls in Dubai drohten einem 
deutschen Expat 30 Tage Haft, 
Führerscheinentzug und Sicher-
stellung seines Autos für mehrere 
Wochen. 

Weil Fälle wie dieser wirklich pas-
siert sind und jederzeit passieren 
können, hat der BDAE gemeinsam 
mit der ARAG die weltweit gültige 
Rechtsschutzversicherung EXPAT 
LEGAL entwickelt, die unter ande-
rem in genau solchen Situationen 
greift.

Mehr Informationen dazu finden 
Interessierte auf dieser Seite oder 
bei unserem Service-Team:

+49-40306874-23

privatkunden@bdae.com

© AlexOakenman, AdobeStock

https://www.expat-news.com/recht-steuern-im-ausland/allergische-reaktion-im-flugzeug-passagierin-erhaelt-schadensersatz-16374
https://www.expat-news.com/recht-steuern-im-ausland/allergische-reaktion-im-flugzeug-passagierin-erhaelt-schadensersatz-16374
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus
http://privatkunden@bdae.com
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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44 Prozent der Deutschen 
buchen laut BITKOM ihren 
Urlaub online. Vor allen 

Dienstleister wie Booking.com oder 
Airbnb sind hier besonders beliebt. Auf 
diesen Plattformen sind regelmäßig 
Betrügerinnen und Betrüger unterwegs, 
die Last-Minute-Buchenden den Urlaub 
vermiesen wollen. Das IT-Sicherheits-
unternehmen ESET kennt die aktuellen 
Maschen und gibt Tipps, wie die Reise-
buchung sicher vonstattengeht.

„Aufgrund der sich immer wieder ver-
ändernden Situation durch die Corona-
Pandemie buchen viele Urlauberinnen 
und Urlauber ihre Reise derzeit sehr 
kurzfristig. Dies wollen sich natür-
lich auch Betrüger zu Nutze machen“, 
sagt Thomas Uhlemann, ESET Security 
Specialist. „Gerade bei unglaublichen 
Reiseschnäppchen auf Portalen oder 
per E-Mail sollten Reisende vorsichtig 
sein und einen genauen Hintergrund-
check durchführen.“

Auf dem Portal WeLiveSecurity gibt es 
mehr Informationen zu den aktuellen 

Maschen der Betrügerinnen und Be-
trüger. 

So wappnet man sich gegen den 
InternetBetrug

SchnäppchenAngebote genau prüfen: 
Klingt das Angebot zu gut, um wahr 
zu sein, sollten Internetnutzer genau 
hinschauen. Prüfen Sie den Anbieter 
und suchen Sie nach Bewertungen von 
anderen Urlaubern. Im Zweifel heißt es: 
Lieber weitersuchen.

Persönliche Daten nur bei verschlüs
selten Webseiten: Hat die besuchte 
Webseite keine „TLS/SSL-Verschlüs-
selung“, also kein „https“ am Beginn 
der Adresszeile, sollten Internetnutzer 
keine persönlichen Informationen oder 
Kreditkartendaten eingeben.

Keine Zahlungen am Reiseportal vorbei: 
Sie finden eine Unterkunft über ein 
Reiseportal, aber statt die Zahlung über 
den Dienstleister abzuwickeln, verlangt 
der Vermieter eine direkte Zahlung an 

ihn? Hier sollten Sie genau hinschauen, 
denn es könnte sich um einen Betrug 
handeln. Im Schadensfall kann das 
Reiseportal ihnen nicht helfen.

Verständliche Buchungsabläufe: Die 
einzelnen Buchungsschritte sollten als 
solche gekennzeichnet sein, sodass zu 
jeder Zeit ersichtlich ist, wo Sie sich im 
Vorgang befinden. Sie sollten kurz nach 
der Buchung eine Buchungsbestätigung 
per E-Mail erhalten, die alle Reisedaten 
sowie den Gesamtpreis ausweist.

Software aktuell halten: Das Be-
triebssystem und die installierten Apps 
sollten auf dem neuesten Stand sein. 
Das verhindert das Ausnutzen bekann-
ter Sicherheitslücken.

Sicherheitssoftware einsetzen: Eine 
moderne Sicherheitslösung wehrt 
Schädlinge zuverlässig ab und bietet zu-
dem einen umfassenden Spam-Schutz. 
Gefälschte Werbemails oder vermeint-
liche Buchungsportale werden so früh-
zeitig erkannt und mögliche Gefahren 
vermieden.

Immer wieder werden Verbraucher und Verbraucherinnen Opfer von Betrug bei 
Reisebuchungen. Insbesondere beim schnellen Einlösen von Last-Minute-Angebo-
ten ist die Gefahr groß, auf einen Trickbetrug hereinzufallen.

Achtung bei Betrug von Online
LastMinuteAngeboten

RECHTLICHES

Generationsunterschiede bei der Urlaubsbuchung
Wo buchen Sie in der Regel einzelne Urlaubsleistungen?

Online-Buchungen
Buchungen vor Ort

im Reisebüro

2020 45%39%

16- bis 29-Jährige 69%20%

30- bis 49-Jährige 52%35%

50- bis 64-Jährige 37%42%

Gesamt 44%40%

65-Jährige und älter 22%60%

Vor allem die junge Generation bucht den Urlaub überwiegend online. Aber auch mehr 
als jeder fünfte Ruheständler ist bei der Reisebuchung mittlerweile online unterwegs.
Basis: 1.007 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren Quelle: Bitkom Research 2021

© Studio Romantic, AdobeStock

https://www.welivesecurity.com/deutsch/2021/07/29/betrug-bei-der-urlaubsbuchung-scams-bei-airbnb-und-co/


RECHTLICHES

Dieses einjährige Visum soll vor 
allem ausländische Fachkräfte 
aus aller Welt anziehen, die als 

Freelancer*in oder als Arbeitnehmen-
de für Unternehmen außerhalb der 
VAE arbeiten. Konkret richtet sich das 
„Programm für virtuelles Arbeiten“ an 
Personen, die außerhalb der VAE leben 
und arbeiten sowie an Existenzgrün-
der*innen und Unternehmer*innen, die 
die Zulassungskriterien erfüllen. Wenn 
der Antrag, in Dubai zu leben, von den 
Behörden der VAE genehmigt wird, kön-
nen diese auch Ihre Familie mitbringen.

Folgende Voraussetzung müssen 
Antragstellende erfüllen

1. Vorliegen eines Reisepasses, der noch 
mindestens sechs Monate gültig ist.

2. Auslandskrankenversicherung mit 
Gültigkeit in den VAE.

3. Für Arbeitnehmende: Beschäftigungs-
nachweis Ihres aktuellen Arbeit-

gebers mit einer Vertragslaufzeit 
von mindestens einem Jahr, monat-
liches Mindesteinkommen von 5.000 
US-Dollar, Gehaltsabrechnung des 
letzten Monats und Kontoauszüge 
der letzten drei Monate.

4. Für Firmeninhaber*innen: Nachweis, 
dass diese seit mindestens einem 
Jahr Inhaber*in der Firma sind, durch-
schnittliches Monatseinkommen von 
5.000 US-Dollar und Kontoauszüge 
der letzten drei Monate

Alle Bewerbungen werden von Al Rais 
Travel Agencies LLC unter der Aufsicht 
von DTCM, dem offiziellen Partner des 
Unternehmens, geprüft und bearbeitet. 
Die Gebühren für das virtuelle Arbeits-
programm betragen 287 US-Dollar pro 
Person. Zusätzlich müssen Antragstel-
lende die Prämie für eine in den VAE 
gültige Krankenversicherung und die 
Bearbeitungsgebühren bezahlen. Die 
Zahlung der Bearbeitungsgebühr stellt 
allerdings keine Garantie für die Geneh-
migung des Antrags dar.

Wer das Visum bewilligt bekommt, 
kann alle Dienstleistungen in den VAE 
in Anspruch nehmen, einschließlich 
Telekommunikation, Versorgungs-
leistungen, medizinische Versorgung 
und Schulbildung. Zudem profitieren 
Visum-Inhabende von der sehr guten 
digitalen Infrastruktur Dubais, den 
globalen Vernetzungsmöglichkeiten 
und der Null-Einkommenssteuer für 
Privatpersonen. 

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), zu denen Dubai und Abu Dhabi gehören, 
habe bereits vor einiger Zeit ein neues Visum bewilligt, dass speziell für Remote 
Work und Workation genutzt werden kann.

Dubai und Abu Dhabi bieten Visa 
für Workation und Remote Work

Oktober 202112
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Beratung zu Remote Work 
und Workation im Ausland

Unternehmen, die ihren Arbeit-
nehmenden mobiles Arbeiten im 
Ausland ermöglichen wollen, ste-
hen vor der Herausforderung die 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
zu klären. Gleiches gilt für Selbst-
ständige und Freelancer. Denn die 
Konstellationen, die Homeoffice 
beziehungsweise mobiles Arbei-
ten im Ausland bieten, sind sehr 
vielfältig und immer individuell zu 
betrachten.

Die BDAE Consult berät bereits 
seit vielen Jahren zum Thema 
Remote Work und Workation im 
Ausland. Kontaktieren Sie das 
Team gerne unter:

+49-40306874-73

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/homeoffi-
ce-im-ausland

https://www.visitdubai.com/en/business-in-dubai/travel-to-dubai/visas-and-entry/work-remotely-from-dubai
http://privatkunden@bdae.com
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/homeoffice-im-ausland
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/homeoffice-im-ausland
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/homeoffice-im-ausland
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Sofern ein Arbeitnehmer im Auftrag 
seines Arbeitgebers im Ausland 
arbeitet oder bei einer ausländi-

schen Tochtergesellschaft eingesetzt 
wird, kommt es bei der Absicherung 
im Krankheitsfall wie so oft auf den 
individuellen Fall und auf das Land an. 
Dem Grundsatz nach, ruht der Anspruch 
auf Krankengeld im Krankheitsfall, wenn 
sich Beschäftigte im Ausland aufhalten 
(§ 16 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). Hintergrund 
ist, dass sich für gewöhnlich schwer 
nachprüfen lässt, ob ein Beschäftigter 
tatsächlich erkrankt ist, wenn er sich 
nicht in Deutschland aufhält. Es gibt aber 
eine Ausnahme: Wer auf Weisung seines 
Arbeitgebers im Ausland arbeitet, der 
hat grundsätzlich weiterhin Anspruch 
auf Krankengeld. Das regeln § 17 Abs.1 

SGB V und die EU sowie sogenannte Ab-
kommensnormen. Diese besagen unter 
anderem, dass Auslandsbeschäftigte, die 
Mitglied in der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) sind, die ihm zustehen-
de Leistungen bei Krankheit vom Arbeit-
geber erstattet bekommen müssen.

Kein Anspruch im vertragslosen 
Ausland

Diese Regelung greift allerdings nur 
dann, wenn Expats weiter im deutschen 
Sozialversicherungssystem – und speziell 
in der deutschen GKV verbleiben. Die 
Voraussetzungen dafür sind komplex, 
aber vereinfacht lässt sich sagen, dass 
die Zahlung des Krankengeldes durch 

die Krankenkasse immer dann erfolgen 
kann, wenn Expats in der EU oder in 
einem Land beschäftigt sind, mit denen 
Deutschland ein Sozialversicherungsab-
kommen geschlossen hat (beispielsweise 
Türkei oder Tunesien), das sich auch auf 
die Krankenversicherung erstreckt. Damit 
Versicherte einen Krankengeldanspruch 
geltend machen können, müssen jedoch 
auch die weiteren Anspruchsvoraus-
setzungen, wie z. B. rechtzeitige ärztliche 
Attestierung und rechtzeitiger Nachweis 
gegenüber der Krankenkasse erfüllt sein.

Befinden sich Expats im sogenannten 
vertragslosen Ausland und die deutsche 
Sozialversicherung strahlt nicht auf das 
Gastland aus (das ist meistens der Fall), 
dann kann dies tatsächlich dazu führen, 

Darum ist eine Krankentagegeldver
sicherung auch für Expats sinnvoll

© deagreez, AdobeStock

Dass eine Auslandskrankenversicherung bei Auslandsaufenthalten im privaten wie 
im beruflichen Kontext sinnvoll ist, dürfte inzwischen jedem klar sein. Doch wie ver-
hält es sich bei dem Anspruch auf Krankengeld, die hierzulande automatisch greift, 
wenn gesetzlich krankenversicherte Beschäftigte länger als sechs Wochen am 
Stück mit derselben Diagnose erkrankt sind?
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dass der Anspruch auf Krankentagegeld 
entsprechend § 16 Abs. 1 Nr. 1 SGB V 
ruht. Dann sind Arbeitgeber verpflich-
tet, für eine alternative Absicherung 
zu sorgen für den Fall, dass ein Arbeit-
nehmer im Ausland länger als sechs 
Wochen krank wird. Der Expat ist dann 
nämlich aus dem Krankengeldsystem 
„herausgefallen“. Und genau hier ist 
eine private Krankentagegeldversiche-
rung für Expats sinnvoll und gefordert. 
Aufgrund des Gleichbehandlungsgrund-
satzes und der Tatsache, dass der Expat 
während seiner Auslandsbeschäftigung 
nicht schlechter gestellt werden darf als 
seine Kollegen im Inland, sind Unter-
nehmen sogar dazu verpflichtet.

Auch für Expats, die beispielsweise lokal 
bei einer ausländischen Tochter-/Mutter-
gesellschaft mit Sitz außerhalb der EU 
angestellt sind, lohnt sich der Abschluss 
einer privaten Krankentagegeldversiche-
rung. Warum? Durch die lokale Anstel-
lung gilt ausschließlich das ausländische 
Sozialversicherungsrecht hinsichtlich der 
Leistungsgewährung im Krankheitsfall. 
Denn in vielen Staaten gibt es das Prinzip 
des Krankengeldes nicht. Eine Kranken-
tagegeldversicherung fürs Ausland kostet 
nur wenige Euro – der Kostenaufwand ist 
überschaubar und beruhigt Expats. Denn: 
Insbesondere beim Thema Lohnfortzah-
lung und Gewährung von Krankengeld 
als Standardleistungen bei Erkrankung im 
Ausland verunsichern Expats erfahrungs-
gemäß sehr. Der BDAE bietet bereits seit 
mehr als 20 Jahren mit dem EXPAT CASH 
eine entsprechende Lösung an.

Krankengeld bei privatem Aus
landsaufenthalt

Nun gibt es aber auch Fälle, in denen Ar-
beitnehmer gar nicht im Ausland beschäf-
tigt sind, aber während eines Urlaubs 
erkranken oder trotz Krankengeldbezugs 
ins Ausland reisen wollen. Hierzu gibt es 
ebenfalls Bestimmungen und Gerichts-
urteile, die den praktischen Fall regeln. 
Erkranken Beschäftigte beispielsweise 
während des Urlaubs, so haben sie inner-
halb der EU und des EWR sowie in Ab-
kommensländern Anspruch auf Zahlung 
des Krankengelds. Allerdings müssen sie 
die Arbeitsunfähigkeit unverzüglich nach-
weisen. Die Krankenkasse teilt dann mit, 
ob die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
akzeptiert wird oder wohin sich Erkrankte 
zur ärztlichen Kontrolle begeben sollen. 
Befinden sich Beschäftigte im vertragslo-
sen Ausland im Urlaub, haben sie keinen 
Anspruch auf Krankengeld. In diesem Fall 
ist eine sofortige Rückreise ratsam. Sollte 
dies nicht möglich sein und besteht keine 
private Krankentagegeldversicherung, so 
haben Betroffene nach sechs Wochen 
Krankheit keinen Anspruch auf Zahlung 
eines Krankengelds. Und noch ein wichti-
ger Hinweis: In der GKV ist der Anspruch 

auf Krankengeld bei Beschäftigten auto-
matisch integriert, bei der PKV ist dies 
nicht der Fall. Gleiches gilt für die private 
Auslandskrankenversicherung. Diese hat 
normalerweise kein Krankentagegeld-
schutz integriert.

In den Urlaub trotz langer 
Arbeitsunfähigkeit

Regelmäßig gibt es auch Fälle, wo 
Bezugsberechtigte von Krankentage-
geld trotz Krankheit ins Ausland reisen 
wollen – beispielsweise, weil sie dort 
Familie haben oder glauben, dass dies 
ihrer Genesung zuträglich ist. Dies ist 
grundsätzlich möglich, muss aber bei 
der Krankenkasse beantragt werden 
und funktioniert auch hier wieder nur 
innerhalb der EU, des EWR oder in einem 
Abkommensstaat. Oftmals verweigern 
Krankenkassen dann die Genehmigung 
und diese Fälle landen vor Gericht. Ziel 
des § 16 Abs. 4 SGB V ist es jedoch nicht, 
generell bei einem Aufenthalt im Ausland 
das Krankengeld zu verweigern, sondern 
vielmehr zu verhindern, dass Versicherte 
durch den Wechsel ins Ausland die Fest-
stellung und Überwachung der Arbeits-
unfähigkeit erschweren oder verhindern. 

Laut einem jüngeren Urteil des Bundes-
sozialgerichts (Urteil vom 4. Juni 2019, 
Az. B 3 KR 23/18R), darf die Krankenkas-
se bei einem Urlaub im Ausland nicht 
automatisch die Zahlung des Kranken-
gelds einstellen. Auch dann nicht, wenn 
sie negative Auswirkungen auf den 
Gesundheitszustand des Versicherten 
vermutet. Begründung: In einem Mit-
gliedstaat der EU gilt die europäische 
Regelung zum sogenannten Geldleis-
tungsexport. Außerhalb der EU gilt das 
jedoch nicht. Fordert die Krankenkasse 
Versicherte zu einer ärztlichen Unter-
suchung oder einer Behandlung auf, 
sollten sie dieser Aufforderung besser 
Folge leisten. Wer die Forderungen der 
Krankenkasse ignoriert, riskiert tatsäch-
lich Probleme mit dem Krankengeld.

Bei privat Versicherten zählen 
die Bedingungen des Krankenta
gegeldversicherers

Ganz anders kann ein solcher Fall ge-
lagert sein, wenn sich gutverdienende 
Beschäftigte für ein privates Kranken-
tagegeld entschieden haben. Hat das 
Versicherungsunternehmen in seinen 
Bedingungen verfügt, dass Urlaub wäh-
rend des Bezugs von Krankentagegeld 
den Leistungsanspruch gefährdet, dann 
haben Versicherte Pech gehabt. Dies gilt 
selbst dann, wenn die Hausärztin den 
Urlaub des Versicherten ausdrücklich 
empfohlen hat. Das hat ebenfalls im Juni 
2019 ein Gericht entschieden (Landge-
richt Nürnberg-Fürth, Az.: 2 S 7833/18). 

In dem Fall hatte ein Versicherter 
auf ärztlichen Rat hin Urlaub auf den 
Kanaren gemacht, aber die private 
Krankentagegeldversicherung stellte die 
Zahlungen während des Urlaubs ein. 
Sie begründete dies mit einer Klausel in 
den Musterbedingungen zur Krankenta-
gegeldversicherung des PKV-Verbandes 
aus dem Jahr 2009. Paragraf 5 Abs. 1 
f) besagt darin, dass keine Leistungs-
pflicht bei Arbeitsunfähigkeit besteht, 
„wenn sich die versicherte Person nicht 
an ihrem gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland aufhält, es sei denn, dass 
sie sich […] in medizinisch notwendiger 
stationärer Heilbehandlung befindet“. 
Konkret durfte der Kläger nicht einmal 
Urlaub in Deutschland machen. 

EXPAT CASH – Krankentage
geld für Expats

Die Krankentagegeldversicherung 
EXPAT CASH wurde für Mitarbei-
ter international tätiger Unterneh-
men entwickelt. Sie ersetzt oder 
ergänzt die gesetzliche Krankenta-
gegeldversicherung während des 
Auslandsaufenthaltes. Dabei ist 
eine weltweite Absicherung eines 
Krankentagegeldes von bis zu 150 
Euro pro Kalendertag möglich.

Bei Fragen dazu kontaktieren sie 
unser Firmenkunden-Team gerne!

bdae.com/geschaeftskunden/
krankentagegeld-expat-cash

+49 40 3068 74 72

firmenkunden@bdae.com

© deagreez, AdobeStock

https://www.bsg.bund.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2019/2019_06_04_B_03_KR_23_18_R.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2019-N-17339
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/krankentagegeld-expat-cash
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/krankentagegeld-expat-cash
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A ußerdem fanden 17 Prozent selbst 
einen Job, elf Prozent wurden 
international angeworben, und 3 

Prozent zogen ins Ausland, um dort ihr 
eigenes Unternehmen zu gründen. Das 
sind Ergebnisse aus der aktuellen Expat 
Insider Studie 2021 von InterNations.

Hauptaugenmerk der diesjährigen Stu-
die liegt auf Zukunft der Arbeit im Aus-
land. Expats auf der ganzen Welt teilen 
ihre Erfahrungen, wie es wirklich ist, im 
Ausland zu arbeiten, und beschreiben 
ihre Arbeitsbedingungen. Zudem geben 
sie Einblicke, wie neue Arbeitsweisen 
(beispielsweise mobiles Arbeiten) ihre 
Arbeitswelt verändern und was sie sich 
für die Zukunft wünschen.

Deutsche Expats arbeiten viel 
und verdienen gut

Die Mehrheit der deutschen Expats 
arbeitet Vollzeit (83 Prozent), und sie ar-
beiten etwas länger als Expats im Durch-

schnitt: Die durchschnittliche Arbeitszeit 
aller Studienteilnehmer aus Deutsch-
land liegt bei 41,4 Wochenstunden, im 
Vergleich zu 39,9 Stunden pro Woche 
weltweit. Das könnte erklären, wieso 
nur 65 Prozent der Deutschen mit ihren 
Arbeitszeiten zufrieden sind, was unter 
dem weltweiten Durchschnitt liegt (70 
Prozent). Jedoch sind knapp zwei Drittel 
(67 Prozent) mit ihrer Work-Life-Balance 
zufrieden; dies entspricht ungefähr dem 
globalen Durchschnitt von 68 Prozent.

Deutsche Expats sind im Vergleich zu 
anderen Nationalitäten älter (Durch-
schnittsalter fast 48 Jahre), arbeiten 
häufiger im Maschinenbau und 
Ingenieurswesen und verdienen über-
durchschnittlich gut. Ganze 84 Prozent 
können ortsunabhängig arbeiten.

In jedem Fall scheinen ich die langen 
Arbeitstage zu lohnen: Fast zwei von 
fünf Deutsche, die im Ausland arbeiten 
(39 Prozent), verdienen mindestens 
100.000 US-Dollar pro Jahr, im Vergleich 

zu nur 23 Prozent der Expats weltweit. 
Der Anteil der deutschen Expats, die 
ein Jahreseinkommen von mindestens 
250.000 US-Dollar haben (7 Prozent), ist 
sogar mehr als doppelt so hoch wie der 
weltweite Durchschnitt (3 Prozent). An-
dererseits verdient nur rund ein Viertel 
(26 Prozent) bis zu 50.000 US-Dollar im 
Jahr, was jedoch auf 44 Prozent welt-
weit zutrifft.

Jeder dritte deutsche Expat 
arbeitet gerne von zu Hause

Gleichwohl ist eine gute Bezahlung nur 
der vierthäufigste genannte Aspekt, den 
deutsche Expats an ihrem aktuellen Job 
mögen. Fast drei von zehn (29 Prozent) 
schätzen diesen Punkt besonders. 
Besonders schätzen deutsche Arbeit-
nehmende im Ausland interessante 
Aufgaben (36 Prozent), die Möglichkeit, 
mobil beziehungsweise von zu Hause 
zu arbeiten (33 Prozent) sowie flexible 
Arbeitszeiten (29 Prozent). 

Wie deutsche Expats ticken 
und was sie wollen

© rawpixel.com, AdobeStock

Deutsche Expats gehen vor allem der Karriere wegen ins Ausland. Das gilt zumin-
dest für mehr als jeden zweiten (52 Prozent) Bundesbürger. Dabei sind Entsen-
dungen bei den deutschen Befragten viel üblicher als im weltweiten Durchschnitt: 
21 Prozent der deutschen Expats wurden von ihrem Arbeitgeber ins Ausland ge-
schickt entsendet, verglichen mit 13 Prozent weltweit.
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All diese Faktoren sind eng mit dem 
Arbeitstrend New Work verbunden. 
Interessanterweise findet jedoch nur 
etwas mehr als die Hälfte der deutschen 
Expats (53 Prozent), dass New Work in 
der Unternehmenskultur ihres Gast-
landes wichtig ist. Und nur zwei von fünf 
(40 Prozent) sind der Meinung, dass New 
Work in ihrem Gastland eine größere 
Rolle spielt als in Deutschland. Weltweit 
sind 49 Prozent der Expats in ein Land 
gezogen, in dem New Work wichtiger ist 
als in ihrem jeweiligen Heimatland.

„Die Jobs im Ausland bie-
ten alles, was deutsche 
Expats sich wünschen.“

Dies könnte mit den gängigsten Auf-
enthaltsländern für berufstätige Expats 
aus Deutschland zusammenhängen: die 
USA, die Schweiz und China. Die USA be-
legt weltweit den ersten Platz, wenn Ex-
pats vergleichen, wie wichtig New Work 
in der lokalen Unternehmenskultur ist. 
Die Schweiz landet auf einem durch-
schnittlichen 23. Platz von 55 Ländern. 
China dagegen zählt zu den Ländern, 
in denen die Relevanz von New Work 
als am niedrigsten bewertet wird (46). 
Deutschland rangiert auf Platz 35.

“Obwohl deutsche Expats nicht nur in 
Länder ziehen, in denen New Work eine 
wichtige Rolle spielt, scheinen sie Jobs 
zu finden, in denen sie nach diesen 
Werten leben und arbeiten können”, sagt 
Malte Zeeck, Gründer und Co-CEO von 
InterNations. “Deutsche Expats genie-
ßen kreative Aufgaben, die Möglichkeit, 
ortsunabhängig zu arbeiten, und flexible 
Arbeitszeiten, und es sieht danach aus, 
als würden sie sich in ihren Jobs im 
Ausland verwirklichen können. Nimmt 
man noch die überdurchschnittlichen 
Einkommen hinzu, bieten die Jobs im 
Ausland alles, was deutsche Expats sich 
wünschen.“. 

Länder im Vergleich:
Relevanz von New Work in der Unternehmenskultur

69%
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

USA
VAE
Finnland
Estland
Niederlande
Bahrain
Australien
Kanada
Neuseeland
Schweden
Irland

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Norwegen
Dänemark
Singapur
Großbritannien
Malaysia
Oman
Katar
Saudi-Arabien
Griechenland
Tschechien
Polen

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Schweiz
Luxemburg
Malta
Kenia
Taiwan
Portugal
Ungarn
Kolumbien
Russland
Südafrika
Mexico

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Österreich
Deutschland
Vietnam
Hongkong
Belgien
Brasilien
Philippinen
Indonesien
Chile
Rumänien
Thailand

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Zypern
China
Frankreich
Spanien
Italien
Kuwait
Indien
Türkei
Südkorea
Ägypten
Japan

Quelle: InterNations

Die Zukunft der Arbeit im Ausland
Deutsche Expats

Durchschnittsalter
46,8 Jahre alt

Geschlecht*

43% weiblich 56% männlich

Beziehungsstatus
68% in einer Beziehung 32% Single

Beschäftigungsstatus
83% arbeiten Vollzeit 17% Teilzeit

Top 3 Branchen
13% Machinenbau & Ingenieurswesen

10% IT

9% Bildung

69%
Gründe für den
Umzug ins Ausland
52%  berufliche Gründe**

  6%   wegen Schule oder Studium im Ausland

11%  um in der Heimat meiner/s Partner/in
          zu leben / aus Liebe

Ungefähres
Bruttojahreseinkommen
10%  weniger als 25.000 US-Dollar
51%  25.000-100.000 US-Dollar
39%  mehr als 100.000 US-Dollar

Ausbildungsniveau
48%  Postgraduiertenabschluss
24%  Bachelor o.Ä.
16%  Promotion o.Ä.
  7%  kaufmännische/technische/
          berufliche Ausbildung
  4%  Abitur o.Ä.
  1%  kein Abschluss

Top 3 Vorzüge
des aktuellen Jobs
36%  kreative/interessante Aufgaben

29%  respektiv: flexible Arbeitszeiten;
          gute Bezahlung und/oder Zusatzleistungen

33%  Möglichkeit, mobil/von zu Hause zu arbeiten

Top 3 Wünsche
an den Traumjob***

50%  gute Bezahlung und/oder Zusatzleistungen
48%  gute Work-Life-Balance
42%  kreative/interessante Aufgaben

Mobiles Arbeiten
84%  können mobil arbeiten
16%  können nicht mobil arbeiten
19%  wünschen sich für ihnen Traumjob
          die Option, mobil/von zu Hause zu arbeiten
68%  der Expats, die mobil arbeiten können,
          tun dies gerne

*Die Befragten hatten auch die Möglichkeit, ihr Geschlecht selbst zu benennen, die Summe von Männer und 
Frauen ergibt deshalb nicht immer 100%.
**21% wurden von ihrem Arbeitsgeber entsendet, 17% haben selbst einen Job gefunden, 11% wurden aus dem 
Ausland angeworben, 3% wollten ihr eigenes Unternehmen gründen.
***Anmerkung: Dies bezieht sich auf Expats, die einen Job haben und Expats, die gerade einen Job suchen.

Die Zukunft der Arbeit im Ausland
Expats weltweit

Durchschnittsalter
43,1 Jahre alt

Geschlecht*

46% weiblich 53% männlich

Beziehungsstatus
61% in einer Beziehung 39% Single

Beschäftigungsstatus
82% arbeiten Vollzeit 18% Teilzeit

Top 3 Branchen
12% Bildung

11% IT

8% Finannzen

69%
Gründe für den
Umzug ins Ausland
47%  berufliche Gründe**

  8%   wegen Schule oder Studium im Ausland

10%  um in der Heimat meiner/s Partner/in
          zu leben / aus Liebe

Ungefähres
Bruttojahreseinkommen
23%  weniger als 25.000 US-Dollar
53%  25.000-100.000 US-Dollar
23%  mehr als 100.000 US-Dollar

Ausbildungsniveau
47%  Postgraduiertenabschluss/Master o.Ä.
33%  Bachelor o.Ä.
  8%  Promotion o.Ä.
  6%  kaufmännische/technische/
          berufliche Ausbildung
  5%  Abitur o.Ä.
  1%  kein Abschluss

Top 3 Vorzüge
des aktuellen Jobs
32%  Möglichkeit mobil/von zu Hause arbeiten

29%  flexible Arbeitszeiten
32%  gute Work-Life-Balance

Top 3 Wünsche
an den Traumjob***

54%  gute Bezahlung und/oder Zusatzleistungen
49%  gute Work-Life-Balance
29%  kreative/interessante Aufgaben

Mobiles Arbeiten
78%  können mobil arbeiten
22%  können nicht mobil arbeiten
22%  wünschen sich für ihren Traumjob
          die Option, mobil/von zu Hause zu arbeiten
65%  der Expats, die mobil arbeiten können,
          tun dies gerne

*Die Befragten hatten auch die Möglichkeit, ihr Geschlecht selbst zu benennen, die Summe von Männer und 
Frauen ergibt deshalb nicht immer 100%.
**17% wurden von ihrem Arbeitsgeber entsendet, 15% haben selbst einen Job gefunden, 13% wurden aus dem 
Ausland angeworben, 2% wollten ihr eigenes Unternehmen gründen.
***Anmerkung: Dies bezieht sich auf Expats, die einen Job haben und Expats, die gerade einen Job suchen.

Malte Zeeck

© InterNations
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Über den Report: Die Zukunft 
der Arbeit im Ausland

Der Report stützt sich auf Daten aus 
der Expat Insider 2021 Studie von 
InterNations. Insgesamt nahmen 
daran 12.420 Expats teil; der Stu-
dienbericht sowie ein allgemeines 
Länderranking wurden bereits im 
Mai 2021 veröffentlicht. Der Report 
„Die Zukunft der Arbeit im Ausland“ 
bezieht sich jedoch hauptsäch-
lich auf Datensätze von Expats, die 
im Ausland einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen: 8.313 Studienteilneh-
mer*innen, die in 175 Ländern und 
Territorien weltweit leben und 166 
Nationalitäten repräsentieren, fallen 
unter diese Definition von berufstäti-
gen Expats.

Die besten fünf Destinationen zum 
Arbeiten im Ausland (von insgesamt 
59) sind 2021 Taiwan, Neuseeland, 
Tschechien, China und Dänemark.

Über InterNations

Mit circa 4,2 Millionen Mitgliedern in 
420 Städten weltweit ist das Münch-
ner Unternehmen InterNations 
eigenen Angaben zufolge die weltweit 
größte Community und eine wichtige 
Informationsquelle für alle, die im Aus-
land leben und arbeiten. Neben den 
digitalen Vernetzungsmöglichkeiten 
bietet InterNations seinen Mitgliedern 
die Gelegenheit zum persönlichen 
Austausch: Im Rahmen von rund 
6.000 monatlichen Veranstaltungen 
und Freizeitaktivitäten auf der ganzen 
Welt lernen die Mitglieder andere 
Expats und weltoffene Locals kennen.

InterNations ist Teil von NEW WORK 
SE (ehemals XING SE) – die Marken 
der Unternehmensgruppe bieten di-
verse Produkte und Services, um das 
Arbeitsleben erfüllender zu gestalten.

Auslandskrankenversiche
rungen für Expats

Der BDAE bietet für deutsche 
wie für internationale Expats, die 
von ihrem Arbeitgeber entsandt 
wurden mit der EXPAT-BUSINESS-
Reihe leistungsstarke Auslands-
krankenversicherungen mit 
Vorerkrankungseinschluss an. Die 
Produkte können eine weltweit 
gültige Alternative für die beste-
hende oder gesetzliche Kranken-
versicherung von entsandten 
Arbeitnehmer*innen sein.

Bei Fragen dazu wenden Sie sich 
gerne an unser Firmenkunden-
Team.

bdae.com/geschaeftskunden/
auslands-krankenversicherungen

+49 40 3068 74 72

firmenkunden@bdae.com

Seit der Coronapandemie können 
deutlich mehr Expats ortsunab
hängig arbeiten

Mobiles Arbeiten ist einer der Punkte, 
den deutsche Expats an ihrem aktuellen 
Job am meisten schätzen, und 84 Pro-
zent haben diese Option (versus 78 Pro-
zent weltweit). Die Covid-19-Pandemie 
hat das Arbeitsleben von mehr als der 
Hälfte der deutschen Expats in dieser 
Hinsicht beeinflusst: 32 Prozent können 
nun öfter ortsunabhängig arbeiten 
als zuvor, und 21 Prozent berichten, 
dass bei ihnen mobiles Arbeiten neu 
eingeführt wurde und Bestandteil des 
Unternehmens bleiben wird.

Nichtsdestotrotz ist der Anteil derjeni-
gen, die mehr als 15 Tage pro Monat (16 
Prozent) oder sogar vollkommen remote 
(37 Prozent) arbeiten, etwas niedriger als 
der weltweite Durchschnitt (18 Prozent 
beziehungsweise 39 Prozent).

“Berufstätige Deutsche im Ausland schei-
nen eine Mischung aus Arbeit von zu 
Hause und Arbeit im Büro zu bevorzugen, 
denn viele verbringen weniger als die 
Hälfte des Monats mit mobiler Arbeit“, so 
InterNations-Gründer Malte Zeeck weiter.

Tatsächlich arbeitet ein knappes Viertel 
(24 Prozent) zwischen sechs und 15 
Tagen pro Monat mobil, was deutlich 
über dem weltweiten Durchschnitt liegt 
(18 Prozent). Mobiles Arbeiten zählt auch 
nicht zu den wichtigsten Aspekten, wenn 
deutsche Expats sich ihren Traumjob 
vorstellen. So sind ihnen eine gute Be-
zahlung (50 Prozent), eine gute Work-Li-
fe-Balance (48 Prozent) und kreative/
interessante Aufgaben (42 Prozent) in 
einem idealen Arbeitsumfeld deutlich 
wichtiger. Es folgen flexible Arbeitszeiten 
(27 Prozent), während nur 19 Prozent 
die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten 
und Arbeiten von zu Hause nennen.

Berufstätige Deutsche im Aus
land sind eher männlich, älter 
und haben oft einen Doktortitel

Deutsche, die im Ausland leben und 
arbeiten, sind im Schnitt 46,8 Jahre 
alt, was deutlich über dem weltweiten 
Durchschnittsalter von berufstätigen 
Expats liegt (43,1 Jahre). Deutsche 
Männer (56 Prozent) neigen öfter dazu, 
im Ausland zu arbeiten, als deutsche 
Frauen (43 Prozent). Insgesamt be-
trachtet haben deutsche Expats ein 
sehr hohes Bildungsniveau: fast die 
Hälfte (48 Prozent) hat einen Master-
abschluss, und 16 Prozent verfügen 
sogar über einen Doktortitel, was dem 

Doppelten des globalen Durchschnitts 
(8 Prozent) entspricht.

Der durchschnittliche Expat weltweit ist 
43 Jahre alt und arbeitet im Bildungs- und 
IT-Sektor. Etwas mehr als die Hälfte aller 
Expatriates ist männlich (53 Prozent).

Trotz ihres Bildungsgrads unterscheidet 
sich der Anteil an deutschen Expats 
unter den Fachkräften (27 Prozent ge-
genüber 30 Prozent weltweit) sowie den 
Top Managern und Führungskräften (15 
Prozent gegenüber 13 Prozent weltweit) 
nicht so sehr vom globalen Durch-
schnitt. Weitere 21 Prozent arbeiten im 
unteren und mittleren Management 
(gegenüber 17 Prozent weltweit), wäh-
rend nur drei Prozent in einem Job für 
Berufseinsteiger tätig sind (gegenüber 
7 Prozent weltweit). Darüber hinaus ist 
fast ein Viertel entweder selbstständig 
beziehungsweise freiberuflich tätig (12 
Prozent) oder führt ein eigenes Unter-
nehmen (11 Prozent); weltweit trifft das 
auf 11 Prozent beziehungsweise sieben 
Prozent der Expats zu.

Die häufigsten Branchen, in denen deut-
schen Expats arbeiten, sind Maschinen-
bau & Ingenieurswesen (13 Prozent), IT 
(10 Prozent) und Bildung (9 Prozent). Wei-
tere oft genannte Berufsfelder umfassen 
Coaching & Beratung, das Gesundheits-
wesen und Finanzen (jeweils 6 Prozent). 

https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen
mailto:firmenkunden%40bdae.com?subject=
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TUI stockt 
Angebot für 
Herbstferien auf

Nach einem eher trüben August sehnen sich viele nach Sonne in der zweiten Jah-
reshälfte - entsprechend hoch ist der Run auf die Mittelmeerziele.

© deagreez, AdobeStock
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Die Mittelmeerziele punkten bei 
deutschen TUI-Urlaubern. Die 
Top 3 belegen Antalya, Mallorca 

und Kreta. „Die Türkei ist aktuell als 
Hochrisikogebiet eingestuft, Antalya ist 
aber dennoch das beliebteste Reise-
ziel in den Herbstferien. Die Standards 
in den türkischen Hotels sind hoch 
und das Preis-/Leistungsverhältnis 
unschlagbar“, sagt Baumert. Spanien 
und Griechenland liegen jedoch dicht 
hinter dem Spitzenreiter. Insbesondere 
die Nachfrage für Mallorca zieht an. 
Die Baleareninsel überzeugt mit kurzer 
Flugzeit, einem breiten Flugangebot aus 
ganz Deutschland, angenehmen Tem-
peraturen sowie der großen Auswahl 
an Ausflugs- und Freizeitaktivitäten.

Stefan Baumert, touristischer Ge-
schäftsführer TUI Deutschland, sagt 
dazu: „Der Herbst ist eine der beliebtes-
ten Reisezeiten – nicht nur bei Familien 
aufgrund der Ferien. Lockerungen 
bei der Ein- und Ausreise sowie die 
Streichung Spaniens und der letzten 
Regionen Griechenlands von der Liste 
der Hochrisikogebiete treiben die Nach-
frage weiter in die Höhe. Aktuell hat 
Antalya zwar noch die Nase vorn, aber 
der Vorsprung ist nur noch gering und 
Mallorca und Kreta holen zügig auf.“

Top 10 der beliebtesten TUI-Flugreise-
ziele in den Herbstferien:

16.000 zusätzliche Flugsitzplätze 
im Herbst

Passend zur steigenden Nachfrage für 
das Mittelmeer stockt TUI fly im Herbst 
die Kapazitäten auf. Rund 16.000 
zusätzliche Flugsitzplätze werden ab 
den Flughäfen Düsseldorf, Frankfurt, 
Hannover, München und Stuttgart in 
den Markt gestellt. Beliebte Winterklas-
siker wie die Kanaren und Hurghada 
werden dieses Jahr zudem bereits ab 
Oktober verstärkt angeflogen und auch 
Trendziele wie die Kapverden werden 
häufiger angesteuert – zum Beispiel 
zweimal wöchentlich ab Düsseldorf. 
Außerdem gehen zusätzliche Maschi-
nen nach Madeira, auf die Balearen und 

nach Griechenland – die zusätzlichen 
Kapazitäten reichen bis in den Novem-
ber hinein, womit TUI fly den Sommer-
flugplan zusätzlich verlängert. Sollten 
sich die Reisepläne doch nochmal 
ändern, besteht die Möglichkeit bei TUI 
fly mit dem Perfect-Tarif bis zu sieben 
Tage vor Abflug unbegrenzt oft und 
ohne Gebühren umzubuchen.

Kurzentschlossene sparen doppelt

TUI legt im Herbst vor allem für Familien 
Preis-Specials auf. In vielen Hotels in den 
Autoreisezielen ist der Aufenthalt für Kin-
der kostenfrei, zum Beispiel in Familien-
hotels in Deutschland, Österreich, Italien 
und Kroatien. Doch auch Flugreisen sind 
preislich attraktiv: Eine Woche am Mittel-
meer inklusive Flug und Verpflegung ist 
bereits für 99 Euro für Kinder unter 12 
Jahren buchbar. Darunter Ziele wie die 
Balearen, Kanaren, Andalusien, Grie-
chenland, Türkei und Bulgarien.

1. Antalya

2. Mallorca

3. Kreta

4. Rhodos

5. Fuerteventura

6. Kos

7. Gran Canaria

8. Hurghada

9. Zypern

10. Algarve
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Die Flüge erweitern das Angebot 
im Bereich der „Familien und 
Heimatbesuche“, in dem die 

Lufthansa-Tochter schon zahlreiche 
Verbindungen beispielsweise nach 
Griechenland, Kroatien, Algerien, in 
die Türkei, nach Beirut im Libanon 
oder Erbil im Nordirak anbietet. Zuletzt 
wurden im Juli Flüge ins georgische 
Tiflis sowie nach Jekaterinburg und 
Krasnodar in Russland im Programm 
aufgenommen.

Eurowings weitet ihre Position auf-
grund der steigenden Nachfrage 
zunehmend aus. So profitieren noch 
mehr Reisende von Direktverbindun-
gen in ihre Heimatländer. Insgesamt 
umfasst das Eurowings Streckennetz 
Verbindungen zu mehr als 100 Zielen 
in Europa.

Eriwan ist die Hauptstadt Armeniens 
und als größte Metropole des Landes 
mit über 1 Millionen Einwohner auch 
gleichzeitig dessen wissenschaftliches, 
kulturelles und wirtschaftliches Zentrum. 
Flüge sind über die Eurowings Web-
site, die App oder über travel agents ab 
129,99 Euro buchbar. Die Preise gelten 
jeweils für Oneway Verbindungen.

Umfassende Schutzmaßnahmen 
entlang der gesamten Reisekette

Bei allen Flügen profitieren Eurowings 
Passagiere von dem industrieweit 
führenden Gesundheits- und Hygiene-
konzept der Lufthansa Group. Die Airline 
hat umfangreiche Schutz- und Hygie-
nemaßnahmen entlang der gesamten 
Reisekette umgesetzt, um Gäste von 

der Reiseplanung über die Ankunft am 
Reiseziel bis zur Rückkehr nach Deutsch-
land bestmöglich zu unterstützen und 
sicher an ihr Ziel zu bringen. Das Tragen 
einer Maske an Bord von Eurowings ist 
unverändert verpflichtend.

„Eurowings Reiseberater“ infor
miert über Einreisebestimmun
gen und Schutzmaßnahmen

Eurowings möchte ihre Gäste bestmög-
lich bei ihrer Reiseplanung unterstützen. 
Der Eurowings Reiseberater informiert 
Fluggäste tagesaktuell zu allen wichtigen 
Änderungen an den Eurowings Flugzielen, 
liefert alle aktuell wichtigen Informationen 
zur Einreise sowie den aktuellen Status 
der Einreisebeschränkungen, ob beispiels-
weise ein Test erforderlich ist oder nicht.

AIRLINES

Eurowings fliegt erstmals 
nach Armenien

© sforzza, AdobeStock

Eriwan, Armenien

Eurowings hat im August eine neue Direktverbindung aufgenommen und fliegt 
vom Flughafen Köln/Bonn erstmals in die armenische Hauptstadt Eriwan. Jeweils 
freitags startet um 14.20 Uhr ein Airbus A320 nach Armenien mit Ankunft um 
20.40 Uhr. Zurück geht es um 21.30 Uhr mit Landung am Flughafen Köln/Bonn um 
00.20 Uhr des Folgetages. Bei allen Flugzeiten handelt es sich um lokale Zeiten. 
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Aufgrund der jüngsten Lockerung der Be-
schränkungen für den internationalen Rei-
severkehr zwischen Europa und Brasilien 
hat die LATAM-Gruppe beschlossen, die 
Wiederaufnahme ihres Direktfluges nach 
São Paulo (Guarulhos) von Barcelona ab 
November mit drei wöchentlichen Fre-
quenzen vorzuziehen und die Frequenz 
der bereits wieder aufgenommenen Flüge 
von Madrid und Paris zu erhöhen.

Die beiden letztgenannten Ziele werden 
ab Oktober von drei auf vier Flüge pro 
Woche erhöht, ebenso wie Paris.

Darüber hinaus erhöht LATAM ab 
November die Frequenzen ab Lissabon 
und Frankfurt auf sechs beziehungswei-
se fünf Direktflüge. Ab Dezember wird 
auch die Strecke zwischen Mailand und 
São Paulo (Guarulhos) wieder in den 
Flugplan aufgenommen.

Neue Frequenzen

Spanien: Auf der Strecke Barcelona/São 
Paulo (Guarulhos) wird es ab November 
drei Direktflüge pro Woche geben, wäh-
rend im Oktober die Zahl der Direkt-
flüge auf der Strecke Madrid/São Paulo 
(Guarulhos) von drei auf vier pro Woche 
erhöht wird.

Frankreich: LATAM bietet aktuell drei 
wöchentliche Flüge auf der Strecke 
Paris/São Paulo (Guarulhos) an. Ab 
Oktober wird die Frequenz auf einen 
vierten wöchentlichen Flug erhöht.

Portugal: Von Lissabon aus fliegt 
LATAM derzeit viermal wöchentlich 
(mittwochs, donnerstags, samstags und 
sonntags) zum Drehkreuz São Paulo 
(Guarulhos) und bietet ab November 
zwei weitere Flüge an.

Deutschland: Ebenfalls ab Novem-
ber erhöht LATAM die Zahl der Flüge 
auf der Strecke Frankfurt/São Paulo 
(Guarulhos) auf fünf wöchentliche 
Flüge. Derzeit wird die Strecke dreimal 
wöchentlich bedient.

Italien: Ab Dezember wird die Strecke 
Mailand/São Paulo/Guarulhos mit drei 
wöchentlichen Flügen wieder aufge-
nommen.

Ab sofort können sich junge Menschen 
auf Studien- und Ausbildungsplätze ab 
August 2022 am Flughafen Berlin Bran-
denburg Willy Brandt (BER) bewerben. 
In gleich neun Ausbildungsberufen 
und sechs dualen Studiengängen wird 
Bewerberinnen und Bewerben eine Zu-
kunftsperspektive am Hauptstadtflug-
hafen geboten. Bewerbungen für das 
Ausbildungsjahr 2022 können bis zum 
31. Oktober eingereicht werden.

Alle Informationen rund um die Aus-
bildung am Flughafen stehen Interes-
sierten auf dem Jobportal der Flughafen-
gesellschaft online zur Verfügung.

Ausbildungsportal Flughafen 
Berlin Brandenburg

Einen Einblick in die mögliche Zukunft 
eines Berufslebens an einem der span-
nendsten Arbeitsplätze der Region, dem 
Flughafen Berlin Brandenburg Willy 
Brandt, zeigt das Video der Ausbildungs-
werkstatt am BER.

Die Ausbildungswerkstatt am 
BER

Konkret können sich Schulabsolventin-
nen und -absolventen auf folgende 
Ausbildungsangebote bewerben:

Ausbildungsberufe (Beispiele für Ein
satzbereiche nach der Ausbildung in 
Klammern)

• Luftverkehrskauffrau/-mann (Bereich 
Aviation - Terminalmanagement und 
Vorfeldservice, kaufmännische Be-
reiche)

• Elektroniker/-in für Informations- und 
Systemtechnik (IT-Betreuung- und 
Instandhaltung)

• Elektroniker/-in für Betriebstechnik 
(Technisches Facility Management - In-
stallation, Wartung und Reparatur der 
technischen Anlagen und Systeme)

• Mechatroniker/-in (Technisches 
Facility Management Wartung und 
Reparatur der Flughafeninfrastruktur)

• Industriemechaniker/-in (Technisches 
Facility Management - Installation, 
Wartung und Reparatur der techni-
schen Anlagen und Maschinen)

• Fachkraft für Schutz und Sicherheit 
(Flughafensicherheit)

• Kfz-Mechatroniker/in (Kfz-Werkstatt)

• Servicekaufleute im Luftverkehr (Be-
reich Aviation - Terminalmanagement 
und Vorfeldservice)

• Fachinformatiker/in (IT-Techniker/in)

Studiengänge (Beispiele für Ein
satzbereiche nach dem Studium in 
Klammern)

• BWL / Immobilienwirtschaft (Ge-
bäudemanagement, Masterplanung, 
Flächenmanagement)

• Wirtschaftsinformatik (IT-System-
betreuung, Softwarebetreuung, IT-Si-
cherheit)

• Technisches Facility Management 
(Technisches Facility Management)

• Industrielle Elektrotechnik (Betriebs- 
und Gebäudetechnik, Technische 
Gebäudeausrüstung)

• Informatik (IT-Systembetreuung, Soft-
warebetreuung, IT-Sicherheit)

• Luftverkehrstechnik und -manage-
ment (Aviation-Management)

LATAM verstärkt Flugbetrieb von Europa 
nach São Paulo

Flughafen BER startet die Bewerbungs
phase für Ausbildung und Studium

© Gorodenkoff, AdobeStock

© Elo Kyrmse, AdobeStock

São Paulo, Brasilien

https://www.berlin-airport.de/de/unternehmen/jobs-und-karriere/ausbildung-und-studium/index.php
https://www.berlin-airport.de/de/unternehmen/jobs-und-karriere/ausbildung-und-studium/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=NFLDOso3q-A
https://www.youtube.com/watch?v=NFLDOso3q-A
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Das sind die CampingTrends 2021

W ie Pincamp berichtet, zog es 
deutsche Camping-Begeisterte 
wieder ins europäische Aus-

land. In der Campingsaison 2020 hatten 
vor allem Campingziele in Südeuropa 
durch die coronabedingten Reise- und 
Aufenthaltsbeschränkungen starke Rück-
gänge zu verzeichnen. In diesem Jahr 
wurden die Reiserestriktionen gelockert. 
Deshalb zog es die Camper 2021 - neben 
heimischen Zielen - wieder ins benach-
barte Ausland, bevorzugt nach Italien, 
Kroatien, Frankreich und Österreich.

Die meisten Aufrufe registrierte Pincamp 
2021 für Campingplätze mit Zugang zum 
Wasser. Ab Juni zeigte sich eine extrem 
hohe Nachfrage nach Campingplätzen 
am Meer oder am See. Bei den deutschen 
Reisezielen waren besonders Plätze in 
Bayern, Schleswig-Holstein und Mecklen-
burg-Vorpommern gefragt. Auf Platz zwei 
der beliebtesten Campingländer rangiert 
Italien mit den Camping-Hotspots in 
Venetien, der Toskana und am Gardasee. 
An dritter Stelle folgt Kroatien mit den bei 
deutschen Camper*innen besonders be-
liebten Campingplätzen in Istrien, auf den 
Inseln Cres, Krk, Rab und Losinj sowie in 
der Region rund um Zadar.

Dem Buchungsportal IndieCampers 
zufolge waren diesen Sommer bei der 
jüngeren Generation der Camping-Be-
geisterten vor allem Portugal (11 Pro-
zent) oder das Nachbarland Spanien (5 
Prozent) besonders beliebt. Italien und 

Island wurden in diesem Jahr nur von 
drei Prozent der deutschen Wohnmobil-
reisenden als Zielland gewählt.

Zwei Buchungstypen sind der Erhebung 
von Pincamp zufolge in der Campingsai-
son 2021 erkennbar: Zum einen Cam-
ping-Reisen, die weit im Voraus geplant 
und dann auch gebucht werden. Zum 
anderen die kurzfristigen, spontanen 
Buchungen zum Beispiel für einen Wo-
chenendtrip. Während die Aufenthalts-
dauer auf Campingplätzen in Deutsch-
land und Europa laut statistischem 
Bundesamt im Durchschnitt 3,6 Tage 
beträgt, ist dies bei Buchungen über 
Online-Buchungsportale anders: Dort 
beträgt die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer 6,2 Tage. Diese im Vergleich 
lange Aufenthaltsdauer lässt sich durch 
die langfristigen und weit im Voraus ge-
planten Sommerurlaube erklären.

Lange Aufenthalte in Kroatien, 
hohe Kosten in Dänemark

Bei den kroatischen Plätzen lag die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer sogar 
bei 7,2 Tagen. Auch in Dänemark blieb 
man gerne länger - nämlich 6,8 Tage im 
Durchschnitt. In Deutschland waren es 5,2 
Tage. Schlusslicht in dieser Betrachtung ist 
Slowenien mit lediglich vier Tagen Aufent-
haltsdauer. Allerdings ist auch hier zu be-
obachten: Je kurzfristiger gebucht wurde, 
desto kürzer war auch der Aufenthalt.

Für einen Campingurlaub in Dänemark 
wurden über das Buchungsportal Pin-
camp im Durchschnitt 700 Euro pro On-
line-Buchung generiert. Damit sind die 
dänischen Plätze europäische Spitzen-
reiter. Pro Campingtag lagen die Kosten 
dort bei einem Wert von knapp über 
100 Euro. Wesentlich geringer fielen die 
Aufwendungen der Online-Buchenden 
für Campingplätze in Deutschland mit 
175 Euro und Luxemburg mit 135 Euro 
aus. Pro Campingtag lagen deutsche 
Plätze bei 33,65 Euro, Plätze in Luxem-
burgerzielten 30 Euro pro Tag.

Ein Trend, der sich laut der Studie 
„Caravans und Reisemobile“ von der 
PR-Agentur Puls und der gsr Unter-
nehmensberatung beobachten lässt, 
ist, dass Wohnmobilreisende immer 
jünger werden. Der Ausflug in die 
Natur wird als Ausgleich besonders 
von jungen Städtern geschätzt. Es sind 
vor allem gut verdienende Männer von 
durchschnittlich 42 Jahren, die sich 
zunehmend für die Anschaffung eines 
Wohnmobils interessieren.

Laut derpuls Marktforschung und der 
gsr Unternehmensberatung beschäf-
tigen sich insgesamt 18 Millionen 
Menschen in Deutschland mit den 
Themen Camping und Wohnmobil Rei-
sen – Entweder sind diese Deutschen 
mit dem (eigenen) Wohnmobil unter-
wegs, planen den Kauf oder die nächste 
Reiseroute. In den genannten top fünf 

Bereits vor der Coronapandemie wurde Campen als Urlaubsform deutschland- 
und europaweit immer beliebter. Dieser Trend hält weiter an, wie die Auswertun-
gen verschiedener Dienstleister in der Campingbranche zeigt.

© IndieCampers



22

VERMISCHTES

Reiseländern sollte ein Campingplatz 
frühzeitig gebucht werden, da diese 
sich nun besonderer Beliebtheit bei den 
Deutschen erfreuen.

Wann sich der WohnmobilKauf 
lohnt

Doch ab wann lohnt sich überhaupt der 
Kauf eines Wohnmobils? Dieser Frage 
sind das Portal CamperDays und auch 
der ADAC auf den Grund gegangen. Echte 
Schnäppchen sind selten geworden. Ba-
sierend auf einer aktuellen Studie geben 
Käufer von Wohnmobilen derzeit rund 
55.000 Euro für ein neues Modell und 
25.000 Euro für ein gebrauchtes Fahrzeug 
aus. Wenn die Fahrzeuge richtig üppig 
ausgestattet sind, wird der Preis auch 
schon mal sechsstellig. Hinzu kommt: 
Neufahrzeuge sind nicht nur teuer, sie 
haben zudem ziemlich lange Lieferzeiten. 
Der Verhandlungsspielraum für Rabatte 
ist gering, die Preisabschläge für ge-
brauchte Wohnmobile gegenüber dem 
Neupreis sind ebenfalls niedriger als bei 
Pkw üblich, weil Wohnmobile wertsta-
biler sind und oft Jahrzehnte im Einsatz 

bleiben. Eine gute Zeit, ein gebrauchtes 
Wohnmobil zu kaufen ist im Herbst und 
Winter. Nach der Hauptsaison geben 
nicht nur Private häufiger ihr Fahrzeug 
ab. Viele Wohnmobil-Vermietungen 
sortieren ältere Modelle, oft Jahres- oder 
Halbjahreswagen, aus, um mit einer neu-
en Flotte in die nächste Saison zu starten.

Laut ADAC gilt folgende Faustregel: Wer 
mehr als sechs Wochen im Jahr mit dem 
Camper unterwegs ist bzw. sein kann, 
sollte über einen Kauf nachdenken. Ge-
rade für Anfänger macht es aber Sinn, 
zuerst ein Wohnmobil zu mieten. Erst 
einmal ausprobieren und dann kaufen. 
Nur so ist gewiss, dass Camping auf 
Dauer der richtige Urlaub für die eigene 
Familie sein kann.

Eine Preisanalyse von CamperDays hat 
ergeben: Der Wohnmobil-Kauf lohnt 
sich im Schnitt nur für die, die fast zwei 
Monate pro Jahr auf Tour sind. Dafür 
reicht aber nicht einmal der gesetzliche 
Urlaubsanspruch in Deutschland aus. 
Wie die Analyse aufzeigt, sollte ein eigens 
erworbenes Wohnmobil mindestens 56 
Tage im Jahr genutzt werden, damit sich 

die Kosten gegenüber einer Miete rentie-
ren. Zu diesem Ergebnis führen errech-
nete 9.820 Euro, die im Schnitt pro Jahr 
für ein Wohnmobil anfallen. Die Summe 
ergibt sich aus Finanzierungskosten (1000 
Euro), einem stetigen Wertverlust (bis 
15 Prozent) sowie Kosten für Abstellung 
(600 Euro), Versicherung (720 Euro) und 
Inspektion bzw. Reparatur (500 Euro). Als 
repräsentatives Beispielfahrzeug nutzte 
CamperDays den Dethleffs Alkoven 
Trend A7877-2, der neu für 75.000 Euro 
zu erwerben ist. Das Fazit der Berech-
nung: Für Menschen mit dem gesetz-
lichen Mindesturlaubsanspruch von 20 
Tagen pro Jahr bei einer 5-Tage-Woche 
lohnt sich der Erwerb nicht. Wer indes 
dennoch einen Camper für seinen Urlaub 
nutzen will, kann auf ein Mietfahrzeug 
zurückgreifen. Eine Buchung über zwei 
Wochen für ein vergleichbares Fahrzeug 
kostet im Schnitt 2.450 Euro – Neben-
kosten wie Versicherung oder Wartung 
inklusive. Für die auf CamperDays meist-
genutzte Reisedauer ist die Miete im 
Vergleich zum Kauf demnach sinnvoller. 
Auch müssen sich die Mieterinnen und 
Mieter nicht um die Instandhaltung oder 
Sicherheit ihres Fahrzeugs kümmern. 

September 2021

Verkehrsrechtsschutz 
im Ausland

Wer mit dem Wohnmobil im Aus-
land unterwegs ist, sollte klären, ob 
und unter welchen Voraussetzun-
gen die Rechtsschutz- und die Kfz-
Versicherung bei einem Unfall für 
entstandene Kosten aufkommt. Bei 
Aufenthalten, die über die Urlaubs-
zeit hinausgehen – zum Beispiel bei 
einer Jahres-Rundreise mit Camper, 
Van und Wohnmobil – lohnt mög-
licherweise der Abschluss einer 
Auslandsrechtsschutzversicherung 
inklusive Verkehrsrechtsschutz. 
Eine solche Absicherung bietet der 
BDAE mit dem EXPAT LEGAL.

Für mehr Infos kontaktieren Sie 
gerne unser Service-Team:

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

bdae.com/auslands-rechts-
schutzversicherung-expat-le-
gal-legal-plus

Kosten für ein Wohnmobil pro Jahr

600 EuroAbstellkosten

720 EuroVersicherung

500 EuroInspektion und Reparatur

7.000 EuroWertverlust

1.000 EuroFinanzierungskosten

9.820 EuroGesamt

Durchschnnittliche Kosten pro Jahr

Quelle: CamperDays

Beispielfahrzeug für die Berechnung: Dethleffs Alkoven Trend A7877-2; Neupreis: 75.000 Euro © freepik.com

Quelle: pincamp.de

So war die Campingsaison 2021

Wieviel zahlten Camper
pro Aufenthalt?

In Dänemark wurde mit 700 Euro
pro Buchung am meisten bezahlt,
Deutschland war vergleichsweise

sehr günstig.

Ab ins Kühle nass
Camper zog es

insbesondere ans Meer.

Im bester
Gesellschaft

Camper reisten mehrheitlich
mit Familie oder Partner.

Wie lange bleiben
Camper vor Ort?

Camper verbrachten
durchschnittlich 6,2 Tage
auf einem Campingplatz.

Kroatien

7,2
Tage

Dänemark

6,8
Tage

Slowenien

4
Tage

Wie lange im voraus
wurde gebucht?

Die meisten Buchungen
erfolgten 33 Tagen vor Anreise.

Top 5 Reiseziele
im Sommer 2021

Italien2

Kroatien3

Frankreich4

Deutschland1

Österreich5

33
Tage

mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus
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So ist die aktuelle Entwicklung bei 
Geschäftsreisen

Laut einer aktuellen SAP-Concur-
Umfrage wollen 78 Prozent der 
deutschen Geschäftsreisenden in 

den nächsten 12 Monaten ihre Busi-
ness-Trips um einen privaten Urlaub 
verlängern. Die Urlaubswilligen planen, 
22 Prozent ihrer Geschäftsreisen auf 
diese Weise auszudehnen.

Der Trend, dass Geschäftsreisen nicht 
mit der Arbeitswoche enden, sondern 
mit einem privaten Teil ins Wochen-
ende hinein reichen, zeigte sich bereits 
2018 in einer SAP-Concur-Studie. Mit 
Blick in die Zukunft zeichnet sich zudem 
ab: Während Geschäftsreisende ihre 
Reisen bisher vor allem um private 
Urlaubstage verlängerten, wird das 
Arbeiten an fernen Orten („remote 
work“) zunehmend attraktiver. Immer-
hin hat die Coronapandemie bewiesen, 
wie gut ortsunabhängiges Arbeiten 
funktionieren kann. Bleisure Travel war 
vor der Pandemie, nun zeichnet sich 
Bleisure Work als neuer Trend ab. Vor-
aussetzung dafür sind klare Richtlinien 
und gut abgestimmte Prozesse.

Unternehmen sollten eine Remo
teWorkPolicy erstellen

Unternehmen, die ihre Reiserichtlinien 
noch nicht angepasst haben, sollten 
spätestens jetzt nachjustieren bezie-
hungsweise ein Remote-Work-Policy er-
stellen, denn die Lust auf das Entdecken 
von Kultur, Land und Leuten sowie eine 
optimale Work-Life-Balance, ist größer 
denn je. Folgende fünf Trends sollten 
Arbeitgeber jetzt mitdenken:

1. 
Reiselust ja, aber nicht allein

Die wenigsten Berufstätigen kommen 
wohl auf die Idee, zu einem Meeting 
Partnerin oder Partner oder gar die 
ganze Familie mitzunehmen. Blei-
sure-Trips sind für Geschäftsreisende 
hingegen oftmals nur denkbar, wenn 
sie diese nicht allein antreten müssen. 
Ergebnisse der SAP-Concur-Studie zei-
gen, dass Partnerinnen und Partner mit 
76 Prozent die von Geschäftsreisenden 

bevorzugten Begleitpersonen sind. Jede 
vierte Person würde gern ihre Kinder 
mitnehmen. Es braucht klare Vorgaben, 
ob und in welcher Form Reisen mit 
Begleitpersonen vom Unternehmen 
unterstützt werden.

2. 
Sorglos unterwegs

Schon vor der Covid-19-Pandemie 
waren klare Zuständigkeiten für Reise-
versicherung, Sicherheit oder medizini-
sche Notfälle an den privat genutzten 
Reisetagen unverzichtbar. Die Sicher-
heit auf Reisen stellt auch weiterhin 
eine Priorität für deutsche Geschäfts-
reisende dar, allerdings haben sich 
die Erwartungen an die Zuständigkeit 
verschoben. So fühlten sich im ver-
gangenen Jahr noch 48 Prozent der 
deutschen Geschäftsreisenden für den 
Schutz ihrer Gesundheit und Sicherheit 
unterwegs verantwortlich. Jetzt sehen 
sich 56 Prozent selbst in der Verant-
wortung, gefolgt vom Arbeitgeber 

Für viele Geschäftsreisende blieben die zurückgelegten Kilometer im letzten Jahr 
überschaubar. Sie mussten größtenteils auf den persönlichen Kontakt zu Kundinnen 
und Kunden sowie Geschäftspartnerinnen und -partnern verzichten. Doch mit den 
gelockerten Reisebeschränkungen und höheren Impfraten kommt Bleisure zurück.

© cera, AdobeStock
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(21 Prozent) und der Reiseagentur 
ihres Unternehmens (10 Prozent). 
Wann Arbeitgebende tatsächlich ein-
springen, sollte bereits vor Reiseantritt 
zweifelsfrei geklärt sein, um bösen 
Überraschungen vorzubeugen.

3. 
Nahtloser Übergang

Bei Geschäftsreisen ist die Abrech-
nung von Spesen klar geregelt. Doch 
wer übernimmt die Kosten an privat 
verbrachten Tagen? Immerhin können 
verlängerte Reisezeiten mit höheren 
Flugpreisen einhergehen. Mit jedem 
weiteren Tag auf Reise erhöhen sich zu-
dem die Übernachtungs- und Verpfle-
gungskosten. Freizeitaktivitäten sind bei 
den meisten Geschäftsreisen gar nicht 
vorgesehen. Allerdings könnte sich 
das zukünftig ändern: 43 Prozent der 
deutschen Geschäftsreisenden brennen 
darauf, neue Orte kennenzulernen. Hier 
gilt es, aufzuklären, ab wann Geschäfts-
reisende selbst ihre Kreditkarte zücken 
müssen. Dazu zählt insbesondere, klare 
Grenzen zu ziehen, wann berufliche 
Reisezeit endet und private Reisezeit 
beginnt.

4. 
Buchen leicht gemacht

Die Frage nach den Kosten ist die eine, 
die nach dem Buchungskanal eine 
andere. Für die Reisekostenabrech-
nung ist es essenziell, ob Unternehmen 
ihren Geschäftsreisenden erlauben, 
die Firmenkanäle für die Buchung 
von Freizeitaktivitäten zu nutzen oder 
nicht. Ein Angebot, das sicherlich viele 
Bleisure-Reisende gerne wahrnehmen, 
um Mehraufwand zu umgehen. Damit 
Buchungen transparent bleiben, sollten 
Unternehmen allerdings eindeutig 
definieren, wann unternehmenseigene 
Buchungskanäle genutzt werden dürfen 
und wie private Ausgaben gekennzeich-
net werden müssen.

5. 
Lieber flexibel

Nicht nur Bleisure-Reisen erfreuen 
sich immer größerer Beliebtheit, auch 
Buchungen von Transportmitteln oder 
Übernachtungen bei Anbietern wie FREE 
NOW oder Airbnb nehmen weiterhin 
zu. Daten der SAP-Concur-Organisation 
zeigen: 70 Prozent der Buchungen bei 
Anbietern von Hotelalternativen ent-
halten in der Regel eine Samstagnacht. 
Bei klassischen Hotelbuchungen war das 
nur bei zehn Prozent der Aufenthalte der 
Fall. Gleichzeitig zeigen Ergebnisse der 
aktuellen SAP-Concur-Umfrage, dass 73 
Prozent der deutschen Geschäftsreisen-
den nach Flexibilität streben. Besonders 
wichtig ist ihnen dabei die freie Wahl des 
Verkehrsmittels (47 Prozent) sowie der 
Unterkunft (42 Prozent). Es wird daher 
immer wichtiger, die Partnerinnen und 
Partner einzubinden, die Geschäftsrei-
sende auch privat nutzen und schätzen.

6. 
Höhere Buchungsklassen sind 
erlaubt

Laut AirPlus haben viele Unternehmen 
weltweit bereits ihre Reiserichtlinien ver-
ändert. Dazu gehört auch die Nutzung hö-
herer Buchungsklassen wie Business Class 
oder 1. Klasse. Das Flugzeug gilt dank der 
Luftfilter ohnehin als sehr sicher, trotzdem 
gab fast die Hälfte der Befragten an, ihren 
Mitarbeitern auch die Business Class oder 
im Zug die 1. Klasse zu ermöglichen. Dazu 
gehört auch, dass Direktverbindungen 
bevorzugt werden, um lästiges Umsteigen 
mit weiteren Kontaktpunkten zu vermei-
den. Unternehmen nehmen in diesem Zu-
sammenhang auch höhere Kosten in Kauf, 
um ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen. 
Ohnehin sehen Unternehmensleiten-
de die Preise auf längere Sicht steigen. 
59 Prozent erwarten höhere Preise bei 
Transport und Unterkunft als noch vor 
der Pandemie, nur acht Prozent schätzen, 
dass die Kosten sinken werden. 

VERMISCHTES

Neue Guideline zu mobilem 
Arbeiten im Ausland

Die BDAE Consult unterstützt 
Personalverantwortliche mit der 
Erstellung einer unternehmenspe-
zifischen Guideline zum mobilen 
Arbeiten im Ausland. Diese dient 
dazu, für die flexible Arbeitsge-
staltung einen betriebsinternen 
Prozess zu definieren, über die 
Unterschiede und Anforderungen 
des mobilen Arbeitens und des 
Tätigwerdens im Homeoffice im 
Ausland zu informieren sowie auf 
Besonderheiten hinzuweisen. Die 
Guideluine ist ein umfassender 
Leitfaden zum mobilen Arbeiten 
im Ausland („Remote-Work-Guide-
line“) und erläutert die rechtlichen 
Rahmenbedingungen rund um die 
diversen Konstellationen Ho-
meoffice im Ausland, Workation, 
Wohnsitzverlegung ins Ausland 
und „work from anywhere“ für alle 
vier relevanten Rechtsbereiche 
– Arbeits-, Sozialversicherungs-, 
Steuer- und Aufenthaltsrecht.

„Diese umfassende Guideline hilft 
Personalverantwortlichen die Pro-
zesse rund um das mobile Arbei-
ten im Ausland in sichere Bahnen 
zu lenken und soll das Fundament 
für die rechtssichere Gestaltung 
von ortsunabhängigem Arbeiten 
von Beschäftigten bilden“, sagt 
Omer Dotou, Leiter der Unterneh-
mensberatung BDAE Consult

Die Guideline kann bei Bedarf 
individuell an die Unternehmens-
bedürfnisse angepasst werden. 
Bei Interesse kontaktieren Sie das 
Beratungsteam der BDAE Consult

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/homeoffi-
ce-im-ausland

Omer Dotou

© andrew_rybalko, AdobeStock
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“Life to go”: Fünf Jahre Weltreise in 
einem atemberaubenden Film

Nun haben die beiden einen 
hochprofessionellen Film erstellt 
– eine Dokumentation der ver-

gangenen fünf Jahre Reiseabenteuer. 
Der Film fasst die zahlreichen Highlights 
ihres Abenteuers in atemberauben-
den Aufnahmen zusammen und lässt 
dabei die Schattenseiten nicht außen 
vor. Schon beim Ansehen des Trailers 
ist Gänsehaut garantiert, so lebensnah 
und authentisch wie Jessi und Daniel 
sich den Zuschauenden präsentieren.

Tausende Stunden Videomaterial wur-
den auf gut zwei Stunden verdichtet. Sie 
zeigen echte Wanderlust, großes Fern-
weh, jede Menge Höhen und Tiefen, 
Momente des Lachens, aber auch Wei-
nens – aber vor allem zeigen sie zwei 
Menschen, deren Offenheit, Neugierde, 
Warmherzigkeit und Liebe füreinander 
so besonders ist, dass es einen nicht 
mehr verwundert, dass Ihnen „zig“-tau-
sende Menschen Woche für Woche auf 
Social Media folgen.

„Wir haben gelernt, 
Dinge zu hinterfragen, 
auf das Leben zu ver-
trauen und „outside 
the box“ zu denken. 
Und so wurde aus dem 
einen geplanten Jahr 
auf Weltreise „plötz-
lich“ 5 Jahre auf Welt-
reise. Eine Reise, die 
unser ganzes Leben 
verändert hat.“

Bislang haben die Beiden sechs Kon-
tinente und 32 Länder bereist – von 
Deutschland nach Südostasien, weiter 
bis Australien, durch die Wüsten Af-
rikas, in die Höhen Südamerikas, per 
Campervan durch Europa und immer 
weiter durch die Welt. Somit bringt das 
cineastische Stück den Zuschauenden 
die verschiedenen Länder mit ihrer 
atemberaubenden Natur und faszinie-
renden Kulturen näher.

Eine Hommage an die Vielfalt der 
Welt

Der Film „5 Jahre Weltreise“ ist mehr als 
nur eine Dokumentation zweier junger 
Deutschen, die es in die Ferne zog, er 
ist auch ein Mutmacher für all jene, die 
sich bislang nicht getraut haben, ihren 
Träumen zu folgen und demonstriert, 
dass es nicht nur vermögenden Men-
schen vorbehalten ist, die Welt zu berei-
sen. Er regt dazu an, das Streben nach 

Am 18. August 2015 starteten Jessica und Daniel Krawczyk ihre Weltreise und be-
schlossen, nicht nur ihr Umfeld, sondern alle, die es interessiert, über soziale Medien 
an diesem besonderen Abenteuer teilhaben zu lassen. Unter „Life to go“ kann seit-
her jede und jeder dem jungen Paar virtuell über ihren Reiseblog, Instagram, Face-
book und Youtube buchstäblich folgen. 

© Life to go

https://vimeo.com/590158714
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materiellen Dingen zu hinterfragen und 
sich auf das Wesentliche zu fokussieren 
– und in sich hineinzuhorchen, welche 
Werte eine Persönlichkeit ausmachen. 
Gleichzeitig ist der Film eine Hommage 
an die Vielfalt auf der Welt, in der wir 
auch kulturell bedingt unterschiedli-
chen Lebensentwürfen folgen und uns 
in unseren Grundbedürfnissen doch so 
ähnlich sind. Die Aufnahmen von den 
Naturspektakeln und schönsten Orten 
der Erde können problemlos mit einer 
BBC-Dokumentation mithalten. 

Schon jetzt ist der Film ein großer 
Erfolg – nach seinem Start waren die 
Server für ein paar Momente „down“, 
berichteten die beiden. Zu groß war 
die Zahl der Aufrufe und Downloads. 

Die Resonanz auf den Social-Media-
Präsenzen von „Life to go“ ließ eben-
falls nicht lange auf sich warten. Ein 
Auszug: „Ich habe noch nie in meinem 
Leben so gerne Geld ausgegeben wie 
für euren Film. Er hat mich in jeglicher 
Form begeistert.“ Und auch wer dach-
te, es handelt sich lediglich um eines 
dieser zahlreichen „Instagrammer-
Pärchen“ konnte sich schnell von der 
Einzigartigkeit des Projekts überzeugen 
lassen: „Euer Film ist der Wahnsinn!! 
Sogar mein Mann, der erst skeptisch 
war, ist begeistert. ‚Ach was, ich gucke 
mir doch nicht über 2 Stunden eine 
Reise von so irgendwelchen Insta-
grammern an‘, meinte er und hat den 
Film bis zur letzten Minute fasziniert 
mitgeguckt.“. 

BDAE und „Life to go”

Seit Beginn ihrer Weltreise sind 
Jessi und Daniel beim BDAE ver-
sichert – zunächst in der Auslands-
krankenversicherung EXPAT PRIVA-
TE und nun im EXPAT INFINITY. 
Seither begleitet der BDAE die 
Beiden mit Sicherheit ins Ausland 
und steht in regelmäßigem per-
sönlichen Austausch mit ihnen.

In einem sehr persönlichen 
Interview verraten sie uns, wie das 
Reisen ihre Lebenseinstellung ver-
ändert hat und wie sie harmonisch 
miteinander immer wieder neue 
Abenteuer erleben.

Mehr Informationen zur Koopera-
tion mit „Life to go“ finden Interes-
sierte hier:

versichert-im-ausland.com/life-
to-go-und-bdae

Infos zu „5 Jahre Weltreise 
– der Film“

Länge 
2 Stunden 25 Minuten

Technik 
4K Auflösung bei 8,87 GB Down-
load-Größe, Full HD Auflösung bei 
5,63 GB Download-Größe

Preis 
24,99 Euro

5-jahre-weltreise-der-film.de

Jessica und Daniel Krawczyk

© Life to go
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D abei ist es wichtig, darüber Be-
scheid zu wissen, denn laut dem 
Roten Kreuz benötigen 80 Prozent 

aller Menschen einmal im Leben eine 
Blutspende. Für einen Überblick, welche 
Blutgruppen zusammenpassen, sorgt 
die Statista-Grafik auf Basis einer Auflis-
tung der American Society of Hematology.

Glücklich schätzen können sich 
demnach Menschen mit der Blutgrup-
pe AB+. Sie können ohne Probleme 
Transfusionen von jeglichen Bluttypen 
erhalten. Wer die Blutgruppe 0- besitzt, 
kann unglücklicherweise nur Blut von 
selbiger Gruppe aufnehmen. Allerdings 
ist ihre Blutgruppe der sogenannte Uni-
versalspender, dessen Blut mit jedem 
anderen Typen kompatibel ist. Deshalb 
sind Spender*innen mit 0- sehr begehrt 
bei den Spendenkarteien und sollten 
sich in jedem Fall registrieren lassen.

35 Hauptblutgruppen

Rote Blutkörperchen haben auf ihrer 
Oberfläche vererbte chemische Struk-
turen, so genannte Antigene, die das 
Immunsystem eines Menschen veran-
lassen können, Antikörper gegen sie zu 
bilden. Beim Menschen gibt es 35 Haupt-
gruppen oder Familien dieser Antigene 
sowie weitere kleinere Gruppen, aber die 
Berücksichtigung von zwei Gruppen, der 
ABO-Gruppe und der RhD-Gruppe, ist 
sehr wichtig, um sicherzustellen, dass ein 
Transfusionsempfänger kompatibles Blut 
erhält. Das Vorhandensein von Antigenen 
innerhalb dieser Gruppen bestimmt die 
Blutgruppe einer Person. Blutgruppen 
werden als Typ A, Typ B, Typ AB (der 

sowohl A- als auch B-Antigene hat) oder 
Typ O (der weder A- noch B-Antigene hat) 
bezeichnet, gefolgt von positiv oder nega-
tiv, was das Vorhandensein des RhD-An-
tigens angibt. Personen, die RhD-negativ 
sind, haben kein RhD-Antigen.

Laut Angabe des Deutschen Roten 
Kreuzes haben nur vier Prozent der 
Menschen in Deutschland die Blutgrup-
pe AB positiv und sogar nur ein Prozent 
AB negativ. Die meisten Menschen hier-
zulande haben A positiv, gefolgt von 0 
positiv. Auch weltweit ist die Blutgruppe 
AB negativ die seltenste überhaupt und 
0 positiv am häufigsten.

Blutgruppenverteilung variiert 
von Land zu Land

In der Tat haben nicht alle Menschen das 
„gleiche“ Blut, und die Verteilung dieser 
Typen variiert je nach den genetischen 
Merkmalen der Populationen. Nach 
Angaben der Website rhesusnegative.
net sind die häufigsten Gruppen in den 
Vereinigten Staaten O und A (44 Prozent 
und 42 Prozent), während die Gruppen 
B und AB nur zehn Prozent beziehungs-
weise vier Prozent der Bevölkerung 
ausmachen. Bei den indigenen Völkern 
Südamerikas überwiegt die Blutgruppe 
O, was besonders in Peru deutlich wird 
(71,4 Prozent der Personen). Die Blut-
gruppe B ist in Indien sehr verbreitet (40 
Prozent) und in den südasiatischen Län-
dern, wie zum Beispiel Vietnam, generell 
recht häufig (31 Prozent).

Am häufigsten wird Spenderblut für 
Krebserkrankungen (19 Prozent), gefolgt 

von Herzerkrankungen sowie Magen-
Darm-Leiden (16 Prozent) gebraucht. An 
dritter Stelle stehen bereits Verletzungen 
bei Unfällen im Straßenverkehr oder bei 
anderen Unfällen.

In Deutschland werden täglich etwa 
14.000 Blutspenden benötigt. Aber nur 
etwa zwei bis drei Prozent der Bevölke-
rung spendet regelmäßig – die Zahlen 
sind seit Jahren rückläufig. Dabei dürfen 
grundsätzlich die meisten gesunden 
Menschen zwischen 18 und 65 Jahren 
Blutspenden. Aufgrund der geringen 
Spender*innenzahl drohen zum Teil 
Engpässe bei der Blutversorgung. Vor 
allem bei den seltenen Blutgruppen.

Aufwändiges Spendeverfahren

Seit der Einführung des Blutbankwe-
sens wurde die Sicherheit sowohl für 
Spendende als auch für Empfangende 
von Blut kontinuierlich und erheblich 
verbessert. Da eine sichere, zuverläs-
sige Blutquelle für die Versorgung der 
Empfänger mit wirksamen Blutproduk-
ten von entscheidender Bedeutung ist, 
sind die Blutbanken auf die freiwilligen, 
uneigennützigen Spenden der Bürger 
angewiesen. Daher legen die Blutbanken 
großen Wert darauf, den Spendeprozess 
für die Spender angenehm, bequem und 
so sicher wie möglich zu gestalten.

Das Spendeverfahren beginnt mit 
einem Screening, bei dem festgestellt 
wird, ob der Spendende gesund ist 
und keine Krankheiten hat, welche die 
Spende gefährlich machen würden. Die 
Spender werden nach ihrem allgemei-

GESUNDHEIT

Nicht alle Menschen kennen ihre Blutgruppe und wissen daher auch nicht, mit 
welcher anderen Blutgruppe diese kompatibel ist. Beispielsweise kennt jede zweite 
erwachsene Person in Deutschland ihre Blutgruppe nicht.

© LIGHTFIELD STUDIOS, AdobeStock

Wissenswertes rund 
ums Blutspenden

https://www.hematology.org/education/patients/blood-basics/blood-safety-and-matching
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AssistanceLeistungen beim 
BDAE

Vor allem bei Unfällen ist schnelle 
Hilfe seitens der Versicherung ge-
fragt. Der BDAE hat zusammen mit 
der Allianz für seine Versicherten 
ein-Assistance-Programm in die 
Auslandskrankenversicherungen 
integriert. Dieses sorgt etwa dafür, 
dass Versicherte eine 24-Stun-
den-Notfall-Hotline in Anspruch 
nehmen können. Zudem werden 
Notfall-Evakuierungen und Verle-
gungen in geeignete Krankenhäu-
ser im medizinisch notwendigen 
Fall organisiert und Rücktranspor-
te ins Heimatland durchgeführt, 
sofern diese erforderlich sind.

Weitere Informationen bietet der 
Privatkunden-Service beim BDAE:

+49-306874-23

privatkunden@bdae.com

GESUNDHEIT

nen Gesundheitszustand, ihrer Reise-
erfahrung und einer möglichen früheren 
Ansteckung mit durch Blut übertrag-
baren Krankheiten wie HIV, Malaria und 
Hepatitis befragt. Eine einfache körper-
liche Untersuchung, bei der Blutdruck, 
Puls und Temperatur gemessen werden, 
dient dazu, andere Risiken auszuschlie-
ßen. Bei dieser Untersuchung wird auch 
nach Anzeichen für eine der durch Blut 
übertragbaren Krankheiten gesucht, die 
das Risiko der Empfänger erhöhen könn-
ten. Mit einer einfachen Labormessung 
wird sichergestellt, dass die Spender 
durch die Blutspende nicht anämisch 
wird, also unter Blutarmut leidet.

Wenn jemand für eine Blutspende ge-
eignet ist, wird ihm oder ihr etwa ein 
Liter Blut aus einer Armvene in einen 
Plastikbeutel entnommen. Dies wird 
von den Spenderinnen und Spendern 
in der Regel gut vertragen, da das 
durchschnittliche Blutvolumen eines 
Spendenden bei etwa elf Litern liegt. 
Jeder Blutspendende produziert inner-
halb von 24 Stunden Ersatzflüssigkeit 
für die Blutspende und in vier bis sechs 
Wochen rote Blutkörperchen. Daher 
sind bei Vollblutspenden mindestens 
acht Wochen zwischen den Spenden 
erforderlich. 
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Welche Blutgruppe kann für wen spenden?
Kompatibilität der Blutgruppen bei der Blutspende
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Quelle: American Society of Hematology

Die Deutschen spenden wieder weniger Blut
Anzahl der Blutspenden
je 1.000 Einwohner*

2005
76

2010
92

2015
84

2000
64

2018
78

Wofür Spenderblut benötigt wird

Herzerkrankungen
16%

Magen- und Darmkrankheiten
16%

Verletztungen aus Straßen-, Sport-, Berufs- und Haushaltsunfällen
12%

Leber- und Nierenkrankheiten
6%

Blutarmut und Blutkrankheiten
5%

Komplikationen bei Geburten
4%

Knochen- und Gelenkkrankheiten
4%

Krebserkrankungen
19%

Weitere Einsatzgebiete
18%

Quellen: 
DRK, Paul-Ehrlich-Institut
© freepik.com

*Apheresespenden 
und Vollblutspenden
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60%

40%
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20%
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Die seltensten und häufigsten Blutgruppen der Welt
Blutgruppenverteilung in ausgewählten Ländern*

33%Russland2

42%Frankreich3

42%Vietnam4

44%USA5

44%Großbritannien6

45%Spanien7

45%Brasilien8

47%Marokko9

47%Neuseeland10

48%China11

52%Saudi-Arabien12

58%Mexiko13

61%Kongo (D.R.)14

29%Indien1

71%Peru15

O A B AB

Quelle: rhesusnegative.net*letzte verfügbare Daten; gerundete Zahlen
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Diese verfügen über ein wesentlich 
geringeres Risiko einer Angst-
störung, so die schwedische For-

schungsgruppe. Sie haben die Folgen 
des Trainingspensums, der Intensität 
oder der körperlichen Fitness auf das 
Risiko einer Angststörung hin unter-
sucht. Details wurden in „Frontiers in 
Psychiatry“ publiziert.

Frauen leiden doppelt so häufig 
unter Angststörungen wie Män
ner

Die neue Untersuchung basiert auf 
Daten von fast 400.000 Personen. Es 
handelt sich um eine der größten je 
durchgeführten epidemiologischen 
Bevölkerungsstudien an beiden Ge-
schlechtern. Es hat sich gezeigt, dass die 
Gruppe mit einem sportlich aktiveren 
Lebensstil über eine Nachbeobach-
tungszeit von bis zu 21 Jahren um ein 
fast 60 Prozent geringeres Risiko von 
Angststörungen verfügt. Unter Angst-
störungen leiden laut Schätzungen rund 
zehn Prozent der Weltbevölkerung. 
Frauen leiden darunter doppelt so häu-
fig wie Männer.

Laut den beiden Studienautoren Martina 
Svensson und Tomas Deierborg konnte 
dieser Zusammenhang bei Männern und 
Frauen nachgewiesen werden. Sie stell-
ten jedoch einen auffälligen Unterschied 
zwischen männlichen und weiblichen 
Langläufern beim Trainingspensum 
fest. Die körperliche Leistungsfähigkeit 
schien bei Männern nicht das Risiko 
einer Angststörung zu beeinflussen. Die 
am besten abschneidende Gruppe der 
Langläuferinnnen verfügte jedoch im 
Vergleich zu der weniger gut abschnei-
denden Gruppe über ein fast doppelt so 
hohes Erkrankungsrisiko.

Wichtig ist laut den Wissenschaftler*in-
nen, dass das gesamte Erkrankungs-
risiko bei den leistungsfähigsten Frauen 
noch immer geringer ausfiel als bei 
körperlich weniger aktiven Frauen in 
der Allgemeinbevölkerung. Diese Ergeb-
nisse decken laut den Wissenschaftlern 
relatives Neuland ab. Die meisten frü-

heren Studien konzentrierten sich auf 
Depressionen oder psychische Krank-
heiten im Gegensatz zu Angststörun-
gen. Auch umfassten einige der größten 
Studien in diesem Bereich nur Männer, 
verfügten über ein viel kleineres Sample 
und hatten auch eine eingeschränkte 
oder keine Nachbeobachtungszeit zur 
Untersuchung der langfristigen Auswir-
kungen auf die psychische Gesundheit.

Aktiver Lebensstil von Vorteil

Der Zusammenhang zwischen körper-
licher Leistung und dem Risiko für eine 
Angststörung bei Frauen betont laut 
den Expertinnen und Experten auch die 
Wichtigkeit dieser Ergebnisse für die 
weitere Forschung. Laut Svensson legen 
sie nahe, dass der Zusammenhang zwi-
schen den Symptomen einer Angststö-
rung und dem Trainingsverhalten nicht 
linear sein dürfte.

„Trainingsverhalten und Angstsympto-
me werden wahrscheinlich durch die 
Genetik, psychologische Faktoren und 
Persönlichkeitseigenschaften beein-
flusst - durch Störfaktoren, die wir in 
unserer Kohorte nicht untersuchen 
konnten. Daher sind Studien nötig, die 
die Antriebsfaktoren bei den Unter-
schieden zwischen Männern und Frau-
en in dem Bereich beleuchten, wenn es 
um extremes Trainingsverhalten und 
den Einfluss auf die Entstehung einer 
Angststörung geht.“

Die Forschenden gehen davon aus, dass 
die Kohorte mit Langläufern ein guter 
Vertreter für einen aktiven Lebensstil 
ist. Es sei jedoch auch denkbar, dass es 
eine Rolle spielt, dass sie sich mehr im 
Freien aufhalten. Studien, die sich auf 
einen bestimmten Sport konzentrieren, 
könnten zu leicht unterschiedlichen Er-
gebnissen kommen, das sei jedoch sehr 
wahrscheinlich auf andere wichtige 
Faktoren zurückzuführen, die die psy-
chische Gesundheit beeinflussen und 
bei der wissenschaftlichen Analyse nur 
schwer kontrolliert werden können.

Quelle: pressetext.com

Sportliche Betätigung kann Angststörungen deutlich reduzieren. Das haben schwe-
dische Forschende herausgefunden. Bei einer Studie der Lund University nahmen 
zwischen 1989 und 2010 etliche Personan am Wasalauf, der weltgrößten Skilang-
laufveranstaltung, teil. 

Sport kann gegen Angststörungen 
helfen

Psychotherapie in der Aus
landskrankenversicherung

Die Auslandskrankenversiche-
rungen EXPAT PRIVATE PREMIUM 
und EXPAT INFINITY PREMIUM 
versichern auch psychotherapeu-
tische Leistungen. Insbesondere 
im Ausland in einer veränderten 
Umgebung kann seelische Hilfe 
essenziell sein. Versichert sind 
sowohl ambulante als auch statio-
näre Behandlungen.

Für mehr Informationen zum The-
ma kontaktieren Sie gerne unser 
Privatkunden-Team.

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com
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Wenn wir älter werden, fällt es uns zu-
nehmend schwerer, im entscheidenden 
Moment die richtigen Wörter parat zu 
haben – und das, obwohl unser Wort-
schatz im Laufe des Lebens eigentlich 
kontinuierlich wächst. Bislang war un-
klar, woran das liegt. Forscherinnen und 
Forscher des Max-Planck-Instituts für 
Kognitions- und Neurowissenschaften 
und der Universität Leipzig haben nun 
herausgefunden, woran das liegt: Es 
sind die Netzwerke im Gehirn, die ihre 
Kommunikation im Laufe der Zeit ver-
ändern. Das macht sie ineffizienter.

Untersucht haben sie diese Zusammen-
hänge mithilfe von zwei Gruppen – jünge-
ren Studienteilnehmer*innen zwischen 

20 und 35 Jahren und älteren zwischen 
60 und 70 Jahren. Beide Gruppen sollten 
im MRT-Scanner Wörter nennen, die zu 
bestimmten Kategorien gehören, dar-
unter Tiere, Metalle oder Fahrzeuge.

Austausch der Hirnnetzwerke in 
jüngeren Jahren aktiver

Dabei wurde deutlich: Beide Altersgrup-
pen waren zwar gut darin, Begriffe zu 
finden. Die Jüngeren waren jedoch etwas 
schneller. Der Grund dafür könnte in den 
unterschiedlichen Hirnaktivitäten liegen. 
Bei den Jüngeren waren zum einen nicht 
nur die Sprachareale selbst aktiver. Bei 
ihnen zeigte sich auch ein intensiverer 
Austausch innerhalb zwei entscheidender 
Netzwerke: Dem Netzwerk für das seman-
tische Gedächtnis, in dem Faktenwissen 
abgespeichert ist, und dem exekutiven 
Netzwerk, das für allgemeine Funktionen 
wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis 
zuständig ist. Bei den Älteren war es um-
gekehrt. Dort zeigten exekutive Areale 
stärkere Aktivität, was darauf hinweist, 
dass die Aufgabe für diese Personen ins-
gesamt schwieriger zu bewältigen war.

Außerdem war der Austausch inner-
halb der entscheidenden Netzwerke 
weniger effektiv als bei den Jüngeren. 
Am ehesten profitierte die ältere Gruppe 
vom Austausch zwischen den Netz-
werken, der ist allerdings mit Einbußen 
verbunden.

Warum sich diese Aktivitätsmuster mit 
dem Alter verschieben, ist bislang nicht 
vollständig geklärt. Eine Theorie ist, so 
die Forscherinnen und Forscher, dass 
man sich im Laufe der Jahre mehr auf 
das Sprachwissen verlasse, das man 
habe, so dass der Austausch zwischen 
Netzwerken in den Fokus rückt, wäh-
rend sich jüngere Menschen stärker 
auf ihr schnelles Arbeitsgedächtnis und 
kognitive Kontrollprozesse verlassen. 
Auf der strukturellen Ebene könnte 
außerdem der Abbau von grauer Hirn-
substanz eine Rolle spielen, der durch 
den Austausch zwischen den Netzwer-
ken kompensiert wird.

Die Originalpublikation kann hier ab-
gerufen werden.

Quelle: deutschesgesundheitsportal.de

Rund 10.559 Euro pro Person investiert 
die Schweiz im Jahr 2021 in seine Bür-
ger*innen. Damit steht die Alpenrepublik 
deutlich über anderen europäischen 
Ländern. Der Statista Country Outlook 
schätzt die Gesundheitsausgaben von 
Deutschland beispielsweise auf rund 
5.762 Euro pro Kopf – halb so viel wie 
bei den Schweizer*innen. Der Großteil 
dieser Ausgaben finanziert sich durch 
Sozialversicherungsbeiträge. Im Jahr 2019 
waren das laut Statistischem Bundesamt 
etwa 65 Prozent. Hierzulande machen 
die Gesundheitsausgaben mit ungefähr 
480 Milliarden Euro rund etwa 12 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts aus. Deut-
lich geringerer sind die Investitionen im 
Gesundheitssektor in Griechenland oder 
Lettland. Beide Länder geben pro Ein-
wohner*in weniger als 2.000 Euro aus.

Unter Gesundheitsausgaben fallen 
Ausgaben für den Endverbrauch von 
Gesundheits gütern und -dienst leistungen 
sowie Investitionen im Gesundheits sektor 
(ohne Vorleistungen wie Produktion von 
Arzneimitteln und Absatz an Apothe-
ken). Auch Aufwendungen für Pflege, 
betriebliche Gesundheitssicherung und 
gesund heitliche Maßnahmen zur Wieder-
eingliederung ins Berufsleben gelten als 
Gesundheitsausgaben.

Es mag vor diesem Hintergrund kein 
Zufall sein, dass der Ruhestand in der 
Schweiz am meisten Spaß macht. Laut 
dem Global Retirement Index fühlen 
sich 83 Prozent der Scheizer*innen im 
Ruhestand sehr wohl. Der Index bewer-
tet unter anderem die Lebenszufrieden-
heit, in die auch der Bereich Gesundheit 
einfließt.

Darum fehlen im Alter oft die Worte

Schweizer geben europaweit am meisten für Gesundheit aus

Quelle: Statista Country Outlook © freepik.com

Gesundheitsausgaben in der Schweiz am höchsten
Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben in Europa 2021

5.762 EuroDeutschland2

5.526 EuroDänemark3

5.324 EuroÖsterreich4

4.766 EuroFrankreich5

4.515 EuroGroßbritannien6

2.978 EuroItalien7

2.828 EuroSpanien8

1.511 EuroGriechenland9

10.559 EuroSchweiz1

1.228 EuroLettland10
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Das ist das Ergebnis eines eigenen 
erstellten Rankings der Online-Mar-
keting-Agentur Reboot.

An zweiter Stelle folgt Kroatien mit 
einer Gesamtpunktzahl von 229,9 von 
300 Punkten. Auch dort erhalten be-
rufstätige Frauen ein optimales Mutter-
schutz. Bei den geschlechtsspezifischen 
Lohnunterschieden scheint das Balkan-
land ebenfalls auf dem richtigen Weg 
zu sein, da es bei den wirtschaftlichen 
Chancen mit 96,6 von 100 Punkten die 
zweithöchste Punktzahl erreichte. Aller-
dings schneidet Kroatien noch schlecht 
ab bei Frauen in Führungspositionen.

An dritter Stelle des Rankings der idealen 
europäischen Länder für Frauen liegt Est-
land. Mit durchweg guten Ergebnissen 
in allen Bereichen erhält der Staat 80 
Punkte sowohl für den Mutterschafts-
urlaub als auch für Frauen in Führungs-
positionen.

Das als besonders gleichberechtigt 
geltende Schweden liegt lediglich auf 
Platz 10, bei den wirtschaftlichen Chan-

cen erreicht es 73,3 von 100 möglichen 
Punkten und beim Mutterschaftsurlaub 
16,6 von 100 und bleibt so hinter Lett-
land zurück. Immerhin ist Schweden bei 
der Lohngleichheit zwischen Männern 
und Frauen nach wie vor führend.

Auf dem neunten Platz folgt Lettland, 
das bei den wirtschaftlichen Chancen 
(86,6/100) mehr Punkte erzielt hat als 
traditionelle Wirtschaftsmächte wie 
das Vereinigte Königreich auf Platz 12 
(66,6/100 Punkte) und Dänemark auf 
Platz 15 (56,6/100). Dies ist vor allem 
darauf zurückzuführen, dass in den letz-
ten Jahren immer mehr Frauen hohe 
politische Ämter bekleiden.

Deutschland schneidet als Staat 
für erwerbstätige Frauen in Euro
pa sehr schlecht ab

An letzter Stelle der dreißig untersuchten 
Länder steht die Türkei, die nur 39,9 von 
insgesamt 300 möglichen Punkten er-
reicht hat. Trotz des schlechten Abschnei-
dens hat das Land überraschenderweise 

mehr Punkte für Frauen in Führungsposi-
tionen gesammelt (13,3/100) als Länder, 
die traditionell für ihre Gleichstellung 
bekannt sind und liegt sogar noch vor 
Deutschland (10 Punkte) und Öster-
reich (3,3 Punkte). Nur knapp dahinter 
auf Platz 26 liegt Portugal (69,9 von 
300 möglichen Punkten), das ebenfalls 
Deutschland und Österreich in Bezug auf 
Frauen in Führungspositionen übertrifft 
(26,6/100 Punkte), obwohl es für Mutter-
schaftsurlaub null Punkte erhält.

Es folgt eine Aufschlüsselung der bes-
ten Länder für erwerbstätige Frauen im 
Einzelnen:

1. 
Bulgarien (236,6 Punkte)

Bulgarien ist dasjenige Land in Europa, in 
dem Frauen am besten arbeiten können. 
Das Land gewährt Müttern einen Min-
desturlaub von 58,6 Wochen (410 Tage) 
- den längsten Mindestmutterschafts-
urlaub der Welt - und zahlt während des 
Urlaubs 90 Prozent des vollen Gehalts. 

WELTWEIT

Bulgarien ist das beste europäische Land für arbeitende Frauen. Der Staat punktet 
mit dem besten Mutterschaftsurlaubspaket in Europa, das eine vollständige Punktzahl 
von 100 möglichen erreicht. Und nicht nur das: Bulgarien liegt auch bei den Frauen in 
Führungspositionen mit 90 von 100 Punkten an zweiter Stelle (hinter Norwegen).

Das sind die besten und schlechtes
ten Länder für erwerbstätige Frauen
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22,1 Prozent der Frauen in Bulgarien 
haben zudem eine Führungsposition 
inne - der vierthöchste Wert aller unter-
suchten Länder. Bei den wirtschaftli-
chen Chancen liegt es jedoch im Mittel-
feld (46,6 Punkte), was vor allem darauf 
zurückzuführen ist, dass es im Global 
Gender Gap Index 2020 mit lediglich 
0,727 Punkten bewertet wurde.

2. 
Kroatien (229,8 Punkte)

Ähnlich wie Bulgarien bietet auch 
Kroatien eines der besten Mutter-
schaftsurlaubspakete in Europa, was im 
Index zu 96,6 Punkten führt. Kroatische 
Eltern können für die Wochen des 

Mutterschaftsurlaubs ihr volles Gehalt 
erwarten und haben eine der längsten 
Mindestfristen für den Mutterschafts-
urlaub (30 Wochen bzw. 210 Tage).

Auch in Bezug auf das geschlechtsspezi-
fische Lohngefälle scheint das Land auf 
dem richtigen Weg zu sein, da es bei 
der Berücksichtigung der Lohngleich-

Quelle: reboot

Die besten Länder in Europa für Frauen, die arbeiten
Auf der Grundlage ihrer Leistungen in Bezug auf finanzielle Möglichkeiten (maximal 100 Punkte), 
Frauen in Führungspositionen (maximal 100 Punkte) und Mutterschaftsurlaubsleistungen
(maximal 100 Punkte)

Gesamtpunktzahl von 300
236,6Bulgarien1

229,8Kroatien2

220,0Estland3

209,9Norwegen4

209,9Slowakei4

206,5Niederlande5

199,9Slowenien6

196,6Rumänien7

179,9Italien8

166,6Lettland9

166,5Schweden10

156,6Finnland11

156,6Polen11

153,2Großbritannien12

143,2Irland13

143,2Zypern13

139,9Island14

133,2Dänemark15

130,0Grriechenland16

123,2Ungarn17

116,6Malta18

110,0Tschechien19

103,2Frankreich20

96,6Belgien21

96,5Spanien22

90,0Deutschland23

80,0Luxemburg24

73,2Österreich25

69,9Portugal26

39,9Türkei27
© freepik.com

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf


33 Oktober 2021

WELTWEIT

heit und des geschätzten Einkommens 
die zweithöchste Punktzahl für die 
wirtschaftlichen Chancen erreicht (96,6 
Punkte) und damit nur von Italien über-
troffen wird, das beeindruckende 100 
Punkte erreicht.

Die 36,6 Punkte, die das Land für Frau-
en in Führungspositionen erhielt, zeigen 
jedoch, dass es noch einiges zu tun gibt, 
denn durchschnittlich nur 11,95 Prozent 
der kroatischen Frauen haben eine 
Führungspositionen inne.

3. 
Estland (220 Punkte)

Wenn es um den Mutterschutz und die 
Anzahl der Frauen in Führungsposi-
tionen geht, ist Estland unter den Top 
10 in Europa. Mit einem voll bezahlten 
Mutterschutz und einem Frauenanteil 
von 18,5 Prozent in Führungspositio-
nen - dem siebthöchsten Wert aller 
untersuchten Länder – hat das Land für 
beide Aspekte respektable 80 Punkte 
erhalten.

Mit einem Wert von 0,751 in der Global 
Gender Pay Gap 2020-Rangliste schnei-
det Estland auch bei den wirtschaftlichen 
Chancen mit 60 Punkten recht gut ab.

4. 
Norwegen (209,9 Punkte)

Wenn man bedenkt, dass Norwegen 
das Land mit der größten Geschlechter-
gleichheit in der Welt ist, sollte es nicht 
überraschen, dass es das beste euro-
päische Land ist, wenn es darum geht, 
Frauen Führungspositionen anzubieten. 
Die Analyse zeigt, dass ein Viertel der 
CEO- oder Führungspositionen im Land 
von Frauen besetzt sind (24,8 Prozent).

Auch was die wirtschaftlichen Chancen 
angeht, schneiden die norwegischen 
Frauen gut ab: Im Gender Pay Gap Index 
2020 erreichen sie einen Wert von 0,8442. 
Daher hat das skandinavische Land 83,3 
Punkten erhalten, was dem sechsten Platz 
in dieser Kategorie entspricht.

Doch obwohl Norwegen eines der egali-
tärsten Länder Europas ist, hat es eines 
der schlechtesten Mutterschutzpakete 
überhaupt. Es bietet Müttern 94 Pro-
zent ihres vollen Gehalts während des 
Mutterschaftsurlaubs, aber das Land of-
feriert nur 13 Wochen bezahlten Urlaub 
(19 Tage), was zu den schlechtesten der 
Welt gehört. Infolgedessen erhielt das 
Land eine mittelmäßige Bewertung von 
26,6 von 100 möglichen Punkten.

4. 
Slowakei (209,9 Punkte)

Zusammen mit Norwegen liegt die Slowa-
kei auf dem vierten Platz. Das mittel-
europäische Land belegt den dritten und 
fünften Platz beim Mutterschutz und bei 
Frauen in Führungspositionen. Da drei 
Viertel des Lohns einer Mutter während 
des Mutterschaftsurlaubs gezahlt werden 
und 19,75 Prozent der slowakischen 
Frauen Führungspositionen innehaben, 
erhält das Land 93,3 bzw. 83,3 Punkte. 
Allerdings schneidet die Slowakei nicht so 
gut ab, wenn es um das geschlechtsspezi-
fische Lohngefälle geht. Mit einem Wert 
von 0,718 befindet es sich unter den zehn 
schlechtesten europäischen Ländern im 
Gender Gap Index 2020 rangiert. 

5. 
Niederlande (206,5 Punkte)

Wenn es um Geld geht, haben die nie-
derländischen Frauen mit 93,3 Punkten 
einen der besten Werte für die Gleich-
stellung der Geschlechter und liegen 
damit an dritter Stelle.

Beim Mutterschutzurlaub liegen die 
Niederlande mit 56,5 Punkten nur knapp 
unter den Top 10. Das liegt daran, dass 
das Land zwar 100 Prozent voll bezahlten 
Urlaub für Eltern anbietet, aber nur 16 
Wochen Mindest-Mutterschaftsurlaub 
(112 Tage), das sind 43,6 Wochen weniger 
als Bulgarien auf dem ersten Platz.

Auch bei den Führungspositionen er-
reichen die Niederlande 56,6 Punkte 
und liegen damit auf Platz 13 der 30 
untersuchten europäischen Länder. 
15,5 Prozent der niederländischen Frau-
en arbeiten in Führungspositionen, was 
besser ist als in den Nachbarländern 
Belgien (10,55 Prozent) und Deutsch-
land (6,75 Prozent).

6. 
Slowenien (199,9 Punkte)

Untersuchungen zufolge können slowe-
nische Frauen mit fairen wirtschaftlichen 
Beschäftigungsmöglichkeiten rechnen, 
was zu 80 Punkten und dem siebten 
Platz in unserem Index für Frauen in der 
Arbeitswelt führt. Auch bei der Anzahl 
der Frauen in Führungspositionen liegt 
Slowenien auf dem achten Platz: 17,3 
Prozent der Frauen haben die Position 
eines CEO oder einer Führungskraft inne.

Obwohl Müttern für die Wochen, in 
denen sie Mutterschaftsurlaub nehmen, 
ihr volles Gehalt gezahlt wird, gewährt 
Slowenien nur 15 Wochen bezahlten 
Urlaub - 105 Tage. Damit liegt das Land in 
Sachen Mutterschutz im Mittelfeld, näm-
lich auf Platz 16 und erreicht 46,6 Punkte.

© NDABCREATIVITY, AdobeStock
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7. 
Rumänien (196,6 Punkte)

23,55 Prozent der Frauen in Rumänien 
bekleiden eine Führungsposition, was 
den zweiten Platz unter den 30 unter-
suchten europäischen Ländern bedeu-
tet und einen beeindruckenden Wert 
von 96,6 Punkten im Index ergibt. Das 
benachbarte Bulgarien rangiert eben-
falls unter den ersten fünf Ländern, was 
darauf hindeutet, dass die osteuropäi-
schen Länder zu den besten Ländern 
gehören, wenn es um die Förderung 
von Frauen in CEO- oder Führungsposi-
tionen geht.

Wenn es jedoch um wirtschaftliche 
Chancen und Mutterschutz geht, liegen 
die rumänischen Frauen mit jeweils 50 
Punkten im Mittelfeld der untersuchten 
europäischen Länder (Platz 15).

8. 
Italien (179,9 Punkte)

Italienische Frauen haben von allen 30 
untersuchten europäischen Ländern die 
besten wirtschaftlichen Chancen, wenn 
man die Lohngleichheit bei vergleich-
barer Arbeit und das geschätzte Ein-
kommen berücksichtigt. Infolgedessen 
erhielt Italien in dem Index 100 Punkte 
und steht damit an erster Stelle.

Auch beim Mutterschutz rangiert Italien 
unter den Top 10 (Platz 8). Das Land 
bietet Frauen 80 Prozent Lohnfortzah-
lung während des Urlaubs und einen 
der längsten Mindest-Mutterschafts-
urlaube der Welt (21,7 Wochen bzw. 
151 Tage). Was die Gleichstellung der 
Geschlechter angeht, muss Italien je-
doch noch mehr tun. Nur 6,55 Prozent 
der Frauen in Italien sind in Führungs-
position tätig - der drittniedrigste Wert 
aller 30 untersuchten Länder.

9. 
Lettland (166,6 Punkte)

Lettland hat die fünftbesten wirtschaftli-
chen Chancen für Frauen und wurde im 
Global Gender Pay Gap Index 2020 mit 
einem Wert von 0,785 bewertet, was 
einen beeindruckenden Wert von 86,6 
Punkten ergibt. Wenn es jedoch um 
Frauen in Führungspositionen und um 
den Mutterschutz geht, könnte Lettland 
besser abschneiden. Da 14,45 Prozent 
der Frauen als Geschäftsführerin oder 
leitende Angestellte eingestuft sind 
und das Land Müttern 80 Prozent ihres 
Lohns für nur 16 Wochen (112 Tage) 
zahlt, hat das Land 50 Punkte für seine 
Führungsqualitäten (15.) und 30 Punkte 
für seine Mutterschaftsleistungen (21.) 
erhalten.

10. 
Schweden (166,5 Punkte)

Das Land schneidet am besten ab, wenn 
es um Führungspositionen geht, denn 
18,45 Prozent der schwedischen Frauen 
haben Machtpositionen inne (Vorstands-
vorsitzende oder leitende Angestellte) 
und konnte damit 76,6 Punkte und den 
siebten Platz erreichen. Auch bei den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten liegt 
Schweden unter den Top 10 und erreicht 
mit 73,3 Punkten den achten Platz. 
Allerdings lassen die Mutterschutze sehr 
zu wünschen übrig. Schweden zahlt 77 
Prozent des vollen Lohns einer Mutter 
während des Mutterschaftsurlaubs, der 
oft nur 12,9 Wochen (90,3 Tage) beträgt.

Türkei bietet erwerbstätigen 
Frauen die schlechtesten 
Chancen

Im Folgenden werden die Länder im 
Einzelnen betrachtet, die es Frauen 
in der Arbeitswelt besonders schwer 
machen.

1. 
Türkei (39,9 Punkte)

Das Schlusslicht in dem Reboot-Index 
für Frauen in der Arbeitswelt bildet die 
Türkei mit einem mittelmäßigen Ergeb-
nis von 39,9 Punkten. Zum Vergleich: 
Das sind satte 196,7 Punkte weniger als 
Bulgarien auf dem ersten Platz!

Was die Lohngleichheit und das ge-
schätzte Einkommen im Vergleich zu 
Männern angeht, gehört die Türkei zu 
den Schlusslichtern in Europa. In der 
Rangliste des Global Gender Gap Index 
2020 hat die Türkei den niedrigsten Wert 
aller 30 Länder (0,635), was zu einem Er-
gebnis von nur 6,6 Punkten (Platz 28) für 
die wirtschaftlichen Chancen führt.

Türkische Frauen werden auch diskrimi-
niert, wenn es um Führungspositionen 
und Mutterschaft geht, denn nur 7,15 
Prozent der erwerbstätigen Frauen be-
finden in Führungspositionen und Frauen 
erhalten während ihres Mutterschafts-
urlaubs von 16 Wochen (112 Tagen) ledig-
lich 66 Prozent ihres vollen Lohns. 

© Jacob Lund, AdobeStock
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Zur Methodik der Studie „Arbeitswelt der Frauen in Europa“

1. Die Studienautor*innen haben sich auf das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen bezogen, um die Länder in 
Europa mit den meisten Frauen in Führungspositionen in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 zu ermitteln. Zu den 
Führungspositionen gehören CEOs und leitende Positionen.

2. Die „wirtschaftlichen Chancen“ für erwerbstätige Frauen wurden dem Global Gender Report 2020 entnommen, der 
Faktoren wie Lohngleichheit für vergleichbare Arbeit und geschätztes Einkommen berücksichtigt.

3. Die Mutterschafts-Urlaubsleistungen der einzelnen Länder wurden dem World Population Review entnommen, wobei 
die Anzahl der Wochen Mutterschaftsurlaub multipliziert mit der Mutterschaftsurlaubsquote (in Prozent) berücksich-
tigt wurde.

4. Die Daten wurden mit der Funktion percentrank.inc in Excel normalisiert. Damit wird jeder Faktor auf der Grundlage 
der relativen Position innerhalb der Stichprobe zwischen 0 und 100 eingestuft.

5. Die endgültige Punktzahl wird als Summe der drei Faktoren für jedes Land berechnet, wobei die maximal mögliche 
Punktzahl 300 beträgt.

Der vollständige Datensatz kann hier heruntergeladen werden.

2. 
Portugal (69,9 Punkte)

Obwohl Portugal 30 Punkte mehr als die 
Türkei erreicht hat, gehört es ebenfalls 
zu den 10 Schlusslichtern in unserem 
Index. Es ist das schlechteste Land, wenn 
es um Mutterschaftsurlaub geht, und 
liegt in der Studie auf Platz 30. Obwohl 
portugiesische Frauen voll bezahlten 
Urlaub erhalten, haben sie den kürzes-
ten Mindestmutterschaftsurlaub der 
Welt - nur sechs Wochen (42 Tage!). 

Portugal schneidet etwas besser ab, 
wenn es um Führungspositionen und 
wirtschaftliche Chancen für Frauen am 
Arbeitsplatz geht: 10,8 Prozent der Frauen 
haben Machtpositionen am Arbeitsplatz 
inne (CEO- oder Executive-Ebene) und lie-
gen im Mittelfeld, wenn es um Lohngleich-
heit und geschätztes Einkommen geht.

3. 
Österreich (72 Punkte)

Das Land mit den drittschlechtesten 
Chancen für Frauen ist Österreich, das 
im Index für berufstätige Frauen nur 
73,2 Punkte erreicht. Im Vergleich zu 

den 30 anderen europäischen Ländern, 
die in der Studie untersucht worden 
sind, wird deutlich, dass österreichische 
Frauen diskriminiert werden, wenn es 
um Führungspositionen geht. Nur 5,35 
Prozent der CEO- oder Executive-Positi-
onen sind dort mit Frauen besetzt sind. 

4. 
Luxemburg (80 Punkte)

Luxemburg liegt sowohl bei den wirt-
schaftlichen Chancen als auch bei den 
Frauen in Führungspositionen auf dem 
letzten Platz, nachdem beide Aspekte im 
Index mit null Punkten bewertet wurden. 
Obwohl Luxemburg zu den kleinsten 
Ländern Europas gehört, hat es den 
schlechtesten Prozentsatz an Frauen in 
Führungspositionen - nur 2,1 Prozent.

Mit 80 Punkten und dem siebten Platz für 
sein Mutterschutz kann das Land jedoch 
ein wenig aufholen. Luxemburg zahlt den 
Müttern während des Mutterschaftsur-
laubs nicht nur den vollen Lohn, sondern 
bietet auch eine der längsten Mindest-
fristen für den Mutterschaftsurlaub (20 
Wochen bzw. 140 Tage).

5. 
Deutschland (90 Punkte)

Der Index für Frauen in der Arbeitswelt 
vergab jeweils 40 Punkte für wirtschaft-
liche Chancen und für den Mutterschutz, 
wodurch Deutschland auf Position 18 von 
30 rangiert. Es ist bemerkenswert, dass 
Deutschland zwar zu den elf europäi-
schen Ländern gehört, die 100 Prozent 
Mutterschaftsgeld anbieten, diese be-
zahlte Zeit aber nur 14 Wochen (98 Tage) 
dauert - eine der niedrigsten weltweit.

Deutsche Frauen haben es zudem 
schwer, eine Frau in Führungsposition 
zu sein, denn nur 6,75 Prozent der 
Frauen sind in einer CEO- oder Execu-
tive-Position beschäftigt - der viert-
niedrigste Wert aller 30 untersuchten 
Länder.

„Die Gesamtergebnisse deuten darauf 
hin, dass es einige Fortschritte bei der 
Gleichstellung der Geschlechter am Ar-
beitsplatz in Europa gibt. Balkanländer 
wie Bulgarien und Kroatien belegen 
Spitzenplätze, was darauf hindeutet, 
dass es einige Verbesserungen gibt. 
Die enttäuschenden Platzierungen der 
wohlhabenden westeuropäischen Län-
der wie Deutschland und Dänemark 
bestätigen jedoch, dass die Fortschritte 
auf dem Weg zur Geschlechterparität 
in Europa nach wie vor langsam sind“, 
sagt Naomi Aharony, CEO und Mit-
begründerin der PR-Agentur Reboot 
Digital.

Arbeitswelt von Frauen in 
Europa immer noch voller 
Herausforderungen

Obwohl es erfreulich sei, dass es einige 
Fortschritte gibt, stehen Frauen immer 
noch vor zahlreichen Herausforderun-
gen, wenn es um die Gleichstellung 
am Arbeitsplatz geht, die nicht nur das 
Lohngefälle, die mangelnde Vertretung 
in Führungspositionen, staatliche An-
reize und die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie betreffen. „Die vorherr-
schenden Umstände der Covid-19-Pan-
demie haben diese Herausforderungen 
zweifellos verschärft, wobei berufstä-
tige Mütter die Hauptlast der Auswir-
kungen zu tragen haben,“ so Aharony 
weiter. 

© rawpixel.com, freepik.com
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Der Wellness- und Gesundheits-
reiseveranstalter Fit Reisen hat 
untersucht, in welchen europäi-

schen Ländern sowie deutschen Regio-
nen die Saunaliebe wohl am größten ist. 
Dafür wurden sowohl für 47 europäische 
Nationen als auch für die hiesigen 16 
Bundesländer das Google-Suchvolumen 
nach den drei gängigsten Sauna-Begrif-
fen „Sauna“, „Banja“ und „Hamam“ in der 
landestypischen Bezeichnung abgefragt. 
Das Ranking zeigt jeweils die Ergebnisse 
nach monatlicher Inzidenz pro 100.000 
Einwohner. Der erste Platz ist für die 
meisten sicherlich keine Überraschung.

1. Finnland ist SaunaEuropa
meister

Es gibt kaum eine größere Liebe wie die 
zwischen den Finnen und ihrer Sauna. 
Rund 90 Prozent der finnischen Bevöl-
kerung nehmen mindestens einmal pro 
Woche ein Schwitzbad, um sich körper-
lich und seelisch zu reinigen. Selbst 
wenige Monate alte Babys sammeln ihre 
ersten Saunaerfahrungen. Beim rich-
tigen Saunabad gehören Birkenruten, 
Makkara-Wurst und sogar Bier dazu. Das 
Wort „Sauna“ stammt sogar aus dem 
Finnischen und beschreibt eine Erd- oder 
Schneegrube, in der ursprünglich ein Feu-
er entfacht wurde, um dort zu schwitzen. 
Alles gute Gründe, warum die UNESCO 
2020 die finnische Sauanatradition auf 
die Liste des Immateriellen Kulturerbes 
genommen hat und das nordeuropäische 
Land auch beim Sauna-Suchvolumen-
ranking mit 509 Anfragen pro 100.000 
Einwohnern die Hitliste anführt.

2. Niederlande

Auch die Niederländer lassen gerne 
ihre Seele beim wärmenden Relaxpro-
gramm baumeln und landen mit einer 
monatlichen Suchvolumeninzidenz 
von 377 auf Rang zwei. So manche 
Wellnessoasen sind bei Deutschlands 
Nachbarn zu finden, die mit üppigen 
Saunalandschaften über die Grenze 
locken. Im Palestra in Braamt geht es 

beispielweise in der rund 6.000 Quad-
ratmeter großen Wellnessoase auf eine 
erholsame Weltreise mit skandinavi-
schen Saunahütten, marokkanischem 
Berberzelt oder arabischen Hamam-Be-
handlungen. Die Therme Berendonck in 
Wijchen lockt mit dem „Sauna Theater“ 
in eine der größten Aufguss-Saunen Eu-
ropas. Im Eröffnungsjahr 2019 fand hier 
auch die Aufguss-Weltmeisterschaft mit 
90 Teilnehmern aus 20 Ländern statt.

3. Schweden

Die meisten Saunen in Schweden findet 
man in der Region Tornedalen, in der 
die finnische Minderheit des Landes 
ihr Zuhause hat. Nicht zuletzt deshalb 
ist die dortige Saunakultur groß und 
schafft es im europaweiten Google-
Suchvolumenvergleich auf Platz drei 
mit einer Sauna-Inzidenz von 203. Wer 
als Tourist*in eine schwedische Sauna 
aufsucht, sollte zunächst die landesty-
pischen Benimmregeln beherzigen: Es 
wird sowohl nackt als auch mit einem 
Handtuch bedeckt geschwitzt, aber 
immer nach Geschlechtern getrennt.

Zum guten Ton gehört beim Saunagang 
die Pflege sozialer Kontakte: Mit Freun-
den quatschen oder sogar Geschäfte ab-
schließen ist völlig normal. Wer Platzangst 
hat oder eher die Privatsphäre pflegt, 
wird in der schwedischen Saunavarian-
te übrigens nicht glücklich: Bis zu 50 
Personen finden sich beim traditionellen 
Schwitz-Get-together in einer sogenann-
ten “Bastu” oder auch “Badunna” (zu 
Deutsch „Badestube“) ein, bei der der 
klassische Saunagang gleich mit einem 
heiß-kalten Wechselbad kombiniert wird.

4. Deutschland

Mehr als 30 Millionen Deutsche zieht 
es laut dem Sauna-Bund regelmäßig in 
das Heißluftbad. Wenn es nach dieser 
Besucherzahl geht, ist das die aktuelle 
Weltspitze. Beim europaweiten Sauna-
suche-Vergleich landet die Bundesrepu-
blik immerhin mit Platz Vier (monatlich 

185 Google-Suchanfragen pro 100.000 
Einwohner) unter den Top 5. 

Die richtige Saunaetikette hat hierzulade 
einen hohen Stellenwert. Oberstes Gebot 
beim Platznehmen auf der Holzbank ist 
ein Handtuch als Unterlage, damit die 
Hygiene gewahrt bleibt und kein Tropfen 
Schweiß das Interieur berührt. Prüde 
sind die Deutschen beim Schwitzgang 
keineswegs: Nackt sein und gemischtes 
Geschlechter-Saunieren hat Tradition. 
Wer zu Hause keinen Privat-Spa hat, geht 
zum Aufguss in einen der vielen Fitness-, 
Bade- oder Wellnesstempel, die ihren 
Gästen immer neue Varianten des gesun-
den Wärmebads bieten. Im baden-würt-
tembergischen Sinsheim steht mit der 
166,6 Quadratmeter großen „Koi-Sauna“ 
laut „Guinnessbuch der Rekorde“ sogar 
der weltweit größte Schwitzraum – mit 
Blick in ein gigantisches Fisch-Aquarium.

5. Österreich

Dicht gefolgt auf Platz fünf im europa-
weiten Sauna-Beliebtheitsranking landet 
Österreich mit einer durchschnittlichen 
monatlichen Inzidenz von 184 pro 
100.000 Einwohner. Genauso wie bei den 
deutschen Nachbarn ist hier hüllenloses 
Schwitzen angesagt. Tabu sind Schweiß 
auf Holz sowie laute Unterhaltungen. Bei 
einer Temperatur von 80 Grad sauniert 
die Alpennation am liebsten, danach geht 
es zur Abkühlung gerne in einen Eisbach. 

Der Saunagang hat in Europa eine lange Tradition, die bis 
ins 5. Jahrhundert zurückreicht. Deutschland ist mit rund 
30,6 Millionen Saunaanhängern sogar Sauna-Weltmeister.

Welche europäischen 
Nationen am liebsten 
in die Sauna gehen

© Grigory Bruev, AdobeStock
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6. Belgien

Wellness ist Belgiens zweiter Vorname. 
Der Heilbadort Spa mit seinen 300 Ther-
malquellen in der belgischen Provinz 
Lüttich ist Namensgeber für das inter-
national etablierte englische Wort „Spa“ 
als Synonym für „Wohlfühlort“. Von der 
Wallonischen Region bis hin zu den Ar-
dennen und der belgischen Küste bieten 
überall Wellness-Thermen oder -Hotels 
wohltuende Auszeiten in liebevoll ge-
stalteten Schwitzhütten. Übrigens gehört 
auch hier das hüllenlose Beisammensein 
zum traditionellen Saunagang dazu. Die 
belgische Volksliebe zur Sauna zeigt sich 
durch eine monatliche Suchabfrage von 
176 (pro 100.000 Einwohner) – das reicht 
für Platz Sechs.

7. Schweiz

Ob eine Erd- und Feuersauna in Rhein-
felden, eine Bohrturmsauna in Bad 
Zurzach oder gar eine Felsensauna am 
Krafthügel Chastlatsch in Zuoz – auch 
die Schweiz hat in Punkto schwitziges 
Wellnessvergnügen ordentlich was zu 
bieten. Vielleicht sind gerade die kalten 
Wintermonate, in denen man den Sauna-
gang gerne zur Immunstärkung nutzt, 
der Grund, warum es in der Alpenregion 
so vielfältige Schwitzstätten gibt. Dass 
auf jeden Fall großes Interesse besteht, 
beweist der siebte Platz mit einer monat-
lichen Schwitzsuch-Inzidenz von 172.

8. Liechtenstein

Als eines der kleinsten Länder Europas 
setzen sich die Saunaanhänger Liech-
tensteins im europaweiten Ranking 
durch und ergooglen sich mit einem 
monatlichen Suchvolumen von 158 Platz 
Acht. Einen Sprung über die Landes-
grenze entfernt bietet beispielsweise 
das Mineralheilbad St. Margrethen eine 
große Saunawelt mit täglichem Aufguss-
Programm von elf bis 22 Uhr. Da das 25 
Kilometer lange Fürstentum zwischen 
Österreich und der Schweiz eher durch 
seine mittelalterlichen Burgen, Alpen-
landschaften oder der Finanzwirtschaft 
bekannt ist, ist die verhältnismäßig 
große Anzahl an Saunafans sicherlich für 
viele ein neuer Länder-Fun-Fact.

9. Frankreich

Wer glaubt, dass es sich im Heimat-
land von „Mon Amour“ und „Moulin 
Rouge“ auch ungeniert in der Öffent-
lichkeit gut schwitzen lässt, der wird 
enttäuscht. Vielleicht liegt es an der oft 
streng katholischen Erziehung, dass die 
Franzosen beim traditionellen Sauna-
gang eher wie ein prüdes Volk wirken. 
Hochgeschlossene Badebekleidung, 

also Damen im Badeanzug und Herren 
in Badeshorts, ist hier die Regel. Ent-
spannt wird bei milden 60 Grad und an-
genehm riechendem Duft zur Entspan-
nung. Wem es in der Schwitzkammer 
zu langweilig wird, kann mit seinem 
Nachbarn leise Gespräche führen – hier 
bleibt die Grande Nation locker. Es 
waren übrigens die Römer, die die ers-
ten Dampfbäder importierten und die 
Saunakultur Frankreichs einläuteten. 
Das diese bis heute eine große Fange-
meinde hat, beweist Rankingplatz Neun 
(monatliche Inzidenz von 156).

10. Bulgarien

Bulgarien schließt mit Rang Zehn und 
einer Inzidenz von 149 die Top Ten 
des europaweiten Saunainteressen-
vergleichs. Vielen ist das Land am 
Schwarzen Meer eher als preisgünstiges 
Sommerurlaubsdomizil für Erholung 
und Party bekannt. Was viele jedoch 

nicht wissen: Neben Island findet man 
dort das zweitgrößte Thermalquellen-
vorkommen in Europa. So widmen sich 
viele öffentliche Mineralbäder, Well-
nesscenter und Kurhotels den Themen 
Gesundheit und Tiefenregeneration. 
Nicht zuletzt deshalb hat das Thema 
„Wellness“ in Bulgarien einen hohen 
Stellenwert, was auch die hohe Suchan-
frage nach Saunamöglichkeiten erklärt.

Wo die größten Sauna-Muffel 
leben

Ein Blick auf die letzten Plätze des euro-
paweiten Saunasuchinteresses zeigt, dass 
Albanien (Inzidenz von 26), Nordmazedo-
nien (Inzidenz von 17) und der Vatikan-
stadt (Inzidenz von 0) wohl das wenigste 
Interesse am öffentlichen Nacktschwitzen 
haben – dass das öffentliche Saunieren 
im Zentrum der römisch-katholischen 
Kirche wohl nicht so gut ankommt, kann 
man wohl aber verstehen. 

GesamtGoogleRanking: So saunaverrückt ist Europa

Quelle: fitreisen.de

Rang Land Einwohner 
(Stand 2019)

„Sauna“ in 
Landessprache

Suchvolumen 
pro 100.000 Einwohnner 

(aufgerundet)

1. Finnland 5.523.231 sauna 509

2. Niederlande 17.035.938 sauna 377

3. Schweden 9.910.701 bastu 203

4. Deutschland 82.114.224 sauna 185

5. Österreich 8.823.054 sauna 184

6. Belgien 11.429.336 sauna 176

7. Schweiz 8.476.005 sauna 172

8. Lichtenstein 37.922 sauna 158

9. Frankreich 64.979.548 sauna 156

10. Bulgarien 7.084.571 сауна 149

11. Ukraine 41.830.619 сауна 149

12. Tschechien 10.637.794 sauna 142

13. Luxemburg 583.455 sauna 141

14. Norwegen 5.305.383 badstue 136

15. Dänemark 5.733.551 sauna 129

16. Litauen 2.890.297 pirtis 108

17. Estland 1.309.632 saun 107

18. Monaco 38.695 sauna 103

19. Lettland 1.949.670 pirts 103

20. Slowakei 5.457.873 sauna 102

... ... ... ... ...

42. Rumänien 19.679.306 saună 31

43. Moldau 4.051.212 saună 27

44. Albanien 2.930.187 sauna 26

45. Nordmazedonien 2.083.160 сауна 17

46. Vatikanstadt 453 sauna 0
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