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Expat-City-Ranking 
2021: Das sind die bes-
ten Städte für Expats

EXPATRIATES

Urlaubsreisen mit 
Haustieren: 
Was zu beachten ist

RECHTLICHES

Auswandern aus Deutschland – 
ein zunehmender Trend?

VERMISCHTES

Was Expert*innen dazu sagen und welche  
Rolle die Corona-Pandemie dabei spielt.



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
das neue Jahr bringt auch viele Veränderungen in der Reise-
branche. Wie auch in den vergangenen zwei Jahren sind viele 
dieser Entwicklungen auf die Corona-Pandemie zurückzufüh-
ren. Doch eines ist mittlerweile klar: Die Menschen wollen und 
müssen weiterhin auf Reisen gehen.

Mitunter bleibt die Reise ins Ausland für viele nicht von kurzer 
Dauer, man entscheidet, dem Heimatland Deutschland kom-
plett den Rücken zu kehren. Haben diese Auswanderungen in 
den letzten Jahren zugenommen? Damit beschäftigt sich ein 
Artikel auf Seite 31. Viele wollen allerdings „nur“ für ein paar 
Jahre im Ausland leben und dann wieder zurück in die Heimat. 
Doch in welchen Städten haben diese Expats ein besonders 
gutes Leben? Das zeigt ein aktuelles Ranking auf Seite 15.

Wer ein Haustier besitzt, trennt sich oft nur ungern von seinem 
oder ihrem Vierbeiner. Das gilt nicht nur für langjährige Aus-
landsreisen, sondern bereits für kurze Urlaube. Was hierbei zu 
beachten ist, listet der Beitrag auf Seite 13.

Ganz gleich, ob Sie gerade mit oder ohne Vierbeiner unterwegs 
oder ausgewandert oder auch zu Hause sind: Das BDAE-Team 
und ich wünschen Ihnen das Beste für das kommende Jahr! 
Der BDAE begleitet Sie stets mit Sicherheit ins Ausland!

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 
(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)
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Das weiß auch das Team der 
Unternehmensberatung BDAE-
Consult, das im neuen Jahr wie-

der Unterstützung bietet, wenn es um 
die Vorbereitung und Durchführung 
von Geschäftsreisen und Auslandsauf-
enthalten geht. Neben individueller 
Beratung und Begleitung von Unter-
nehmen hält das Team der Auslands-
experten regelmäßig Online-Seminare. 
Hier können sich Personalverantwort-
liche rechtlich weiterbilden und ganz 
praktische Fallkonstellationen mitein-
ander durchgehen.

Homeoffice ist nicht Homeoffice 
– schon gar nicht im Ausland

Ein beliebtes Thema ist dabei die 
Frage, was Homeoffice im Kontext von 
Auslandsreisen und längeren Entsen-
dungen betrifft. Denn dass Homeoffice 
nicht gleich Homeoffice ist, gilt umso 
mehr, wenn sich die Fachkraft im Aus-
land befindet. Je nach Lage mag die 
rechtliche Herangehensweise kom-
plett anders sein. Ist der Mitarbeiter 
oder die Mitarbeiterin dauerhaft oder 
lediglich vorübergehend im Homeof-

fice tätig? Geschieht das im Wechsel 
mit einer Tätigkeit im Büro? Welche 
rechtlichen Anforderungen stellt das 
Gastland?

Die Auslandsexperten klären online 
mit den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern bekannte und unbekanntere 
Fallstricke und schaffen Raum für indi-
viduelle Fragen und Austausch.

Der nächste Termin zum Thema 
„Homeoffice im Ausland“ findet am 
Dienstag, 22. März 2022 statt. 

© Andrew_rybalko, AdobeStock

Das Travel Management von Unternehmen weltweit ist durch die Corona-Pande-
mie nicht zum Erliegen gekommen. Längst haben sich stattdessen Personalver-
antwortliche an die neue Realität gewöhnt. Das erfordert mitunter Umdenken in 
Sachen Entsendung, Geschäftsreise und Remote Work im Ausland – rechtlich wie 
organisatorisch.

 INTERN

Online-Fortbildungen für Personalverantwortliche:

Travel-Management für Geschäfts-
reisen und Entsendungen
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Die Anmeldung erfolgt per Nachricht an Andrea Funke, 
per Mail an afunke@bdae.com oder Telefon (+49-40-30 68 74-46).

Die Kosten betragen 390 Euro pro Person, zuzüglich Umsatzsteuer. 

Mehr Informationen gibt es auf entsendeberatung.bdae.com/seminare-veranstaltungen.

Homeoffice im Ausland: Anforde-
rungen an Arbeitgeber*innen und 
Personaler*innen

Dienstag, 22. März 2022

Dienstag, 17. Mai 2022

Dienstag, 13. September 2022

A1-Bescheinigung, Compliance und 
Umsetzung der neuen EU-Richtlinien

 
Dienstag, 29. März 2022

Dienstag, 10. Mai 2022

Montag, 26. September 2022

INTERN

A1-Bescheinigung und Complian-
ce-Richtlinien bei EU-Reisen

Häufige Baustellen sind außerdem 
kurze Dienstreisen ins europäische Aus-
land. Zwar sind die Themen A1-Beschei-
nigung sowie Meldepflichten innerhalb 
der EU, dem EWR und der Schweiz 
nichts Unbekanntes mehr. Die EU-Ent-
senderichtlinie (2018/957) ist bereits 
vor drei Jahren weitreichend reformiert 
worden. Doch nach wie vor ist die Um-
stellung nicht in allen Betrieben erfolg-

reich abgeschlossen und noch immer 
lauern rechtliche Fallstricke.

Die Frage, wann bei regelmäßigen 
Geschäftsreisen abweichend von der 
„klassischen“ A1-Bescheingung eine 
A1-Bescheinigung für gewöhnlich in 
mehreren Mitgliedstaaten beschäftigte 
Arbeitskräfte beantragt werden kann 
und worin der Unterschied liegt: das 
lässt sich meist nur mit Blick in die 
geltenden Rechtsvorschriften beant-
worten.

Im nächsten Online-Seminar am 
Dienstag, 29. März 2022 klärt das 
BDAE-Consult-Team, welche rechtlichen 
Fallstricke auch drei Jahre nach Reform 
der Entsenderichtlinie noch immer im 
Travel-Management lauern und bietet 
Gelegenheit zum fachlichen Austausch.

Personalverantwortliche wie Travel-
Managerinnen und -Manager, die sich 
zum Thema austauschen und Expertise 
sichern wollen, sollten sich einen der 
freien Plätze sichern. 

Alle Seminartermine für 2022

Über die BDAE Consult

Nur wenige Prozesse in einem 
international agierenden Unter-
nehmen sind derart aufwändig und 
komplex wie die Entsendung ins 
Ausland. Die Unternehmensbera-
tung BDAE Consult bietet interna-
tional agierenden Firmen umfas-
sende Unterstützung rund um die 
rechtliche Gestaltung und Vorberei-
tung des Auslandseinsatzes.

Kontaktieren Sie das Team der 
Unternehmensberatung BDAE Con-
sult mit Leiter Omer Dotou gerne. 
Es berät sowohl Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter als auch Personal-
verantwortliche von Unternehmen 
in Sachen Arbeiten im Ausland.

entsendeberatung.bdae.com

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

Omer Dotou

© Andrey Popov, AdobeStock
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Vor dem Ausbruch der Pandemie 
beschäftigte Reisende maximal die 
Sicherheitslage bestimmter Regionen 
im Hinblick auf potenzielle Terroran-
schläge. Inwieweit hat die Pandemie 
auch Auswirkungen auf terroris-
tische Bedrohungen in beliebten 
Urlaubsländern?

Peil: Was den Terrorismus angeht, so 
hat sich die Bedrohungslage in beliebten 
Reisedestinationen durch die Covid-
19-Pandemie nicht signifikant verändert. 
Mit Beginn der Pandemie 2020 hatten 
sich auch Terroristen zunächst ruhig ver-
halten und den weiteren Verlauf dieser 
außergewöhnlichen Situation abgewar-
tet. Einige Organisationen haben zum 
Beispiel Memos veröffentlicht, in denen 
sie ihren Anhängern erklärten, wie sie 
sich vor dem Virus schützen könnten. 
Abgesehen davon galten und gelten die 
Reisebeschränkungen auch für Terro-
risten. 

Das hatte sich nach wenigen Wochen 
jedoch wieder gelegt und Corona 
spielte keine Rolle mehr. Dies hängt 
sicherlich auch damit zusammen, dass 
jene Länder, in denen diese Gruppen 
derzeit überwiegend operieren – wie 
zum Beispiel der Irak, Afghanistan oder 
die Sahelzone in Afrika – offensichtlich 

weniger stark von Covid-19 getroffen 
wurden als Europa. Die Temperaturen 
sind höher, die Menschen halten sich 
mehr im Freien auf und die Bevölkerung 
ist im Durchschnitt deutlich jünger als 
hierzulande.

„Krisen sind Katalysa-
toren für bestehende 
Trends.“

In Ländern, in denen auch Touristen zu 
den interessanten Anschlagszielen für 
Dschihadisten gehören, sind auch die 
Touristen ausgeblieben, nicht zuletzt, 
weil einige Staaten schlicht niemanden 
mehr hineingelassen haben. Insofern 
fehlten Terroristen vorübergehend auch 
die Anschlagsziele. So zynisch es auch 
klingen mag, für Terroristen geht die 
Kosten-Nutzen-Rechnung eines An-
schlags nicht auf, wenn sie zum Beispiel 
fast leere Hotels angreifen.

Infolgedessen haben auch Terroristen 
seit Beginn der Pandemie einen Teil 
ihrer Aktivitäten in den virtuellen Raum 

verlegt. Auch der internationale Terroris-
mus hat gewissermaßen einen Digita-
lisierungsschub erfahren. Das betrifft 
unter anderem die Finanzierung von An-
schlägen. Hier setzen auch Terroristen 
zunehmend auf Kryptowährungen.

Abgesehen von den bekannten Ge-
sundheitsrisiken, die uns die Coro-
napandemie gebracht hat, was hat 
sich sicherheitstechnisch seitdem in 
Sachen Reisen verändert?

Peil: Krisen sind ja immer Katalysatoren 
für bestehende Trends. Unbeschwertes 
Reisen wie vor der Pandemie dürfte 
auch in Zukunft nicht mehr ohne Weite-
res möglich sein. Ich denke, die Zeiten, 
wo man in ein Flugzeug stieg und ohne 
große Vorbereitung einfach ans andere 
Ende der Welt flog, die sind vorbei.

Hinzu kommt, dass die Pandemie auch 
die Bedrohungslage in vielen Ländern 
verändert. Während die Auswirkungen 
auf den Terrorismus nicht so stark sind, 
gewinnen zwei andere Bedrohungen für 
Reisende zunehmend an Bedeutung. 
Das sind zum einen Unruhen, Proteste 
und Demonstrationen. Diese nehmen in 
vielen Ländern auf der Welt massiv zu – 
auch und vor allem im bislang gemäßig-
ten Europa. Das liegt  an den wachsen-

Warum manche Menschen schneller Opfer von Delikten werden als andere, wie es 
derzeit um die Terrorgefahr bestellt ist und inwieweit die Pandemie die Art zu rei-
sen verändert hat, weiß Sicherheitsberater und Terrorismusexperte Florian Peil.

„Unbeschwertes Reisen dürfte auch 
in Zukunft nicht mehr möglich sein.“

INTERVIEW

© thodonal, AdobeStock; Fioretti Fotografie
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den gesellschaftlichen Spannungen in 
vielen Ländern, wo eine zunehmende 
Polarisierung für mehr Konflikte sorgt. 
Das beobachten wir momentan auch 
ganz besonders in Deutschland und 
Österreich. Was mich besorgt, ist der 
Umstand, dass die Gewaltbereitschaft 
signifikant zunimmt. 

Auch auf Reisen ist künftig häufiger 
damit zu rechnen, in Unruhen oder 
gewaltsame Proteste hineinzugeraten. 
Hinzu kommt, dass Reisende in diver-
sen Regionen als potenzielle Gefah-
renquelle betrachtet werden, weil sie 
Überträger einer neuen Virusvariante 
sein könnten. Die Suche nach Sünden-
böcken nimmt in Krisenzeiten zu, das 
gilt weltweit. 

Neben den Unruhen gibt es noch eine 
zweite Bedrohung, die infolge der Pan-
demie zunimmt: Kriminalität. Das trifft in 
jenen Ländern zu, in denen Menschen in-
folge der Pandemie ihren Job verloren ha-
ben und vielleicht in die Armut getrieben 
wurden. Für Menschen, die alles verloren 
haben, geht es um das nackte Überleben. 
Die Bereitschaft der Täter, schwere Delik-
te zu verüben steigt signifikant, wenn das 
eigene Überleben auf dem Spiel steht. Es 
ist damit zu rechnen, dass auch schwere 
Delikte wie Raubüberfälle oder Entfüh-
rungen zunehmen. Wir können das der-
zeit zum Beispiel in Brasilien beobachten, 
wo die Pandemie die Ärmsten besonders 
hart getroffen hat.

„Jeder kann etwas ge-
gen Terrorismus tun.“

Gibt es aktuell Urlaubsländer von 
deren Besuch Sie abraten würden?

Peil: Nein, nicht grundsätzlich. Wo-
hin man reist, hängt ja auch davon 
ab, wie man selbst „tickt“. Wer mehr 
über Länder und Regionen und ihren 
politisch-kulturellen Kontext weiß, kann 
die jeweilige Bedrohungslage vor Ort 
besser einschätzen und sich gezielter 
bewegen, ohne gleich in Gefahr zu ge-
raten. Man kann auf diese Weise auch 
relativ problemlos in Staaten reisen, 
die als Risikogebiete eingestuft worden 
sind. Reisen kann man überall, außer 
vielleicht in Kriegsgebieten, in denen es 
gerade zu schweren Kampfhandlungen 
kommt. Aber selbst dort kann man auf 
Reisende treffen. Momentan ist die 
jeweilige Corona-Lage das entscheiden-
de Kriterium, ob ich Urlaub im Land 
meiner Wahl machen kann oder nicht.

Sie haben vor ein paar Jahren ein 
Buch darüber geschrieben, wie wir im 

Alltag und auf Reisen mit der latenten 
Bedrohung von Terrorismus umgehen 
können. Was sind zusammengefasst 
die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie 
dahingehend vermitteln können?

Peil: Die Kernaussage des Buches ist, 
dass jeder etwas gegen Terrorismus tun 
und auch sich selbst schützen kann. Das 
gilt auch für die weithin unterschätzten 
psychischen Folgen von Terroranschlä-
gen. Dafür muss man verstehen, worin 
die Bedrohung durch den Terrorismus 
tatsächlich besteht. Die Wahrscheinlich-
keit, selber Opfer eines Terroranschlags 
zu werden, ist extrem gering. Das ist wie 
ein umgekehrter Lottogewinn, wenn man 
es zynisch formuliert.

Natürlich ändert sich die Wahrnehmung, 
wenn Anschläge auf einmal vor der eige-
nen Haustür stattfinden, so wie der An-
schlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 
vor ein paar Jahren. Bei Terrorismus geht 
es in erster Linie darum, Aufmerksamkeit 
zu generieren. Damit zielen die Atten-
täter auf die Psyche der Menschen. Das 
Ziel eines Anschlags besteht vor allem 
darin, blutige Bilder und Videos zu er-
zeugen, die massenmedial und möglichst 
in Echtzeit global geteilt werden, damit 
so viele Menschen wie möglich von dem 
Anschlag betroffen sind.

Die Videos und Fotos von den Terror-
anschlägen am 11. September 2001 
– 9/11 – insbesondere auf die Zwillings-
türme des World Trade Centers in New 
York haben sich bei den Menschen ins 
Gedächtnis und in die Netzhaut ein-

gebrannt. Psychologen nennen das eine 
Blitzlicht-Erinnerung, die Teil unseres 
kollektiven Gedächtnisses geworden 
ist. Praktisch jeder erwachsene Mensch 
in Europa und Nordamerika kann noch 
heute präzise erzählen, wo sie oder er 
an dem Tag war und was er oder sie 
getan haben, als sie von dem Anschlag 
erfuhren. Auch für mich war das ein 
sehr prägendes Ereignis.

Inwiefern?

Peil: Ich hatte 1997 mit dem Studium 
der Islamwissenschaften angefangen, 
weil mich das Thema immer schon 
interessiert und fasziniert hatte. Als 
9/11 stattfand, fühlte ich mich auch 
persönlich adressiert und ich hatte das 
Bedürfnis, nicht nur über den Islam und 
den Islamismus zu lesen und zu schrei-
ben, sondern auch mein Wissen aktiv 
bei der Bekämpfung des Terrorismus zu 
nutzen. Also arbeitete ich für mehrere 
Jahre für eine Sicherheitsbehörde. Das 
war eine spannende Zeit.

„Anschläge sollen Zweifel, 
Angst und Panik säen.“

In ihrem Terrorismus-Buch geben Sie 
auch konkrete Tipps, wie man Terror-
anschläge verhindert und sich von 
den psychischen, teils traumatisieren-
den Folgen eines Anschlags schützt. 

INTERVIEW

© Florian Peil

Florian Peil während einer Aufklärungsreisen in Jordanien. Dort hat er während einer heißen Phase 
des Syrien-Kriegs für eine Risikoanalyse Aufklärung an der jordanisch-syrischen Grenze betrieben.
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Peil: Anschläge können auch Menschen 
traumatisieren, die bei einem Anschlag 
gar nicht dabei gewesen sind. Das ist 
auch das Ziel der Täter. Sie wollen Zwei-
fel, Angst und Panik säen. Sie wollen 
Gesellschaften destabilisieren. Wenn 
irgendwo auf der Welt ein Anschlag 
passiert und die ersten Bilder davon um 
den Globus gehen, dann empfehle ich, 
die aktuelle Berichterstattung komplett 
zu meiden, also den Fernseher auszu-
schalten und vor allem die Entwicklun-
gen nicht in den sozialen Medien zu 
verfolgen. Um sich über die Hintergrün-
de zu informieren, ist es vollkommen 
ausreichend, am nächsten Tag in einer 
seriösen Zeitung eine kurze Zusammen-
fassung und Einordnung zu lesen. 

Soziale Medien sind ein echter Glücksfall 
für Terroristen, weil sie ihre Bilder und 
Videos heute in Echtzeit und ungefiltert 
rund um den Globus verbreiten. Mehr 
noch als die klassischen Medien bedie-
nen sie die Hysterie. Die überregionalen 
klassischen Medien haben die Infor-
mationen damals in der Zwischenzeit 
noch filtern und damit viel an Dynamik 
und Hysterie aus der Situation nehmen 
können, aber das ist längst vorbei.

Wie kann ich als einzelner Bürger 
denn ernsthaft dazu beitragen, Ter-
roranschläge zu verhindern?

Peil: Dies ist möglich, indem jeder 
einzelne genauer hinschaut und mit 
einem wachen Blick registriert, was in 
der eigenen Umgebung vorgeht. Die 
Einstellung der meisten Deutschen ist 
aber eher, dass der Staat sie schützen 
muss und sie kaum Eigenverantwor-
tung tragen wollen, so ist zumindest 
mein Eindruck. Was den Behörden 
hilft, sind Hinweise auf mögliche 
terroristische Aktivitäten, also das 
Melden von Auffälligkeiten, die auf 
Anschlagsvorbereitungen hindeuten 
könnten. Wir hatten Fälle, in denen 
Personen ungewöhnlich große Mengen 
an besonderen Chemikalien eingekauft 
haben, die für den Bau von Spreng-
sätzen genutzt werden können. Diese 
Sprengsätze müssen ja auch irgendwo 
gebaut werden. Ungewöhnliche Gerü-
che wären ein möglicher Indikator oder 
wenn ihr Nachbar säckeweise Dünger 
in seine Mietwohnung schleppt, um es 
mal etwas plakativ auszudrücken. Wem 
solche auf den ersten Blick ungewöhn-
liche Dinge auffallen, sollte nicht ein-
fach mit den Achseln zucken, sondern 
dies lieber direkt an die Behörden 
melden.

Dennoch kann es passieren, dass ich 
beispielsweise mitten in einen An-
schlag gerate, etwa bei einem Konzert 
so wie vor Jahren im Pariser „Ba-
taclan“. Wie kann ich mich in einem 
solchen seltenen Fall schützen?

Peil: Ziel sollte natürlich immer sein, 
gar nicht erst in eine solche Situation 
zu geraten. Um unversehrt aus derart 
gefährlichen und dynamischen Situa-
tionen zu kommen, braucht es neben 
einer ordentlichen Portion Glück eine 
entsprechende mentale Vorbereitung. 
Ich empfehle, sich an neuen Orten zu-
nächst immer grob zu orientieren. Wo 
sind die Ausgänge, wie komme ich am 
schnellsten zum Notausgang, wo würde 
sich die Masse hinbewegen? Man kann 
im Kopf einmal durchspielen, was man 
tun würde. Es ist möglich, vorher einen 
Plan zu entwickeln. In Hotels sollte 
man sich den Notfallplan ansehen 
und einmal den Weg zum Notausgang 
tatsächlich ablaufen – wenn es dann 
darauf ankommt, dann weiß ich, was 
ich zu tun habe und laufe nicht einfach 
mit der Masse mit. Solche vermeintlich 
banalen Vorbereitungen helfen enorm. 
Nutzen Sie die Macht solcher mentalen 
Simulationen. Das erhöht die persön-
liche Resilienz.

„Es gibt einfache Werk-
zeuge, um die eigene 
Sicherheit zu erhöhen.“

Ihr neues Buch „Die 5 Ringe der Si-
cherheit“ thematisiert, mit welchen 
„Werkzeugen“, wir uns im Alltag 
vor Kriminellen, Stalkern oder auch 
Sexualstraftätern schützen können. 
Was war der Anlass für das Buch und 
was ist seine Quintessenz?

Peil: Meine persönliche Motivation be-
stand darin, die in dem Buch behandel-
ten Themen, also wie man mit einfachen 
Mitteln die eigene Sicherheit im Alltag 
und auf Reisen erhöhen kann, endlich 
einmal auf den Punkt zu bringen. Ich 
wollte aufschreiben, was ich schon lange 
praktisch vermittle. Dabei ging es mir da-
rum, ein einfaches System zu entwickeln, 
wie ich diese Themen für interessierte 
Laien und Sicherheitsprofis greifbarer 
machen kann. Das Ergebnis sind die fünf 
Ringe der Sicherheit, also fünf Werkzeu-
ge, mit denen sich schnell und effektiv 
die eigene Sicherheit erhöhen lässt.

Das wichtigste Werkzeug bei Fragen der 
Sicherheit ist das Mindset, die innere 
Haltung und Einstellung und damit ver-
bundene psychische Stärke. Sie kennen 
das vielleicht auch aus ihrem Umfeld, wo 
es Personen gibt, die das Pech magisch 
anzuziehen scheinen, denen immer 
wieder etwas passiert. Der eine wird 
innerhalb von drei Tagen in Südafrika 
drei Mal überfallen, einem anderen 
wiederum passiert das innerhalb von 
drei Monaten nicht ein einziges Mal. Ich 
kenne Entwicklungshelfer, die - salopp 
gesprochen – zehn Jahre problemlos 
in kurzen Hosen durch Krisengebiete 
spazieren – und nicht ein einziges Mal 
ein Problem hatten.

Hier geht es ganz entscheidend um die 
eigene Ausstrahlung. Manche Menschen 
haben eine Körperhaltung, die unterwür-
fig wirkt oder besonders defensiv. Es gibt 
Personen, die sehr darauf bedacht sind, 
keinen Ärger zu provozieren und gerade 
deswegen Opfer von Schikanen werden. 
Sie wirken schwach. Hier lohnt es sich, 
diese Haltung bewusst abzutrainieren. 

INTERVIEW

© Florian Peil

Florian Peil während einer Aufklärungsreise im Libanon.
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Wer hingegen selbstbewusst – aber 
nicht provokativ – auftritt und sich dies 
auch in seiner Körpersprache manifes-
tiert, läuft seltener Gefahr, bestohlen 
oder überfallen zu werden. Kommt 
dann noch das Werkzeug der situativen 
Aufmerksamkeit hinzu, also die Fähig-
keit die eigene Umgebung aufmerksam 
zu beobachten und potenzielle Angrei-
fer frühzeitig zu identifizieren, dann hat 
das eine abschreckende Wirkung. Es 
kommt in vielen Fällen gar nicht erst zur 
Tat, weil Täter sich nicht unbemerkt an-
nähern können. Sie suchen dann lieber 
ein leichteres Opfer. Der größte Feind 
einer solchen situativen Aufmerksam-
keit ist übrigens das Smartphone.

„Im Kern geht es darum, 
Verantwortung für sich 
selbst zu übernehmen.“

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 
Opfer eines Überfalls, Stalkers oder 
Diebs zu werden?

Peil: Das ist so pauschal nicht zu sagen. 
Solche Taten sind Alltagsphänomene, 
die täglich überall auf der Welt stattfin-
den. Außerdem sind uns 95 Prozent der 
Menschen nicht negativ gesonnen. Es 
geht also um die kleine Minderheit der 
fünf Prozent Menschen mit kriminellen 
oder feindlichen Absichten.

Inwieweit lässt sich ihr Konzept auch 
auf zwischenmenschliche Beziehun-
gen im Leben übertragen, die nicht 
unbedingt in eine kriminelle Katego-
rie passen, aber zumindest konflikt-
beladen sind?

Peil: Dies spielt beispielsweise beim 
Thema häusliche Gewalt eine Rolle. 
Auch da ist das Thema Mindset wichtig. 
Am Anfang des Weges zu mehr Sicher-
heit steht immer die Erkenntnis, dass 
jede und jeder Verantwortung für sich 
und für die eigene Sicherheit überneh-
men muss. Denn in einer Konfliktsitu-
ation bin ich zunächst auf mich selbst 
gestellt. Ob Hilfe kommt, ist ungewiss.

Und auch hier hilft situative Aufmerk-
samkeit. Wenn ich eine Konfliktsituation 
frühzeitig erkenne, dann kann ich früh-
zeitig und proaktiv Maßnahmen treffen, 
um zum Beispiel aus der Situation raus-
zugehen oder zu deeskalieren.

Ihr beruflicher Schwerpunkt liegt auf 
„protective intelligence“. Was genau 
bedeutet dieser Terminus?

Peil: Der Begriff „Protective Intelligence“ 
bezeichnet eine Methodik zum Umgang 
und zur Neutralisierung von Bedrohun-
gen aller Art. Es ist ein Frühwarnsystem, 
das auf einem fortlaufenden Monitoring 
der Bedrohungslage basiert, so dass 
potenzielle Angriffe frühzeitig und proak-
tiv gestoppt werden können. Protective 
Intelligence ist damit die Wissensgrund-
lage für jedes Sicherheitskonzept. Smart 
statt hart sozusagen. 

INTERVIEW

Artikelserie mit Florian Peil

In den kommenden Journal-Aus-
gaben wird Florian Peil einige 
Artikel zum Thema Sicherheit auf 
Reisen beisteuern. Geplant sind 
folgende Beiträge:

1. Mehr Sicherheit auf Reisen: So 
sieht das richtige Mindset aus

2. Eine Reise vorbereiten: Wo fin-
de ich gute Informationen über 
die Sicherheitslage?

3. Mit Low Profile unauffällig reisen

Über Florian Peil

Florian Peil studierte zunächst 
Islamwissenschaften und war ab 
2006 im Dienst für eine Sicher-
heitsbehörde. Dort lernte er das 
operative Handwerk. Sein Ar-
beitsgebiet war die Terrorismus-
bekämpfung mit Schwerpunkt 
Islamismus und Dschihadismus. 

Die dafür notwendige Regional-
expertise und Arabisch-Kenntnis-
se hatte er sich bereits während 
seines Studiums angeeignet 
sowie durch unzählige Studien- 
und Arbeitsaufenthalte. 

Seit 2012 ist er als Sicherheits-
berater tätig und arbeitet für 
DAX-Konzerne, für mittelständi-
sche Unternehmen genauso wie 
für politische Stiftungen, Journa-
listen, Hilfsorganisationen und 
NGOs.

Seine Erfahrungen und Kenntnis-
se hat er in seinen Büchern „Ter-
rorismus – wie wir uns schützen 
können“ (2016) und „Die 5 Ringe 
der Sicherheit“ (2021) zusammen-
gefasst.

florianpeil.de

Januar 2022
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Gleichzeitig führte die Regierung 
ein neues Wochenende von 
Freitag Nachmittag bis Sonntag 

ein. Das hat die Regierung kürzlich 
über die staatliche Nachrichtenagentur 
WAM mittgeteilt. Bislang galten der 
Freitag und Samstag als Wochenende 
– Sonntag war ein Arbeitstag, was vor 
allem in muslimischen Ländern wegen 
der Freitagsgebete üblich ist. Die neue 
Regelung ermöglicht es Regierungsbe-
schäftigten von Montag bis Donnerstag 
in der Zeit von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
zu arbeiten und am Freitag von 7:30 
Uhr bis 12 Uhr. Zudem dürfen die Be-

hördenmitarbeitenden freitags von zu 
Hause arbeiten, etwa um ab 13:15 Uhr 
an den Predigten und Gebeten teilneh-
men zu können.

Die Golfnation ist damit die erste 
weltweit, die eine verkürzte Wochenar-
beitszeit einführt. Auch die finnische Re-
gierung hatte über die Einführung einer 
4-Tage-Arbeitswoche beraten, bislang 
blieb es aber nur bei Überlegungen. 
Irrtümlicherweise wurde damals jedoch 
in den Medien kolportiert, Finnland 
habe die 4-Tage-Arbeitswoche bereits 
eingeführt.

Bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben für Dubais 
Bevölkerung

Das verlängerte Wochenende sei Teil 
der Bemühungen der Regierung der 
VAE, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben zu verbessern und das sozi-
ale Wohlbefinden zu steigern, während 
gleichzeitig die Leistung erhöht wird, 
um die wirtschaftliche Wettbewerbs-
fähigkeit der VAE zu verbessern. Die 
Anpassung des Wochenendes werde 
zudem die internationalen Finanz- und 
Handelsgeschäfte erleichtern und den 

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), zu denen auch Dubai gehört, haben für 
Einrichtungen der Regierung und Regierungsbehörden die 4-Tage-Arbeitswoche 
eingeführt. Diese gilt seit 1. Januar 2022.

VAE verkürzen Arbeitswoche 
und ändern Wochenende
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in den VAE ansässigen ausländischen 
Unternehmen zugutekommen. Ab-
schließend bekräftigte die Regierung 
in der Pressemitteilung noch, dass die 
neue Arbeitswoche zu einem flexiblen, 
sicheren und angenehmeren Lebensstil 
der Einwohnerinnen und Einwohner der 
Golfnation beitragen soll.

Es wird erwartet, dass sich sowohl 
öffentliche Einrichtungen wie Schulen 
und Universitäten als auch die Wirt-
schaft am Vorbild der Arbeitszeiten der 
Regierungsbehörden orientieren und 
entsprechend nachziehen werden. 

Rund 40,5 Stunden pro Woche 
arbeiteten Vollzeitbeschäftigte in 
Deutschland im Jahr 2020. Die Bun-
desrepublik liegt damit knapp unter 
dem europäischen Durchschnitt von 
40,7 Wochenstunden. Die höchste 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit 
im europäischen Vergleich verzeich-
nete im selben Jahr Griechenland. 
Hier arbeiteten Vollzeitbeschäftigte 
rund 43,8 Stunden in der Woche. Die 
geringste Wochenarbeitszeit gab es 
mit rund 38,4 Stunden in Dänemark.

Die Höchstgrenze für die wöchent-
liche Arbeitszeit in Deutschland 
beträgt 48 Stunden, so legt es das Ar-
beitszeitgesetz fest. Eine Regelung zu 
Überstunden kann im Arbeitsvertrag 
festgelegt werden. Der Wunsch nach 
flexiblen Arbeitszeiten, zum Beispiel 
in Form von Arbeitszeitkonten, hat 
sich in den vergangenen Jahren in 
vielen europäischen Ländern massiv 
erhöht. Einige skandinavische Länder 

haben in der Vergangenheit bereits 
mit kürzeren Arbeitszeitmodellen 
experimentiert. Auch Frankreich ist 
für die 35-Stunden-Woche bekannt.

Zu hohe Arbeitsstunden erhöhen 
das Risiko für einen Schlaganfall und 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das 
hat ein umfassender Bericht der Welt-
gesundheitsorganisation ergeben.

Kürzere Arbeitszeiten gehen 
nicht zulasten der Produktivität

Länder mit einer geringeren Anzahl 
an Wochenarbeitsstunden schneiden 
auf dem Produktivitätsindex besser 
ab als Länder, in denen besonders 
lange gearbeitet wird. Bei 34,9 Wo-
chenstunden und einem Wert von 
127,2 auf dem Produktivitätsindex 
pro Wochenstunde, liegt Deutsch-
land auf Platz vier der produktivsten 
EU-Länder pro Arbeitswoche.

So viel wird in Europa gearbeitet

10

Quelle: Eurostat

Durchschnittliche Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten
in der Ländern der Euopäischen Union (EU-27) im jahr 2020 (in Stunden)
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41,4Polen4

41,3Portugal5

41,3Tschechien6

41,3Sloweinen7

41,2Zypern8

40,9Belgien9

40,7EU-27

40,7Bulgarien10

40,7Kroatien11

40,5Deutschland12

40,5Niederlande13

40,4Estland14

40,4Irland15

40,4Spanien16

40,4Frankreich17

40,4Schweden18

40,3Luxemburg19

40,3Italien20

40,3Ungarn21

40,3Lettland22

40,2Slowakei23

40,2Rumänien24

39,9Finnland25

39,9Litauen26

43,8Griechenland1
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Wer vollständig geimpft ist, 
kann nach New South Wales, 
Victoria und ins Australian 

Capital Territory einreisen und muss 
nicht in Quarantäne. Wer nach der An-
kunft in Australien eine Weiterreise in 
oder durch einen anderen Bundesstaat 
oder ein anderes Territorium plant, 
muss die nationalen Reisebeschränkun-
gen prüfen.

Voraussetzungen für die Einreise nach 
Australien:

• Gültiges Visum für eine der in Frage 
kommenden Visum-Unterklassen, 
einschließlich eines Working Holiday 
(subclass 417) oder eines Work and 
Holiday Visums (subclass 462)

• Kompletter Impfschutz mit einer voll-
ständigen Dosis eines Covid-19-Impf-
stoffs, der von der australischen 
Therapeutic Goods Administration 
(TGA) zugelassen oder anerkannt ist 
und Nachweis darüber

• Ankunft in einem participating Aust-
ralian state or territory

• Vorlage eines negativen Covid-19-Poly-
merase-Kettenreaktionstests (PCR), der 
innerhalb von drei Tagen vor der Abrei-
se durchgeführt wurde (es sei denn, es 
liegt eine medizinische Ausnahme vor)

Weitere Informationen über Reisen 
nach Australien sind beim australischen 
Department of Home Affairs/Travelling 

to Australia zu finden. Vorschriften und 
Anforderungen für Reisen in bestimmte 
australische Bundesstaaten und Territo-
rien finden sich dort ebenfalls.

„Die Rückkehr von Working Holiday 
Nutzer*innen nach Australien ab dem 
1. Dezember ist eine sehr positive 
Nachricht für unsere Tourismusindus-
trie. Diese sind für den saisonalen 
Arbeitsmarkt sehr wichtig, da sie bei 
ihrem Aufenthalt in Australien Arbeits- 
und Reisepläne kombinieren können“, 
sagt Phillipa Harrison, Managing 
Director von Tourism Australia in Syd-
ney. 2019 trugen Reisende mit dieser 
Visumkategorie rund 3,2 Milliarden 
Dollar zur australischen Tourismuswirt-
schaft bei und machten sieben Prozent 

Seit dem 1. Dezember 2021 können vollständig geimpfte Nutzerinnen und Nutzer 
von Working Holidays aus der ganzen Welt wieder in Australien arbeiten und zu 
diesem Zweck einreisen. Die neue Regelung gilt für berechtigte Visuminhaberinnen 
und -inhaber, einschließlich Working Holiday Visa (subclass 417) und Work and Ho-
liday Visa (subclass 462).

Working Holiday ist in Australien 
wieder möglich

RECHTLICHES
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des Gesamtumsatzes von Reisenden in 
Australien aus. Außerdem geben diese 
Touristinnen und Touristen größten-
teils das, was sie in Australien ver-
dienen, auch wieder in Australien aus. 
Die durchschnittlichen Ausgaben pro 
Person liegen bei 10.400 Dollar.

Australien hofft, dass junge Menschen die 
neuen quarantänefreien Reisemöglichkei-
ten nutzen werden, um Australien zu er-
kunden, dort zu arbeiten und gleichzeitig 
Lebenskompetenzen für ihre Zukunft zu 
sammeln. „Working Holidays in Australien 
sind eine fantastische Gelegenheit, um ein 
großes Auslands-Abenteuer zu erleben, 
bei dem man nicht nur reist, sondern 
auch durch diverse Jobmöglichkeiten 
arbeitet und wertvolle Kompetenzen er-
wirbt.“ sagt Eva Seller, Tourism Australia 
Regional General Manager Continental 
Europe „Jetzt, wo es auf die australischen 
Sommermonate zugeht, sind viele Touris-
musunternehmen in Australien auf der 

Suche nach Mitarbeitenden. Das könnte 
die perfekte Gelegenheit für diejenigen 
sein, die ihre Karriere aufpeppen wollen, 
zumal viele Jobs im Tourismus in den 
spektakulärsten Urlaubszielen des Landes 
angesiedelt sind.“

Und ganz gleich, welchen Job man be-
kommt, Working Holiday in Australien 
kann dazu beitragen, das Selbstver-
trauen und die Lebenskompetenzen zu 
stärken, die man braucht, um nach der 
Rückkehr in die Heimat eine erfolgrei-
che Karriere zu starten.

Working Holiday-Nutzerinnen und 
-Nutzer sind eine wertvolle Zielgruppe 
für Australiens Tourismuswirtschaft. 
Sie machen 3,5 Prozent aller Ankünfte 
in Australien (aus den 22 wichtigsten 
Märkten) aus. Zudem tragen sie über 3,1 
Milliarden Dollar zur australischen Reise-
branche bei, was sieben Prozent der 
gesamten Besucherausgaben entspricht.

Eine viertel Million Arbeitsplät-
ze gehen auf Working Holidays 
zurück

63 Prozent der Visum-Inhaber*innen 
besuchen zwei oder mehr Reiseziele. 
250.000 australische Arbeitsplätze wer-
den von Arbeitskräften in Besitz eines 
Working-Holiday-Visums besetzt. Sie 
tragen dazu bei, einen erheblichen Teil 
der Arbeitsplätze in wichtigen Branchen 
der australischen Wirtschaft zu be-
setzen, zum Beispiel im Tourismus, im 
Gastgewerbe und in der Landwirtschaft.

Neun Prozent von ihnen kommen 
übrigens aus Deutschland. Das ent-
spricht mehr als 26.000 Personen aus 
Deutschland nach Australien pro Jahr. 
Diese tragen mit 231 Millionen Dollar 
zur australischen Tourismuswirtschaft 
bei. 13 Prozent aller Ankünfte aus 
Deutschland nutzen ein Working-Ho-
liday-Visum. 
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Working Holiday nach Branchen

14%
der Arbeitsplätze 
in der Landarbeit

8%
der Arbeitsplätze 
im Gastgewerbe

80%
der Arbeitskräfte in der 

Frischwarenbranche 
sind Erntehelfer*innen© freepik.com
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Auch wer sich bereits zu Hause 
informiert, an welche Strände 
beispielsweise auch Vierbeiner 

dürfen oder in welchen Museen sie 
draußen warten müssen, ist klar im Vor-
teil. Die ARAG Rechtsexperten geben 
im Folgenden Tipps, worauf zu achten 
ist, damit der Urlaub für alle Beteiligten 
zum Highlight des Jahres wird.

Laut Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft dürfen nicht mehr 
als fünf Heimtiere – dazu zählen etwa 
Hunde, Katzen und Frettchen – mit in 
den Urlaub. Sonst erwecken die Tier-
besitzerinnen und Tierbesitzer den 
Anschein, sie wollten mit den Vierbei-
nern Handel betreiben. Es gibt nach 
Auskunft der ARAG Rechtsexperten 

aber Ausnahmen: Wenn man beispiels-
weise unterwegs zu Wettbewerben oder 
Sportveranstaltungen ist, darf man auch 
mit mehr als fünf Tieren reisen, wenn 
sie mindestens sechs Monate alt sind. 
Zudem benötigt man einen schriftlichen 
Nachweis, dass die Tiere für die entspre-
chende Veranstaltung registriert sind.

Reisen innerhalb und außerhalb 
der EU

Für Reisen innerhalb der Europäischen 
Union ist ein europäischer Heimtieraus-
weis vorgeschrieben, den der Tierarzt 
ausstellt. In dieses Dokument werden 
die Daten des Besitzers oder der Be-
sitzerin sowie des Tieres eingetragen. 

Zudem enthält der Pass die Mikro-
chip-Nummer, Angaben zu Impfungen, 
tierärztlichen Untersuchungen, Wurm-
kuren sowie Behandlungen gegen 
Zecken. Wer mit seinem Haustier in ein 
außereuropäisches Land reisen möch-
te, sollte sich nach Angaben der ARAG 
Experten direkt bei der Botschaft des 
Ziellandes über die jeweils geltenden 
Bestimmungen erkundigen.

Die Tollwutimpfung und Band-
wurmbehandlung

Die Tollwutimpfung ist für Reisen ins 
Ausland obligatorisch vorgeschrieben 
und als Wiederholungsimpfung in der 
Regel drei Jahre gültig. Die Erstimpfung 

Ob Hund, Katze oder Frettchen – wer mit seinem oder ihrem tierischen Familien-
mitglied verreist, muss nicht nur in Coronazeiten eine ganze Menge an Vorberei-
tungen treffen. Vom Heimtierausweis über vorgeschriebene Impfungen bis hin 
zum korrekten Transport sollten Tierbesitzerinnen und -besitzer frühzeitig mit der 
Reiseplanung beginnen.

Urlaubsreisen mit Haustieren: 
Was zu beachten ist

RECHTLICHES

© ysbrandcosijn, AdobeStock



14 Januar 2022

RECHTLICHES

muss mindestens 21 Tage vor Reisebe-
ginn ausgeführt worden sein. Für einige 
Länder wie etwa Finnland, Malta, Irland 
oder Norwegen gelten auch verschärfte 
Anforderungen an Bandwurm-Behand-
lungen. Je nach Land muss zwischen 
24 und 120 Stunden vor der Reise eine 
Behandlung gegen den Bandwurm Echi-
nococcus erfolgen. Der Nachweis der 
Behandlung erfolgt über einen Eintrag 
im EU-Heimtierausweis.

Mit dem Auto auf Reisen

Die ARAG Rechtsexperten raten zu einer 
fest verankerten Transportbox oder 
einem festen Metallgitter zwischen Lade-
raum und Rücksitzbank. Auch ein extra 
Hundesitz, der auf dem Rücksitz befestigt 
wird, ist eine Variante für den sicheren 
Transport des tierischen Familienmitglie-
des. Eine weitere Möglichkeit, zumindest 
für Hunde, ist ein spezieller Sicherheits-
gurt, mit dem der Vierbeiner auf dem 
Rücksitz angeschnallt werden kann.

Eine Anschnallpflicht für Tier besteht 
nach Auskunft der ARAG Rechtsex-
perten zwar nicht. Aber Tiere sind laut 
Straßenverkehrsordnung (StVO) wie 
eine Ladung zu behandeln. Und die 
muss so verstaut und gesichert werden, 
dass sie selbst bei einer Vollbremsung 
oder plötzlichen Ausweichbewegungen 
nicht verrutschen, umfallen, hin- und 
herrollen, noch herabfallen oder ver-
meidbaren Lärm erzeugen kann (§ 22 
StVO). Wer dagegen verstößt, muss bei 
Gefährdung mit einem Bußgeld von bis 

zu 60 Euro und einem Punkt in Flens-
burg rechnen. Zudem riskieren nach-
lässige Fahrer im Schadensfall, dass die 
Versicherung ihre Leistungen kürzt.

Und für die, denen diese Argumente 
noch nicht reichen, haben die ARAG 
Experten ein kleines Rechenbeispiel: 
Ein Hund, der nur 20 Kilogramm wiegt, 
wird bei einer Geschwindigkeit von 50 
Stundenkilometern zu einem Geschoss 
mit einer Durchschlagskraft von 600 kg.

Mit dem Flugzeug unterwegs

Um es vorwegzunehmen: Jede Flugge-
sellschaft hat ihre eigenen Bedingungen 
in puncto Tiertransport. Manche Airlines 
nehmen erst gar keine Tiere mit. Dürfen 
Vierbeiner mitfliegen, fallen Gebüh-
ren für sie an und sie müssen in einer 
Transportbox reisen. Bei den meisten 
Fluggesellschaften dürfen nur kleinere 
Haustiere bis acht Kilogramm mit in 
die Flugkabine; größere Tiere reisen 
im Laderaum. ARAG Experten weisen 
darauf hin, dass es auch Flugverbote 
für bestimmte als gefährlich eingestuf-
te Hunderassen geben kann, wie zum 
Beispiel Staffordshire-Terrier, Bullterrier 
oder American-Pitbull-Terrier.

Wenn die Vierbeiner zu Hause 
bleiben müssen

Während Hunde noch eher unkompli-
zierte Reisebegleiter sind und am meis-
ten unter dem Trennungsschmerz vom 

Herrchen oder Frauchen leiden würden, 
ist es ratsam, Katzen in den eigenen vier 
Wänden betreuen zu lassen. Sie fühlen 
sich in einer vertrauten Umgebung am 
sichersten. Auch Vögel und andere Klein-
tiere reagieren auf Klimaveränderungen 
sehr sensibel und sollten auf jeden Fall 
zu Hause gelassen werden. 

Quelle: ARAG – Rechtstipps und Gerichtsurteile

Haftpflichtversicherung soll-
te Tierhaltung einschließen

Grundsätzlich gilt: Fügt das Tier je-
mandem einen Schaden zu, muss 
der Halter oder die Halterin dafür 
geradestehen. In unbegrenzter 
Höhe und gegebenenfalls ein Le-
ben lang. Dies ist im Bürgerlichen 
Gesetzbuch (§ 833 BGB) so gere-
gelt. Und weil man als Halter oder 
Halterin für den Freund auf vier 
Pfoten haftet, kann ein tierisches 
Missgeschick im schlimmsten Fall 
die (finanzielle) Existenz kosten. 
Daher raten die ARAG Rechts-
experten – nicht nur, wenn es auf 
Reisen geht – zu einer Tierhalter-
haftpflichtversicherung. In einigen 
Bundesländern ist sie ohnehin 
vorgeschrieben. Die Versicherung 
springt ein, wenn das Tier einen 
Menschen verletzt oder fremdes 
Eigentum – etwa im Hotel oder in 
der Ferienwohnung – beschädigt.

© Javier brosch, AdobeStock

https://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/
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Darüber hinaus schätzen sie 
Dubai und Málaga für die hohe 
Lebensqualität, während Kuala 

Lumpur und Málaga in Bezug auf die 
Lebenshaltungskosten sowie Finanzen 
und Wohnen weitaus besser abschnei-
den als Dubai. Am unteren Ende des 
Rankings gelten Rom (57.), Mailand und 
Johannesburg als die schlechtesten 
Städte aus Expat-Sicht. Im Index zum 
Arbeitsleben schneiden sie besonders 
schlecht ab, aber Expats bemängeln 
auch die niedrige Lebensqualität. Johan-
nesburg wird in den Indizes „Finanzen & 
Wohnen” und „Eingewöhnung” deutlich 
besser bewertet als die beiden italieni-
schen Städte.

1. 
Kuala Lumpur: 
Die weltweit beste Stadt für 
Expats

An der Spitze des Expat City Ranking 
2021 schneidet Kuala Lumpur (1. von 
57) im Index zur Eingewöhnung  be-
sonders gut ab: 75 Prozent der Expats 
fühlen sich dort heimisch (versus 65 
Prozent weltweit), und 78 Prozent be-
schreiben es als einfach, sich an die 
Kultur vor Ort zu gewöhnen (versus 65 

Prozent weltweit). Die meisten Expats 
beschreiben die lokale Bevölkerung als 
generell sehr freundlich (81 Prozent 
versus 69 Prozent weltweit) sowie auch 
freundlich gegenüber ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern (77 
Prozent versus 67 Prozent weltweit). Ein 
Expat aus den USA berichtet: „Ich liebe 
das kulturell diverse Umfeld in Kuala 
Lumpur und wie freundlich hier alle 
sind.“

Kuala Lumpur belegt auch den ers-
ten Platz von 57 im Index Finanzen & 
Wohnen. Expats halten Wohnungen 
für bezahlbar (74 Prozent versus 42 
Prozent weltweit) und leicht zu finden 
(91 Prozent versus 60 Prozent welt-
weit). Weitere 80 Prozent sind mit ihrer 
finanziellen Situation zufrieden (versus 
64 Prozent weltweit), und 64 Prozent 
sagen, dass ihr Haushaltseinkommen 
mehr als genug ist, um davon zu leben 
(versus 52 Prozent weltweit). Die Stadt 
belegt Platz 3 im Index zu den Lebens-
haltungskosten, und 78 Prozent be-
werten diesen Faktor positiv (versus 48 
Prozent weltweit).

Jedoch schneidet Kuala Lumpur im 
Index zum Arbeitsleben (30.) nur mittel-
mäßig ab. Expats sind sehr zufrieden 

mit ihren Arbeitszeiten (6.) und ihrer 
Work-Life-Balance (7.), aber nicht so 
sehr mit der Wirtschaftslage (40.) und 
den Karrierechancen (44.). Zuletzt lan-
det Kuala Lumpur nur auf dem 41. Platz 
im Index zur Lebensqualität. Für einige 
Faktoren – zum Beispiel politische 
Stabilität (35 Prozent zufrieden versus 
64 Prozent weltweit) und Nahverkehr 
(57 Prozent versus 69 Prozent weltweit) 
– liegt die Zufriedenheit weit unter dem 
globalen Durchschnitt.

2. 
Málaga: Die beste Stadt, 
um Freunde zu finden 
und soziale Kontakte zu pflegen

Málaga belegt Platz 2 von 57 im Expat 
City Ranking 2021 und sogar Platz 1 
im Index zu den Lebenshaltungskos-
ten: 86 Prozent der Expats bewerten 
diesen Faktor positiv (versus 48 Prozent 
weltweit). Die Stadt schneidet auch im 
Index „Finanzen & Wohnen” sehr gut 
ab (5.), denn Expats halten Wohnraum 
für bezahlbar (67 Prozent versus 42 
Prozent weltweit) und leicht zu finden 
(70 Prozent versus 60 Prozent welt-
weit). Málaga landet auf dem 3. Platz im 
Index zur Eingewöhnung und auf Platz 

Expat-City-Ranking 2021:

Das sind die besten Städte für Expats
© aphotostory, AdobeStock

Kuala Lumpur, Málaga und Dubai sind die besten Städte für Expats. Das hat das 
aktuelle Expat City Ranking 2021 von InterNations ergeben. Alle drei Städte schnei-
den im Index zur Eingewöhnung sehr gut ab – Expats fühlen sich dort heimisch 
und finden es einfach, neue Freundschaften zu knüpfen.

Kuala Lumpur, Malaysien
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1 in der Kategorie Freunde & soziale 
Kontakte: 69 Prozent finden es einfach, 
neue Freunde zu finden (versus 48 Pro-
zent weltweit), und 78 Prozent sind mit 
ihrem Sozialleben zufrieden (versus 57 
Prozent weltweit). Viele Expats beschrei-
ben die lokale Bevölkerung zudem als 
generell freundlich (86 Prozent versus 
69 Prozent weltweit) und freundlich 
gegenüber ausländischen Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern (82 Prozent versus 
67 Prozent weltweit).

Auf Platz 15 im Index zur Lebensquali-
tät belegt Málaga einen Top-Platz in der 
Kategorie „Freizeit & Wetter“ (1.). Kein 
einziger Expat (0 Prozent) ist mit dem 
Wetter unzufrieden (versus 17 Prozent 
weltweit), und 86 Prozent bewerten das 
Angebot zur Freizeitgestaltung vor Ort 
positiv (versus 72 Prozent weltweit). 
„Málaga hat alles, was man sich für eine 
Auszeit wünscht”, findet ein Expat aus 
Australien. Jedoch landet die Stadt im 
Index zum Arbeitsleben (51.) unter den 
zehn schlechtesten weltweit. Während 
sie in der Kategorie „Work-Life-Balance” 
noch Platz 32 belegt, schneidet sie in 
den Kategorien Job & Karriere (56.) und 
Sichere Arbeitsplätze (50.) besonders 
schlecht ab.

3. 
Dubai: Leichte Eingewöhnung, 
doch hohe Kosten

Dubai belegt den 3. Platz von 57 im 
Expat City Ranking 2021 und schneidet 
am besten im Index zur Eingewöh-
nung (6.) ab. Es ist diejenige Stadt 
weltweit, in der das Leben als Expat, 
ohne die Landessprache zu sprechen, 
am einfachsten ist (94 Prozent versus 
54 Prozent weltweit). Darüber hinaus 
beschreiben 81 Prozent die lokale Be-
völkerung als grundlegend freundlich 
gegenüber ausländischen Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern (versus 67 Prozent 
weltweit). Expats fühlen sich in Dubai 
heimisch (75 Prozent versus 65 Prozent 
weltweit) und finden es einfach, neue 
Freunde zu finden (59 Prozent versus 
48 Prozent weltweit).

Dubai schneidet auch im Index zur 
Lebensqualität (11.) sehr gut ab. Expats 
sind sehr zufrieden mit der politischen 
Stabilität (90 Prozent versus 64 Prozent 
weltweit), und 97 Prozent fühlen sich 
dort sicher (versus 84 Prozent welt-
weit). Jedoch hinkt die Stadt im Index 
zum Arbeitsleben (38.) hinterher. Sie 
landet sogar unten den zehn schlech-
testen für den Faktor sichere Arbeits-
plätze (51.). Expats sind auch unzufrie-
den mit ihrer Work- Life-Balance (22 
Prozent versus 17 Prozent weltweit), 
und nur 65 Prozent sind mit ihrem Job 
im Allgemeinen glücklich (versus 68 
Prozent weltweit).

Zuletzt weist Dubai im Index „Finanzen 
& Wohnen“ (21.) eine eher gemischte 
Bilanz auf. Es schneidet in der Kate-
gorie „Wohnen” (12.) sehr gut ab: 86 
Prozent finden es leicht, eine Wohnung 
zu finden (versus 60 Prozent weltweit). 
Jedoch halten 41 Prozent die Wohnun-
gen für unbezahlbar (versus 39 Prozent 
weltweit), und die Stadt belegt Platz 49 
in der Kategorie „Finanzen“: 31 Prozent 
geben an, dass ihr Haushaltseinkom-
men nicht ausreicht, um alle Kosten zu 
decken (versus 23 Prozent weltweit).

„Ich mag die saubere 
Umwelt, die wunder-
schöne Landschaft und 
die diverse Community 
mit vielen unterschied-
lichen Kulturen.”

4. 
Sydney: Eine sonnige Stadt mit 
strahlenden Karrierechancen

Auf Platz 4 von 57 im Expat City Ranking 
2021 schneidet Sydney im Index zur 
Lebensqualität (10.) am besten ab: Ex-
pats sind besonders zufrieden mit dem 
Angebot zur Freizeitgestaltung (89 Pro-
zent versus 72 Prozent weltweit), dem 
Klima und Wetter (95 Prozent versus 
66 Prozent weltweit), der Qualität der 
medizinischen Versorgung (89 Prozent 
versus 71 Prozent weltweit) und der 
Umweltqualität (92 Prozent versus 71 

Prozent weltweit). „Ich mag die saubere 
Umwelt, die wunderschöne Landschaft 
und die diverse Community mit vielen 
unterschiedlichen Kulturen”, berichtet 
ein Expat aus Pakistan.

Darüber hinaus finden es 81 Prozent 
der Expats in Sydney einfach, sich an 
die Kultur vor Ort zu gewöhnen (versus 
65 Prozent weltweit) – nur einer der 
Gründe für den exzellenten Platz im 
Index zur Eingewöhnung (11.). Weite-
re 80 Prozent beschreiben die lokale 
Bevölkerung als generell freundlich 
(versus 69 Prozent weltweit), und 72 
Prozent fühlen sich in Sydney heimisch 
(versus 65 Prozent weltweit). Die Stadt 
belegt auch den 11. Platz im Index zum 
Arbeitsleben: 66 Prozent sind mit ihren 
Karrierechancen zufrieden (versus 45 
Prozent weltweit), und 78 Prozent be-
werten die Work-Life-Balance positiv 
(versus 66 Prozent weltweit).

Jedoch landet Sydney auf Platz 37 im 
Index zu den Lebenshaltungskosten: 56 
Prozent bewerten diese negativ (versus 
34 Prozent weltweit). Im Index „Finan-
zen & Wohnen” liegt die Stadt auf Platz 
29. Während 67 Prozent es einfach 
finden, eine Wohnung zu finden (versus 
60 Prozent weltweit), beschreiben 68 
Prozent Wohnraum als unbezahlbar 
(versus 39 Prozent weltweit).

5. 
Singapur: Hohe Lebensqualität, 
aber schlechte Work-Life-Balance

Auf Platz 5 von 57 im Expat City Ranking 
2021 schneidet Singapur im Index zur 
Lebensqualität (3.) am besten ab, insbe-
sondere in der Kategorie „Sicherheit & 
Politik“ (1.): 95 Prozent der Expats sind 
mit der politischen Stabilität zufrieden 

Sydney, Australien

© Iakov Kalinin, AdobeStock
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(versus 64 Prozent weltweit), und 99 
Prozent fühlen sich dort sicher (versus 
84 Prozent weltweit). Singapur belegt 
auch einen sehr guten Platz in der Kate-
gorie „Transportwesen“ (4.). Jedoch sind 
die Bewertungen in Hinblick auf das 
Gesundheitswesen gemischt.

Während die meisten Expats mit der 
Verfügbarkeit (89 Prozent versus 76 
Prozent weltweit) und Qualität (84 Pro-
zent versus 71 Prozent weltweit) der 
medizinischen Versorgung zufrieden 
sind, finden 43 Prozent diese unbe-
zahlbar (versus 21 Prozent weltweit). 
Singapur belegt auch einen sehr guten 
Platz im Index zur Eingewöhnung (12.). 
Expats finden leicht neue Freunde (56 
Prozent versus 48 Prozent weltweit) 
und sind mit ihrem Sozialleben zu-
frieden (60 Prozent versus 57 Prozent 
weltweit).

Die Ergebnisse im Index zum Arbeits-
leben (37.) sind jedoch unterdurch-
schnittlich. Singapur landet sogar unter 
den zehn schlechtesten Städten in der 
Kategorie „Work-Life-Balance“ (52.). 
Während Expats die Wirtschaftslage 
(85 Prozent versus 62 Prozent weltweit) 
positiv bewerten, gelten die Karriere-
chancen vor Ort (47 Prozent versus 45 
Prozent weltweit) nur als durchschnitt-
lich. Zuletzt belegt Singapur Platz 43 im 
Index zu den Lebenshaltungskosten: 63 
Prozent bewerten diesen Faktor negativ 
(versus 34 Prozent weltweit). Weitere 

66 Prozent beschreiben Wohnungen 
als unbezahlbar (versus 39 Prozent 
weltweit).

„Die Umweltqualität 
ist eine Herausforde-
rung, vor allem Ver-
schmutzung, fehlendes 
Recycling und Lärm.“

6. 
Ho-Chi-Minh-Stadt: Die Lebens-
haltungskosten sind exzellent, 
die Lebensqualität weniger

Auf Platz 6 von 57 im Expat City Ranking 
2021 landet Ho-Chi-Minh-Stadt unter 
den Top 10 in vier der fünf Indizes. Die 
Stadt belegt Platz 2 von 57 sowohl im 
Index zu den Lebenshaltungskosten 
– 84 Prozent bewerten diesen Faktor 
positiv (versus 48 Prozent weltweit) – als 
auch im Index „Finanzen & Wohnen“: 75 
Prozent der Expats geben an, dass ihr 
Haushaltseinkommen mehr als genug 
ist (versus 52 Prozent weltweit), und 
77 Prozent sind mit ihrer finanziellen 
Situation zufrieden (versus 64 Prozent 

weltweit). Zudem gilt Wohnraum als be-
zahlbar (61 Prozent versus 42 Prozent 
weltweit).

Die Stadt schneidet auch im Index 
zum Arbeitsleben (10.) sehr gut ab. Sie 
wurde sogar zur besten Stadt für die 
generelle Zufriedenheit im Beruf (1.) ge-
wählt. Ho-Chi-Minh-Stadt sammelt auch 
im Index zur Eingewöhnung (10.) viele 
Punkte. Expats finden es leicht, neue 
Freunde zu finden (77 Prozent versus 
48 Prozent weltweit), sind mit ihrem 
Sozialleben zufrieden (74 Prozent ver-
sus 57 Prozent weltweit) und beschrei-
ben die lokale Bevölkerung als generell 
freundlich gegenüber ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern (93 
Prozent versus 67 Prozent weltweit).

Jedoch landet die Stadt im Index zur 
Lebensqualität (52.) unter den zehn 
schlechtesten weltweit: 65 Prozent sind 
mit dem Nahverkehr unzufrieden (ver-
sus 20 Prozent weltweit) und 49 Prozent 
bewerten die Umweltqualität negativ 
(versus 16 Prozent weltweit). Ein kanadi-
scher Expat erklärt: „Die Umweltqualität 
ist eine Herausforderung, vor allem 
Verschmutzung, fehlendes Recycling 
und Lärm.“

7. 
Prag: Ein ausgezeichnetes 
Arbeitsleben und eine hohe 
Lebensqualität

Prag landet nicht nur unter den Top 
10 des Expat City Ranking 2021 (7.), 
sondern auch unter den Top 5 in zwei 
der Indizes. Im Index zum Arbeitsleben 
(4.) sind Expats sehr zufrieden mit den 
Karrierechancen (60 Prozent versus 
45 Prozent weltweit), der Work-Life-
Balance (79 Prozent versus 66 Prozent 
weltweit) und den Arbeitszeiten (82 
Prozent versus 66 Prozent weltweit). 
Die Stadt belegt im Index zur Lebens-
qualität Platz 5: 83 Prozent bewerten 
das Freizeitangebot positiv (versus 72 
Prozent weltweit), und 91 Prozent sind 
mit dem Nahverkehr zufrieden (versus 
69 Prozent weltweit). „Ich genieße die 
zahlreichen Möglichkeiten, um Kontakte 
zu pflegen, aktiv zu sein und zu reisen”, 
so ein Expat aus der Ukraine.

Während Wohnungen einfach zu finden 
sind (73 Prozent versus 60 Prozent 
weltweit), halten 43 Prozent sie für 
schwer zu bezahlen (versus 39 Prozent 
weltweit). Nichtsdestotrotz belegt Prag 
Platz 14 im Index „Finanzen & Wohnen”, 
und 66 Prozent sind mit ihrer finan-
ziellen Situation zufrieden (versus 64 
Prozent weltweit). Die Stadt schneidet 
im Index zu den Lebenshaltungskosten 
(11.) sogar noch besser ab: 61 Prozent 
bewerten diesen Faktor positiv (versus 
48 Prozent weltweit). Ho-Chi-Minh Stadt, Vietnam

© Hien Phung, AdobeStock
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Im Index zur Eingewöhnung (38.) zeigt 
sich ein sehr uneinheitliches Ergebnis. 
Expats halten die lokale Bevölkerung 
für generell unfreundlich (32 Prozent 
versus 16 Prozent weltweit) sowie für 
unfreundlich gegenüber ausländischen 
Mitbürgern (35 Prozent versus 18 Pro-
zent weltweit). Jedoch sind jeweils 72 
Prozent mit ihrem Sozialleben zufrie-
den (versus 57 Prozent weltweit) und 
fühlen sich in Prag heimisch (versus 65 
Prozent weltweit).

8. 
Mexiko-Stadt: Ein angenehmes 
Klima und eine gastfreundliche 
Atmosphäre

Im Expat City Ranking 2021 schneidet 
Mexiko-Stadt (8. von 57) im Index zur 
Eingewöhnung (2.) am besten ab und 
landet in der Kategorie „Sich willkom-
men fühlen“ sogar auf Platz 1. Expats 
fällt es leicht, sich an die Kultur vor Ort 
zu gewöhnen (93 Prozent versus 65 
Prozent weltweit), und fühlen sich dort 
heimisch (80 Prozent versus 65 Prozent 
weltweit). Sie sind auch mit ihrem So-
zialleben zufrieden (67 Prozent versus 
57 Prozent weltweit) und beschreiben 
es als einfach, neue Freunde zu finden 
(73 Prozent versus 48 Prozent welt-
weit). Weitere 88 Prozent empfinden 
die lokale Bevölkerung als freundlich 
gegenüber ausländischen Mitbürgern 
(versus 67 Prozent weltweit).

Mexikos Hauptstadt schneidet auch in 
den Indizes „Lebenshaltungskosten“ 

(5.) und „Finanzen & Wohnen” (4.) sehr 
gut ab: 92 Prozent sagen, dass ihr zur 
Verfügung stehendes Haushaltsein-
kommen genug oder mehr als genug 
ist, um alle Kosten zu decken (versus 
77 Prozent weltweit). Wohnungen gel-
ten sowohl als bezahlbar (60 Prozent 
versus 42 Prozent weltweit) als auch 
als leicht zu finden (74 Prozent versus 
60 Prozent weltweit).

Jedoch landet die Stadt im Index beim 
Arbeitsleben nur auf Platz 42. Wäh-
rend die allgemeine Zufriedenheit im 
Job hoch ist (6.), belegt Mexiko-Stadt 
Platz 52 in Bezug auf die Arbeitszeiten. 
Zudem landet die Stadt im Index zur 
Lebensqualität (49.) sogar unter den 
zehn schlechtesten weltweit. Expats 
sind mit dem Nahverkehr unzufrieden 
(30 Prozent versus 20 Prozent welt-
weit), fühlen sich nicht sicher (37 Pro-
zent versus 8 Prozent weltweit) und be-
werten die Umweltqualität negativ (25 
Prozent versus 16 Prozent weltweit). 
Andererseits lieben sie das Klima und 
Wetter (88 Prozent versus 66 Prozent 
weltweit) und die Angebote zur Frei-
zeitgestaltung (81 Prozent versus 72 
Prozent weltweit).

9. 
Basel: Das beste Arbeitsleben für 
Expats in der Schweiz

In den Top 10 des Expat City Ranking 
2021 schneidet Basel (9. von 57) im 
Index zur Lebensqualität (2.) am bes-
ten ab. Dies beinhaltet Platz 1 in der 
Kategorie „Transportwesen” und Platz 

3 in der Kategorie „Sicherheit & Politik“. 
Alle Expats in Basel sind mit dem Nah-
verkehr zufrieden (versus 69 Prozent 
weltweit). Ein Expat aus Australien 
merkt an: „Der ÖPNV ist exzellent.” 
Fast alle Befragten (97 Prozent) fühlen 
sich in Basel sicher (versus 84 Prozent 
weltweit). Die Stadt schneidet auch im 
Index zum Arbeitsleben (6.) sehr gut 
ab, insbesondere in Bezug auf die Wirt-
schaftslage (1.). Tatsächlich bewertet 
kein Expat (0 Prozent) diesen Faktor 
negativ (versus 19 Prozent weltweit).

Auf Platz 23 im Index „Finanzen & 
Wohnen” belegt Basel sogar den 5. 
Platz in der Kategorie „Finanzen”: 84 
Prozent beschreiben ihr zur Verfügung 
stehendes Haushaltseinkommen als 
ausreichend oder mehr als ausrei-
chend (versus 77 Prozent weltweit), 
und 77 Prozent sind mit ihrer finan-
ziellen Situation zufrieden (versus 64 
Prozent weltweit).

Nichtsdestotrotz belegt die Stadt Platz 
48 im Index zu den Lebenshaltungs-
kosten: 69 Prozent sind mit diesen un-
zufrieden (versus 34 Prozent weltweit). 
Der Index zur Eingewöhnung (39.) ist 
ein weiterer Schwachpunkt von Basel: 
26 Prozent der Umfrageteilnehmer 
finden es schwer, sich an die Kultur vor 
Ort zu gewöhnen (versus 18 Prozent 
weltweit).

„Der ÖPNV ist exzellent.”

10. 
Madrid: Eine einladende Stadt 
mit hoher Lebensqualität

Auf Platz 10 von 57 im Expat City Ran-
king 2021 schneidet Madrid im Index 
zur Lebensqualität (7.) am besten ab. 
Es landet in den Kategorien „Frei-
zeit & Wetter” (4.) und „Gesundheit & 
Umwelt“ (5.) unter den Top 5: Expats 
sind sehr zufrieden mit dem Klima (92 
Prozent versus 66 Prozent weltweit) 
und dem Freizeitangebot in Madrid (87 
Prozent versus 72 Prozent weltweit). 
„Mir gefallen die vielen Angebote in 
puncto Unterhaltung, kulturelle Aktivi-
täten und Gastronomie”, berichtet 
ein Expat aus England. Sie bewerten 
auch die Kosten (86 Prozent versus 61 
Prozent weltweit), Verfügbarkeit (90 
Prozent versus 76 Prozent weltweit) 
und Qualität (89 Prozent versus 71 
Prozent weltweit) der medizinischen 
Versorgung positiv.

Madrid schneidet im Index zur Ein-
gewöhnung (8.) fast genauso gut ab: 
85 Prozent der Expats fällt es leicht,  

© bill_17, AdobeStock
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Über das Expat City 
Ranking

Das Expat City Ranking 
basiert auf der jährlichen 
Expat Insider Studie von 
InterNations, mit 12.420 Stu-
dienteilnehmern 2021 eine 
der weltweit umfassendsten 
Studien zum Leben und 
Arbeiten im Ausland. In die-
sem Jahr werden 57 Städte 
auf der ganzen Welt analy-
siert, und der Report bietet 
detaillierte Einblicke in fünf 
Bereiche des Expat-Lebens: 
Lebensqualität, Eingewöh-
nung, Arbeiten in der Stadt, 
Finanzen & Wohnen sowie 
Lebenshaltungskosten. Die 
ersten vier Themenblöcke 
ergeben zusammen das 
Expat City Ranking, das die 
besten und schlechtesten 
Städte für Expats weltweit 
vorstellt.

BDAE berät Expatriates

Sie werden von Ihrem Unter-
nehmen entsandt und haben 
zahlreiche Fragen, die beispiels-
weise Ihre Arbeitserlaubnis, Ihren 
Arbeitsvertrag beziehungsweise 
den Entsendevertrag angemessen 
betreffen. Außerdem ist unklar, 
was mit Ihrer Kranken- und Sozial-
versicherung passiert oder wo Sie 
künftig Ihre Steuern zahlen?

Bei uns haben Sie die Möglichkeit, 
eine Einzelberatung zu diesen 
Themen zu buchen. Die Beratung 
kann telefonisch oder bei uns vor 
Ort stattfinden.

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/beratung-
von-expats

+49-306874-45

beratung@bdae.com

sich an die Kultur vor Ort zu gewöhnen 
(versus 65 Prozent weltweit). Weitere 
81 Prozent fühlen sich dort heimisch 
(versus 65 Prozent weltweit), und 73 
Prozent sind mit ihrem Sozialleben 
zufrieden (versus 57 Prozent weltweit). 
Expats beschreiben die lokale Bevölke-
rung als generell freundlich (85 Prozent 
versus 69 Prozent weltweit) sowie als 
freundlich gegenüber ausländischen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern (79 
Prozent versus 67 Prozent weltweit).

„Mir gefallen die vielen 
Angebote in puncto 
Unterhaltung, kulturel-
le Aktivitäten und Gas-
tronomie”

Während Madrid in den Indexen 
„Lebenshaltungskosten“ (14.) und 
„Finanzen & Wohnen“ (25.) gut ab-
schneidet, belegt es nur Platz 44 im 
Index zum Arbeitsleben. Expats sind 
unzufrieden mit ihren Arbeitszeiten (25 
Prozent versus 16 Prozent weltweit), 
der Wirtschaftslage (24 Prozent versus 
19 Prozent weltweit) und den Karriere-
chancen (38 Prozent versus 33 Prozent 
weltweit). 

Die besten und schlechtesten Städte für Expats
Top 10

1   Kuala Lumpur

6   Ho-Chi-Minh Stadt

2   Málaga

7   Prag 

3   Dubai

8   Mexiko-Stadt

4   Sydney

9   Basel

5   Singapur

10   Madrid

Unterste 10

48  New York 49  Moskau 50  Maastricht 51  Paris 52  Kairo

53  Tokio 54  Istanbul 55  Johannesburg 56  Mailand 57  Rom 

11. Bangkok
12. Nairobi
13. Shanghai
14. Wien
15. Doha

16. Abu Dhabi
17. Muscat
18. Lissabon
19. Den Haag
20. Aachen

21. Lausanne
22. Tallinn
23. Brüssel
24. Melbourne
25. Vancouver

26. Frankfurt a.M.
27. Toronto
28. Rotterdam
29. Barcelona
30. Kopenhagen

31. Amsterdam
32. Budapest
33. Santiago
34. Zürich
35. München

36. Luxemburg
37. Warschau
38. London
39. Berlin
40. Düsseldorf

41. Kapstadt
42. Hamburg
43. Stockholm
44. Riyadh 
45. Dublin 

46. Hongkong
47. Genf

Quelle: Expat City Ranking 2021

https://www.internations.org/expat-insider/
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/beratung-von-expats
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/beratung-von-expats
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/beratung-von-expats
mailto:beratung%40bdae.com?subject=
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Doch wo gelingt dieses Zusam-
menspiel am besten? Eine 
Orientierung bietet das Online-

Sprachportal Preply mit dem „Worka-
tion-Index“ für 74 Städte weltweit.

Für die Studie wurden 74 Städte weltweit 
im Hinblick auf zehn Faktoren in den 
drei Kategorien „Lebensqualität”, „Klima 
und Umwelt” sowie „Kosten und Sicher-
heit” analysiert. Die gesammelten Daten 
wurden anschließend in ein Punktesys-
tem übertragen. Das ermöglichte den 
Vergleich aller Städte nach identischen 
Kriterien. Daraus entstand eine Top 
10 aus Städten, die sich für Arbeit und 
Urlaub „in einem Rutsch“ eignen.

Demnach eignet sich das australische 
Brisbane sehr gut für eine Workation, 
gefolgt von Lissabon in Portugal und 

Nicosia auf Zypern. Auf Platz vier be-
findet sich mit Taipeh eine asiatische 
Stadt, die übrigens auch bei klassischen 
Expats sehr beliebt ist. Bemerkenswert: 
Ljubljana in Slowenien hat es unter die 
besten zehn Workation-Städte ge-
schafft, noch vor Helsinki in Finnland 
und dem nicht allzu weit von Ljubljana 
entfernten Wien. Die USA tauchen in 
den oberen zehn nicht auf, dafür aber 
die kanadische Stadt Ottawa.

Das Schlusslicht des Rankings bildet mit 
Platz 74 die indonesische Hauptstadt 
Jakarta. Lediglich drei deutsche Städte 
tauchen in den Platzierungen auf: Mün-
chen (25), Berlin (28), und Hamburg (46). 
Sie liegen aber immer noch weit vor Pa-
ris (57), London (63) und New York (72). 
Das vollständige Ranking aller 74 Städte 
steht hier zum Download bereit. 

Wo eine Workation besonders gut 
funktioniert

© anekoho, AdobeStock

Die Kombination aus Arbeit und Urlaub wird immer 
beliebter und immer mehr Arbeitgebende wollen es 
ihren Mitarbeitenden ermöglichen, von dieser Ver-
bindung – mittlerweile unter dem Begriff „Workation“ 
bekannt – zu profitieren.
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Top-10-Workation-Städte

Stadt Land

Lissabon Portugal2

Nikosia Zypern3

Taipeh Taiwan4

Brisbane Australien1

Ljubljana Slowenien5

Stadt Land

Wien Österreich7

Aukland Neuseeland8

Ottawa Kanada9

Helsinki Finnland6

Reykjavik Island10

Quelle: preply.com © freepik.com

https://www.bdae.com/journal/2501-taipeh-smarte-stadt-mit-hoher-beliebtheit-bei-expats?
https://www.bdae.com/journal/2501-taipeh-smarte-stadt-mit-hoher-beliebtheit-bei-expats?
https://preply.com/wp-content/uploads/2021/10/Data-Set-LP-DE-Workation-Preply.pdf
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Die Untersuchungskriterien 
im Detail

Preply erstellte den „Workation-Index“ 
nach den Kriterien Lebensqualität, 
Klima und Umwelt, Kosten und Sicher-
heit. Im Untersuchungsfeld „Lebens-
qualität“ wurden die Faktoren englische 
Sprachkenntnisse, Gesundheitswesen, 
Fahrtdauer innerhalb der Stadt, und 
Wahrung der Menschenrechte evalu-
iert. Im Untersuchungsfeld „Klima und 
Umwelt“ wurden Sonnentage, Durch-
schnittstemperatur sowie Grünflächen 
und Umweltverschmutzung einbezogen. 
Im Untersuchungsfeld „Kosten und 
Sicherheit“ wurden die Kosten für inter-
nationale Schulen sowie die allgemeine 
Sicherheitseinschätzung und das Thema 
bezahlbares Wohnen mit einbezogen.

Betrachtet man nur die Kriterien der Le-
bensqualität, rangiert Reykjavik an ers-
ter Stelle, bei alleiniger Betrachtung der 
Kriterien „Kosten und Sicherheit“ steht 
Riad an erster Stelle, und in Sachen „Kli-
ma und Umwelt“ macht Brisbane das 
Rennen. Die Stadt in Australien führt 
auch das Gesamtranking an. 

Englisch-Sprachkenntnisse

Zieht man zum Arbeiten ins Aus-
land, können Sprachbarrieren eine 
große Herausforderung im Alltag 
darstellen. Die Landessprache zu 
sprechen, erleichtert das Leben vor 
Ort. Da Englisch eine der am meisten 
gesprochenen Sprachen der Welt ist, 
wurde Ländern, in denen die meistge-
sprochene Sprache Englisch ist, in der 
Studie die höchste Punktzahl von 100 
Punkten verliehen. Unter den Städten 
mit den besten Englischkenntnissen, 
in denen Englisch nicht als Mutter-
sprache gesprochen wird, lassen 
sich neben vielen skandinavischen 
Städten auch zwei deutsche Städte, 
nämlich München und Berlin, finden.

Klima und Umwelt

Der Biorhythmus des Menschen be-
stimmt, dass dieser aktiver ist, wenn 
es hell ist, und müder, wenn es dunkel 
ist. Deswegen arbeiten viele Menschen 
an Orten mit viel Sonnenlicht produkti-
ver. Aber das ist noch nicht alles. Es ist 
auch wissenschaftlich erwiesen, dass 
die Temperatur einen positiven Ein-
fluss auf die Produktivität haben kann. 
So liegt die ideale Temperatur zum 
Arbeiten bei 22 Grad Celsius. Je weiter 
die Raumtemperatur davon abweicht, 
egal ob wärmer oder kälter, desto 
mehr leidet die Produktivität. In der 
Studie wurde den Städten, in denen 22 
Grad Celsius als Jahresdurchschnitts-
temperatur gemessen wurde, die 

höchste Punktzahl von 100 Punkten 
verliehen. Dazu zählen Brisbane in 
Australien, das das Gesamtranking an-
führt, und Phoenix in den USA.

Bezahlbares Wohnen

Ein Umzug in eine Stadt, in der 
die Miete günstiger ist, ist ein sehr 
attraktiver Anreiz, die Koffer zu 
packen. Wenn man wegzieht, um in 
einer Stadt mit niedrigeren Lebens-
haltungskosten zu arbeiten und 
weiter ein deutsches Gehalt bezieht, 
kann man eine Menge Geld sparen. 
Die Auswertung zeigt somit auch die 
zehn günstigsten Städte, wenn es um 
die Mietkosten geht. Für den Ver-
gleich wurden die durchschnittlichen 
Mietkosten in Euro für eine Ein-Zim-
mer-Wohnung in zentraler Lage 
untersucht. Zu den günstigsten Orten 
in puncto Wohnen zählen Brüssel, 
Buenos Aires und Houston.

Menschenrechte

Was nützen das schöne Wetter und 
günstige Mieten, wenn man sich vor 
Repressalien seitens der Regierung 
fürchten muss? Es gibt viele Sehn-
suchtsorte in dieser Welt, an denen 
die Menschenrechte nicht viel zäh-
len. Die Städte, in denen die Men-
schenrechte am meisten geachtet 
werden, liegen fast ausschließlich in 
Europa. Ausnahme bildet Auckland, 
die Hauptstadt von Neuseeland.

Was für die Kombination aus Arbeit und Urlaub wichtig ist

Sorgfältige Vorbereitung durch das 
Personalmanagement ist wichtig, 
gerade weil es sich bei Workation 
um eine neue Arbeitsform handelt, 
deren rechtliche Beurteilung sich 
erst noch entwickeln muss. Im 
deutschen Arbeitsrecht ist dieser 
Begriff noch nicht bekannt. Deshalb 
empfiehlt es sich, klare vertragliche 
Regelungen in einem Betrieb zur 
Workation zu definieren. Auslands-
experte Omer Dotou erwartet, 
dass es in nächster Zeit auch einige 
Gerichtsentscheidungen dazu geben 
wird. Dann erst werden sich nach 
und nach auf dieser Basis neue Leit-
linien ergeben.

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

es unterschiedlichen Anspruch an 
das Personalmanagement. Einige 
Beispiel-Konstellationen stellt Omer 
Dotou in einem Video vor.

Rechtsgrundlagen der Workation in einem Video erklärt

Zum Video auf Youtube

Beratung 
zum Thema Workation

Wenn Sie Fragen zum Thema 
Workation oder Homeoffice im 
Ausland haben, kontaktieren Sie 
das Team der Unternehmensbe-
ratung BDAE Consult gerne. Es be-
rät sowohl Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als auch Personalver-
antwortliche von Unternehmen in 
Sachen Arbeiten im Ausland. „Wer 
die rechtlichen Voraussetzungen 
einer Workation nicht kennt, läuft 
Gefahr, unerwartete Risiken ein-
zugehen. Einer Workation darf in 
rechtlicher Hinsicht nicht weniger 
Beachtung geschenkt werden als 
einer Entsendung“, weiß Unter-
nehmensberaterin Lea Fiebelkorn.

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com

Lea Fiebelkorn

Januar 2022

https://www.bdae.com/journal/2886-in-diesen-europaeischen-staedten-funktioniert-eine-workation-am-besten?
https://www.bdae.com/journal/2886-in-diesen-europaeischen-staedten-funktioniert-eine-workation-am-besten?
https://youtu.be/ECzH5NZWbWw
mailto:beratung%40bdae.com%20?subject=
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Demnach sehen zwei Drittel 
(67 Prozent) der Befragten die 
Coronapandemie weiterhin als 

größtes Unternehmensrisiko, gefolgt 
von mentalen Gesundheitsproblemen 
(36 Prozent) und Naturkatastrophen 
inklusive extremen Wetterbedingungen 
(21 Prozent). Weitere Risiken sehen 
Unternehmensverantwortliche beim 
Thema Transport/Verkehr (19 Prozent) 
sowie bei zivilen Unruhen (16 Prozent).

Hohes Risikoniveau für Entsen-
dungen und Geschäftsreisen 
bleibt bestehen

Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der 
befragten international tätigen Firmen 
gehen davon aus, dass die Risiken 
2022 steigen oder gleich hoch bleiben 
werden. Insbesondere Entscheidungs-
träger, die für Geschäftsreisen (69 Pro-
zent) und international Entsandte (67 
Prozent) verantwortlich sind, erwarten, 

dass das Risikoniveau im Jahr 2022 
steigen oder gleichbleiben wird.

„Im Jahr 2022 müssen sich die Unter-
nehmen bewusst sein, dass die immer-
währenden Sicherheitsbedenken wie 
Kriminalität, Unruhen, Terrorismus oder 
andere geopolitische Probleme durch 
die Pandemie nicht verschwunden sind. 
In vielen Fällen sind die Risiken sogar 
gestiegen. Spannungen im Zusammen-
hang mit Lockdowns, der Einführung 
von Impfstoffen und vermeintlichen 
Eingriffen in die bürgerlichen Freiheiten 
haben an einigen Orten zu Unruhen 
und Gewalt geführt. Neben den Covid-
19-bedingten Auslösern werden Natur-
katastrophen, geopolitische Ereignisse, 
innerstaatliche Konflikte und Kriminali-
tät weiterhin Auswirkungen auf Unter-
nehmen in der ganzen Welt haben. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, dass diese 
Auswirkungen sich im Jahr 2022 noch 
verstärken werden, da die Reisetätig-
keit wieder zunimmt und die Fürsorge-

pflicht der Mitarbeiter im Heimatland 
stärker in den Mittelpunkt rückt.“, sagt 
Alexander Hasenstab, Regional Security 
Manager für Deutschland und Öster-
reich bei International SOS.

Höhere Investitionen 
in Mitarbeitergesundheit geplant

Die Unternehmen stehen vor einer dop-
pelten Herausforderung beim Thema 
Gesundheit. Neben den physischen As-
pekten zum Schutz gegen Covid-19 hat 
die Pandemie erheblich zu einer Krise 
der psychischen Gesundheit beigetra-
gen. Mehr als ein Drittel der Befragten 
(36 Prozent) geht davon aus, dass die 
psychische Gesundheit 2022 einen 
erheblichen Produktivitätsrückgang 
verursachen wird. Deswegen will mehr 
als die Hälfte (56 Prozent) der Unter-
nehmen künftig mehr in den Bereich 
physische und psychische Mitarbeiter-
gesundheit investieren. 

Das sind die größten Risiken im 
Jahr 2022 aus Sicht internationaler 
Unternehmen
Die Covid-19-Pandemie bleibt weiterhin die größte Sorge von international agieren-
den Unternehmen. Das hat eine Befragung von fast 1.000 Fachkräften für Mitarbei-
tergesundheit und -sicherheit in 75 Ländern durch International SOS ergeben. Die 
Ergebnisse wurden im aktuellen „Risk Outlook“ zusammengefasst.

© Monster Ztudio, AdobeStock

https://2022.risk-outlook.com/interactive-report/
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Für viele Unternehmen wird Covid-19 
weiterhin eine große operative Her-
ausforderung darstellen. Mehr als ein 
Drittel (36 Prozent) gab an, dass die 
Bereitstellung angemessener Ressour-
cen für den Umgang mit dem Virus eine 
der größten Herausforderungen im Jahr 
2022 darstellt.

„Viele Experten sagen voraus, dass 2022 
das „Jahr der großen Kündigungswelle“ 
werden könnte. Daher sollten Unter-
nehmen sicherstellen, dass sie ihren 
Mitarbeitern die notwendige Unter-
stützung bieten, um den Arbeitsplatz 
attraktiv zu gestalten. Investitionen in 
die psychische Gesundheit und das 
körperliche Wohlbefinden sind für die 
Mitarbeiterbindung unerlässlich. Diese 
Maßnahmen können dazu beitragen, 
Produktivitätsprobleme zu vermeiden. 
Die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter 
am besten dabei unterstützen, sich in 
einem sich wandelnden Arbeitsum-
feld zurechtzufinden, werden mit einer 
höheren Widerstandsfähigkeit, Loyali-
tät und Produktivität ihrer Mitarbeiter 
belohnt werden“, sagt Dr. Stefan Eßer, 
Ärztlicher Leiter Zentraleuropa bei 
International SOS.

Corona-Politik wird als Heraus-
forderung wahrgenommen

Unternehmen in Westeuropa sowie 
Nord- und Südamerika sahen sich da-
gegen eher durch die Covid-19-Politik 
herausgefordert, insbesondere durch 
die Notwendigkeit, Test- und Impfstoff-
richtlinien zu definieren. 36 Prozent der 
Befragten in Westeuropa und Nord-, 
Mittel- und Südamerika nannten dies 
als Problem, gegenüber einem weltwei-
ten Durchschnitt von 25 Prozent.

International SOS hat, basierend auf 
den Ergebnissen der Risk-Outlook-
Umfrage, Experteninterviews und den 
eigenen Daten des Unternehmens fünf 
Prognosen für das Jahr 2022 gestellt.

Erstens: Long-Covid und die psychi-
sche Gesundheit werden im Jahr 2022 
die wichtigsten Störfaktoren für die 
Mitarbeiterproduktivität sein und für 
zunehmende Fehlzeiten und Kontinui-
tätsprobleme sorgen.

Zweitens: Die Infodemie wird die 
Komplexität beim Mitarbeiterschutz 
weiter verschärfen. Gleichzeitig werden 

Fürsorgepflichten durch neue Gesund-
heits- und Sicherheitsmaßnahmen, 
Erwartungen der Mitarbeitenden und 
die Einhaltung von Vorschriften neu-
gestaltet.

Drittens: Die durch die Pandemie 
unterbrochenen Aktivitäten werden 
bis 2023 stabiler, da die Unternehmen 
das Gesundheits- und Sicherheitsrisi-
komanagement als Wettbewerbsvor-
teil nutzen. Mit einem verbesserten 
Risikomanagement unterstützen sie die 
Mitarbeiterbindung und die Bereit-
schaft, zu Aktivitäten wie beispielsweise 
Geschäftsreisen zurückzukehren.

Viertens: Unternehmen laufen Gefahr, 
von sich schnell verändernden Sicher-
heitsumgebungen überrascht zu wer-
den, da zivile Unruhen und geopoliti-
sche Volatilität über das Niveau vor der 
Pandemie hinaus ansteigen werden.

Fünftens: Der Klimawandel wird die 
Häufigkeit und die Auswirkungen von 
klimasensiblen Gefahren wie Infektions-
krankheiten, extremen Wetterereignis-
sen und sozioökonomischen Spannun-
gen erhöhen. 

Voller Versicherungsschutz 
bei Auslandsaufenthalten

Alle Leistungen der BDAE-Aus-
landskrankenversicherungen 
gelten auch in der Covid-19-Pan-
demie. Dies gilt auch für Reise-
warnungen. Der BDAE hat zum 
Thema Versicherungsschutz und 
Covid-19 FAQs zusammengestellt. 
Darin erfahren Sie alles zu den 
versicherten Leistungen im Zu-
sammenhang mit einer Coro-
na-Infektion sowie zum Thema 
Coronavirus-Schutzimpfung.

Bei Fragen steht Ihnen unser Ser-
vice-Team gerne zur Verfügung:

bdae.com/corona

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com

Jeweilige Erhöhung des Risikos durch die Unterstützer von:

67%
Arbeit im Lande

67%
Geschäftsreisen

69%
Beauftragte

67%
Telearbeit

66%
Studenten und Dozenten

Quelle: International SOS Risk Outlook 2022

Sorgen der Unternehmen

36%Fragen der psychischen Gesundheit2

21%
Naturkatastrophen,

inkl. extremer Wetterbedingungen3

19%Verkehrsprobleme4

16%Sicherheitsbedrohungen5

16%Innere Unruhen6

67%Covid-191

16%Länderrisikobewertung7

Quelle: International SOS Risk Outlook 2022 © freepik.com

https://www.bdae.com/service/faq/coronavirus
https://www.bdae.com/corona
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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AirFrance ist der sozialste Arbeit-
geber unter europäischen Airlines
Mehr als 120 Fluggesellschaften wurden von europäischen Pilotinnen und Piloten 
in einer Studie zur Ermittlung der besten und schlechtesten europäischen Flugge-
sellschaften bewertet und eingestuft. Ein Drittel der europäischen Fluggesellschaf-
ten ist demnach ein hervorragender Arbeitsplatz für Pilot*innen, so das Ergebnis 
einer von der European Cockpit Association (ECA) veröffentlichten Umfrage. 

© luismolinero, AdobeStock

AIRLINES

Im Rahmen der Umfrage wurden 
die Pilotinnen und Piloten gebeten, 
Kriterien wie der Rückgriff auf pre-

käre, atypische Beschäftigungsformen, 
vertragliche Vereinbarungen, Beziehun-
gen zu den Gewerkschaften, Tarifver-
handlungen und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben zu bewerten. Ziel 
war es, eine Bestandsaufnahme der 
Zufriedenheit in Europas Cockpits vor-
zunehmen und eine Vorstellung davon 
zu bekommen, inwieweit die Fluggesell-
schaften ein attraktiver und sozialer 
Arbeitgeber sind.

40 Fluggesellschaften mit hervor-
ragenden sozialen Bedingungen

Ein Drittel aller Fluggesellschaften er-
reicht das Prädikat „Social Excellence“. 
Das sind Fluggesellschaften, bei denen 
die Piloten angeben, wie eine Familie 
behandelt zu werden, stolz darauf zu 
sein, für die Fluggesellschaft zu arbeiten 
und am Erfolg des Unternehmens be-
teiligt zu sein. Air France führt die Liste 
der ‚Social Excellence‘ an, mit Condor, 
Wideroe, KLM, Lufthansa und fast 40 
anderen in dieser Spitzenkategorie.

Eine Stufe hinter der Social Excellence 
liegen die „Social Partner“-Airlines, die 
zwar in fast allen Aspekten gut ab-
schneiden, bei denen die Befragten 
aber noch Raum für Verbesserungen 
sehen. Zu diesem Segment gehören 
Fluggesellschaften wie ASL Airlines, 
Brussels Airlines, Air Europa, Jet2, SAS, 
TAP und andere.

Die dritte Kategorie, „Social Snail“, 
umfasst Fluggesellschaften, die sich 
zwischen der Welt der Social Partner 
und dem „Social Junk“ bewegen. Sie 

https://www.eurocockpit.be/news/european-airlines-ranked-social-excellence-social-junk
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schneiden in einigen Bereichen gut ab, 
in anderen jedoch (manchmal stark) 
unterdurchschnittlich. Zu den Haupt-

akteuren in dieser Kategorie gehören 
zum Beispiel Turkish Airlines, Malta Air, 
Volotea und Aegean Airlines.

Mängel bei sozialen Aspekten 
oft bei Billig-Airlines

In der vierten Kategorie, den „Social 
Misfits“ (sozialen Außenseitern), finden 
wir prominente europäische Billigflug-
anbieter wie Ryanair, Buzz, Lauda und 
Wizz. Diese Fluggesellschaften schnei-
den bei fast allen Aspekten schlecht 
ab, und die Befragten berichten von 
geringer Wertschätzung bei diesen 
Arbeitgebern.

Die am schlechtesten bewerteten 
Fluggesellschaften, der „Social Junk“ 
sozusagen, sind – wenig überraschend 
– kleinere Anbieter, die oft unter dem 
Radar der öffentlichen Aufmerksam-
keit fliegen, wie SmartLynx und Avion 
Express.

Die Befragten hatten die Möglichkeit, 
auch spezifische Kommentare zu ihren 
Erfahrungen bei der Fluggesellschaft, 
für die sie tätig sind, zu hinterlassen. 
„Viele Piloten sprechen von Ausbeu-
tung, Missbrauch, Umgehung euro-
päischer Gesetze, Missachtung der 
Sicherheit und anderen Missständen 
bei bestimmten Fluggesellschaften“, 
sagt Philip von Schöppenthau, General-
sekretär der ECA. „Es ist daher wichtig, 
den Vorhang für alle zu lüften, die 
diese Praktiken sehen wollen – seien es 
Behörden, politische Entscheidungsträ-
ger, EU-Institutionen oder die reisende 
Öffentlichkeit. Gleichzeitig hoffen wir, 
dass unsere Umfrage eine positive Spi-
rale und einen gesunden Wettbewerb 
zwischen den Arbeitgebern der Flug-
gesellschaften in Gang setzt, um den 
Sicherheitsexperten in ihren Cockpits, 
den Piloten, die besten Arbeitsbedin-
gungen zu bieten.“

Haftungsausschluss des Social 
Ratings

Die European Cockpit Association 
(ECA) ist das repräsentative Organ 
der europäischen Piloten auf Ebene 
der Europäischen Union (EU) und ist 
bestrebt, kontinuierlich als Katalysator 
für positive Verbesserungen in der 
europäischen Luftfahrtindustrie zu die-
nen, unter anderem durch Umfragen 
und die Veröffentlichung von Umfrage-
ergebnissen.

Obwohl die ECA angemessene Schritte 
unternommen hat, um so weit wie 
möglich und nach bestem Wissen und 
Gewissen sicherzustellen, dass die in 
der Umfrage enthaltenen Informatio-
nen, auf denen das vorliegende Sozial-
rating-Dashboard (Dashboard) basiert, 
zuverlässig sind, muss der Inhalt des 
Dashboards immer im Zusammenhang 
mit dem Abschnitt des Ratings gelesen 
werden, in dem Methodik und Methodo-
logie der Umfrage erläutert werden. 

Fallbeispiel AirFrance

99

Vertragliche Verpflichtungen
Pilot*innen bewerten das Beschäftigungsmodell der Airline und die Qualität vertraglicher Vereinbarungen

213
Pilot*innen

Hoch bewertet Niedriger bewertet

Soziale Bewertung
Social Excellence

98

Bezahlung2

Flugzeit-Begrenzungen1

Sozialer Austausch3

keine niedrigen Punkte2

keine niedrigen Punkte1

keine niedrigen Punkte3

99

Verhältnis zwischen Angestellten und Arbeit
Pilot*innen bewerten das Auftreten der Airline gegenüber Gewerkschaften und Tarifverhandlungen

96

Mitarbeiter*innen-Zufriedenheit & Work-Life-Balance
Pilot*innen bewerten die Firmenkultur der Airline sowie die Bemühungen,
Arbeit und Privatleben miteinander in Einklang zu bringen

Quelle: European Cockpit Association AISBL, 2021

Fallbeispiel Turkish Airlines

Vertragliche Verpflichtungen
Pilot*innen bewerten das Beschäftigungsmodell der Airline und die Qualität vertraglicher Vereinbarungen

167
Pilot*innen

Soziale Bewertung
Social Snail

44

Hoch bewertet

Tarifvertrag2

Gewerkschaftliches Engagement1

Beschäftigt keine "Springer*innen"3

Niedriger bewertet

Sorgen um unfaire
Disziplinarmaßnahmen2

Recht auf Streik1

Mitarbeiter*innen-Zufriedenheit3

Verhältnis zwischen Angestellten und Arbeit
Pilot*innen bewerten das Auftreten der Airline gegenüber Gewerkschaften und Tarifverhandlungen

Mitarbeiter*innen-Zufriedenheit & Work-Life-Balance
Pilot*innen bewerten die Firmenkultur der Airline sowie die Bemühungen,
Arbeit und Privatleben miteinander in Einklang zu bringen

27

57

49

Quelle: European Cockpit Association AISBL, 2021

Die fünf Bewertungsstufen als sozialer Arbeitgeber

Social Excellence
Air France
Condor
Wideroe
Lufthansa CityLine
KLM

Social Partner
Brussels Airlines
Air Europa
BA Cityflyer
Norwegian
Virgin Atlantic

Social Snail
Malta Air
Volotea
Aegean
Turkish Airlines

Social Misfit
Ryanair
Wizz Air
Lauda
Buzz

Social Junk
Avion Express
SmartLynx

Quelle: European Cockpit Association AISBL, 2021
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https://www.eurocockpit.be/social-rating-disclaimer
https://www.eurocockpit.be/social-rating-disclaimer


26 Januar 2022

AIRLINES

Zu diesen Ergebnissen kommt die 
Roland Berger-Studie: „All Change: 
How Covid-19 has disrupted the 

future of long-distance mobility“. Im Rah-
men der Studie führten die Experten 
eine groß angelegte Umfrage mit 7.000 
Befragten in China, Europa und den 
USA sowie Interviews mit Branchenver-
tretern durch.

Stimmung ist pessimistischer als 
Marktprognosen

Die Umfrage zum Mobilitätsverhalten 
macht deutlich, dass nach Aufhebung 
sämtlicher covid-bedingter Restriktio-
nen in der Zukunft mit zwei signifikan-
ten Veränderungen zu rechnen ist: Zum 
einen gehen die Befragten davon aus, 
dass sie künftig insgesamt – privat wie 
geschäftlich – rund 20 Prozent weniger 
Reisen unternehmen werden. Zum an-

deren wird die Nachfrage insbesondere 
nach Geschäftsreisen mit minus 24 
Prozent in Europa und den USA sowie 
minus 21 Prozent in China deutlich 
unter den Vor-Corona-Werten liegen.

Bei Geschäftsreisenden führte der 
Umstieg auf virtuelle Meetings zu einer 
sinkenden Reisebereitschaft. Beson-
ders ausgeprägt war dies in Europa (44 
Prozent) und den USA (40 Prozent). In 
China bleiben Vorschriften und Gesetze 
(45 Prozent) der wichtigste Einfluss-
faktor für Geschäftsreisen, dicht gefolgt 
von Kostenüberlegungen (43 Prozent).

Reisebranche von Nachhaltig-
keitsbewusstsein geprägt

Auf Basis von Interviews mit 200 Bran-
chenvertreterinnen und -vertretern 
identifizierte die Roland-Berger-Studie 

Trends, die das Reise- und Mobilitäts-
verhalten verändern. So waren die 
Unternehmen infolge der Pandemie 
gezwungen, ihre Reiserichtlinien zu 
überarbeiten und auf virtuelle Kommu-
nikationstechnologien umzusteigen. 
Der Trend zu mehr Bewusstsein und 
Effizienz beim Reisen wird sich fort-
setzen und besonders im Business-Be-
reich zu spüren sein.

Das zunehmende Nachhaltigkeitsbe-
wusstsein der Verbraucher hat bereits 
dazu geführt, dass die Industrie und 
Regierungen gleichermaßen die Sen-
kung der CO2-Emissionen vorantrei-
ben. Die Megatrends grüne Mobilität 
und Nachhaltigkeit werden sich sowohl 
auf die private als auch die geschäftli-
che Reisetätigkeit auswirken. Der dritte 
große Trend, die Entwicklung neuer 
Mobilitätsformen, hat auf kurze Sicht 
noch keine Folgen für die Reisebran-

Langstreckenmobilität: Markt in 
China und den USA erholt sich 
frühestens 2022, Europa erst 2025
Die Pandemie und ihre Folgen für das Reiseverhalten haben Unternehmen im Be-
reich Mobilität schwer getroffen. In den kommenden Jahren ist allerdings mit einer 
Erholung zu rechnen, die in China und den USA 2022 einsetzt. Für Europa wird er-
wartet, dass sich die Nachfrage nach Langstreckenreisen bis 2025/2026 stabilisiert; 
bei Geschäftsreisen hingegen nicht vor 2030. 

© 孤飞的鹤, AdobeStock

https://content.rolandberger.com/hubfs/07_presse/RB_PUB_21_023_FOC_Long-distance_mobility-06.pdf
https://content.rolandberger.com/hubfs/07_presse/RB_PUB_21_023_FOC_Long-distance_mobility-06.pdf
https://content.rolandberger.com/hubfs/07_presse/RB_PUB_21_023_FOC_Long-distance_mobility-06.pdf
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che. Technologische Innovationen wie 
autonome Fahrzeuge oder Flugtaxen 
werden kaum vor 2030 in größerem 
Umfang auf den Markt kommen.

Prognose: Europa erholt sich am 
langsamsten, die Branche steht 
vor einem strukturellen Wandel

Gestützt auf die Markttrends und die 
Ergebnisse beider Umfragen entwickelte 
Roland Berger eine Marktprognose, die 
von einer „neuen Normalität“ mit Aufhe-
bung aller pandemiebedingten Restrikti-
onen im Jahr 2024 ausgeht. Angetrieben 

durch ein starkes Marktwachstum wird 
sich China voraussichtlich bis Anfang 
oder Mitte 2022 am schnellsten erholen. 
Die USA folgen im Laufe des Jahres 2022. 
In Europa stabilisiert sich die Nachfrage 
nach Langstreckenreisen vermutlich erst 
wieder 2025/26.

Um die Herausforderungen zu be-
wältigen, sollten Unternehmen sich 
offen für Segmente wie „Bleisure“ (eine 
Mischung aus „Business“ und „Leisu-
re“) zeigen. Sie entstehen infolge der 
verschwimmenden Grenzen zwischen 
Berufs- und Privatleben. Angesichts 
veränderter Kundenerwartungen an 

Servicequalität, Spätbuchungsoptionen 
und Transparenz über Nachhaltigkeit 
müssen die Anbieter ihr Produktport-
folio und Kundenmanagement an-
passen. „Die Branchenakteure müssen 
neue Kundensegmente in den Blick 
nehmen, ihre Geschäftsmodelle über-
denken und Nachhaltigkeit zum festen 
Bestandteil ihrer Unternehmensstra-
tegie machen“, so Hasenberg. „Ver-
schiedene Kundensegmente werden 
sich unterschiedlich schnell erholen. 
Die Entwicklung segmentspezifischer 
Produkte kann sich daher lohnen – 
sowohl finanziell als auch mit Blick auf 
die Wettbewerbsfähigkeit.“ 

Beratung 
zum Thema Workation

Workation und Homeoffice im 
Ausland sind für viele Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer nicht 
mehr wegzudenken – selbst wenn 
die Häufigkeit von Reisen wieder 
zunehmen sollte. Unternehmen 
sollten daher prüfen, inwiefern 
sich diese Arbeitsweisen im Be-
trieb realisieren lassen – zumal 
diese Benefits das Unternehmen 
attraktiver für Fachkräfte machen.

Wenn Sie Fragen zum Thema Wor-
kation oder Homeoffice im Aus-
land haben, kontaktieren Sie das 
Team der Unternehmensberatung 
BDAE Consult gerne. Denn „wer 
die rechtlichen Voraussetzungen 
einer Workation nicht kennt, läuft 
Gefahr, unerwartete Risiken ein-
zugehen. Einer Workation darf in 
rechtlicher Hinsicht nicht weniger 
Beachtung geschenkt werden als 
einer Entsendung“, weiß Unter-
nehmensberaterin Lea Fiebelkorn.

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com

Lea Fiebelkorn

Die Zahl der Reisen, die die Menschen nach Covid-19 unternehmen 
möchten, ist insgesamt um etwa 20% geringer im Vergleich zu den 
Werten vor der Pandemie  

USA
76% -24%Geschäftlich

86% -14%Privat

China
79% -21%Geschäftlich

83% -17%Privat

Europa
76% -24%Geschäftlich

80% -20%Privat

Quelle: Roland-Berger-Umfrage

© Travel man, AdobeStock
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7 Tipps zum Übernachten auf dem 
Flughafen

Denn geplant oder unbeabsichtigt, 
für eine Nacht am Flughafen gibt 
es vielerlei Gründe. Vielleicht 

wurde der Flug verschoben oder der 
Anschlussflug startet erst am nächsten 
Tag sehr früh morgens? Auch das ein 
oder andere Wetterphänomen kann der 
Grund für einen verlängerten Aufenthalt 
am Flughafen sein. So oder so, mit der 
richtigen Einstellung und Vorbereitung 
kann daraus schnell ein unerwartetes, 
aber tolles Reiseabenteuer werden.

1. 
Das Beste daraus machen

Man kann sich wunderbar mit Laptop 
oder Tablet beschäftigen, während 
man versucht am Flughafen zu über-
nachten. Egal ob man sich freiwillig für 
eine Nacht auf dem Flughafen infolge 
einer langen Zwischenlandung ent-
schieden hat oder der Flug aus irgend-
einem Grund abgesagt wurde – man 
kann die Situation einfach als eine Art 
Abenteuer sehen! Mit guter Laune lässt 
sich so manches meistern. Am besten 
beobachtet man andere Reisende und 
kommt so mit ihnen ins Gespräch.

Alternativ kann man den Laptop, das 
Tablet oder ein Buch mitnehmen und 
versuchen, auf andere Gedanken zu 
kommen und abzuschalten. Am nächs-
ten Morgen sieht die Welt bestimmt 
schon wieder ganz anders aus.

2. 
Vorbereitung ist das A und O

Die richtige Vorbereitung ist für das 
Übernachten auf dem Flughafen das A 
und O. Ein halbes Schlafzimmer sollte 
und kann natürlich niemand mitneh-
men, aber mit einer Isomatte, einem 
Schlafsack und einem kleinen Kissen 
macht man garantiert nichts falsch. 
Wenn man sich auf den Sitzbänken nicht 
richtig ausbreiten kann, bietet das Kissen 
wenigstens einen gemütlichen Puffer für 
den harten und kalten Flughafenboden. 
Eine Schlafmaske und ein paar Ohrstöp-
sel sind auch hilfreich. Das Licht auf den 
Flughäfen ist meist ziemlich grell und die 
lauten Durchsagen können nerven.

Sind weder Decke noch Schlafsack 
dabei, ist das Flughafenpersonal oft so 
freundlich und verleiht etwas. Manche 

Flughäfen sind auf festsitzende Pas-
sagiere eingestellt und halten Decken, 
Kissen, ja sogar richtige Betten bereit. 
Fragen lohnt sich also.

3. 
Plan B fürs Übernachten haben

Laut dem Blog Sleepinginairports.com 
ist ein Plan B ein absolutes Muss, falls 
man sich aktiv dafür entscheidet auf 
dem Flughafen zu übernachten. Auf 
den meisten Flughäfen wird ein Nicker-
chen zwar toleriert, dennoch kann es 
gut sein, dass einem ein paar Fragen 
zum Warum, Weshalb und Wie gestellt 
werden. Am besten legt man sich also 
die passenden Antworten vorher schon 
zurecht und informiert sich für den 
Fall der Fälle, wo es gegebenenfalls ein 
günstiges Hotel gibt.

In der Nähe von größeren Flughäfen 
oder gar direkt am Terminal gibt es häu-
fig auch Flughafenhotels speziell für die 
Reisenden, die einen sehr frühen Abflug 
oder eine sehr späte Ankunft erwarten. 
Für Transit-Passagiere stehen dagegen 
häufig sogenannte Transit-Hotels bereit.

Am Flughafen übernachten möchte freiwillig wohl niemand. Dennoch gibt es Situa-
tionen, in denen man zwingend die Nacht auf dem Flughafen verbringen muss. Das 
mag sich im ersten Augenblick wie ein Albtraum anhören, muss es aber nicht sein.

© Yakobchuk Olena, AdobeStock

https://www.sleepinginairports.net/
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4. 
Möglichst rechtzeitig einen 
Schlafplatz suchen

Wer schon einmal am Flughafen über-
nachtet hat, der weiß es: Man wird nicht 
alleine sein. Vor allem im Sommer, aber 
auch um die Weihnachts- und Osterzeit 
herum sind die Schlafplätze am Flugha-
fen heiß begehrt. Wer also nicht auf dem 
Gepäckband schlafen will, sollte sich 
möglichst früh nach einem gemütlichen 
Plätzchen umsehen. Dafür lohnt es sich 
gegebenenfalls, auch in anderen Flug-
hafenhallen – insbesondere Ankunftshal-
len – zu suchen, um sich gemütlichere 
Schlafgelegenheiten zu sichern.

An manchen Airports kann man nach 
sogenannten Schlafkabinen suchen, 
die auch unter den Namen Snooze 
Cube, Napcab oder Sleepbox bekannt 
sind. Häufig sind diese sogar mit einem 
separaten Arbeitsbereich und kosten-

losem Internet-Zugang ausgestattet, wie 
etwa die am Münchener Flughafen oder 
am Frankfurt International Airport. Die 
Kosten dafür variieren je nach Flugha-
fen, und liegen meist irgendwo zwischen 
zehn und 25 Euro pro Stunde. Alternativ 
findet man an größeren Flughäfen auch 
loungeartige Ruhezonen, in denen es 
bequeme Liegesitze zum Entspannen 
gibt. Der Frankfurter Flughafen bietet 
darüber hinaus sogenannte Silent Chairs 
in diversen Bereichen des Flughafenge-
ländes, die dank gewölbter Rückenleh-
nen und Schallschutzglaswänden Ruhe 
und Entspannung ermöglichen.

5. 
Lounges bieten Möglichkeit zum 
Übernachten

Airport-Lounges sind schon längst nicht 
mehr nur ein Privileg der VIPs und 
Erste-Klasse-Passagiere. Oft stehen diese 
schon für etwas mehr als 20 Euro zur 
Verfügung. Das ist billiger als so manches 

Hotel und viel bequemer und ruhiger als 
in der Wartehalle. In der Lounge bekom-
men Gäste für gewöhnlich auch etwas 
zu Essen und Trinken (ist in der Gebühr 
mit inbegriffen) und es steht eine Dusche 
zum Frischmachen zur Verfügung.

Nicht auf jedem Flughafen haben die 
Cafés und Geschäfte rund um die Uhr 
geöffnet und Verpflegungsautomaten 
können eine teure und gleichzeitig 
ungesunde Angelegenheit sein. Es emp-
fiehlt sich also, einfach ein paar belegte 
Brote, Snacks und Wasser mitzubringen 
oder sich noch vor Ladenschluss mit 
Proviant einzudecken.

6. 
Auf Sicherheit beim Übernachten 
achten

Insbesondere wer alleine reist oder 
wie ein Stein schläft, sollte seinen 
Schlafplatz möglichst in Nähe anderer 
Fluggäste oder des Sicherheitsdienstes 
wählen. Zwar wird die Sicherheit gerade 
auf Flughäfen großgeschrieben, doch es 
gibt keine Garantie, nicht doch einem 
Langfinger zum Opfer zu fallen.

Um das Gepäck abzusichern, empfiehlt 
es sich beim Schlafen das Bein oder den 
Arm auf die Tasche zu legen, so dass 
man beim kleinsten Diebstahlversuch 
direkt aufwacht. Um den Zugang zum 
Hab und Gut zusätzlich zu erschweren, 
empfiehlt es sich, ein TSA-Schloss mit 
Zahlenkombination zu verwenden.

7. 
Flugausfälle häufen sich

Die Coronapandemie hat eine langfristi-
ge Planung nahezu unmöglich gemacht.  
Und auch heute noch beeinträchtigt sie 
die Reiseinfrastruktur weltweit. Wann 
genau der Flughafenalltag der Zeit vor 
der Pandemie zurückkehrt, ist nicht 
sicher. Flugverspätungen, Planungs-
änderungen und gar Ausfälle gab es 
allerdings schon vorher – Tendenz 
steigend. Wie die Statista-Grafik zeigt, 
haben die Verspätungen in den letzten 
Jahren regelmäßig zugenommen.

Wer das Risiko von Flugverspätungen 
und damit einer unfreiwilligen Über-
nachtung von vorneherein minimieren 
möchte, sollte sich das OAG-Ranking 
der pünktlichsten Airlines der Welt gut 
einprägen. Wie das Ranking in seiner 
Fassung von 2018 zeigt, waren rund 
90 Prozent der Flüge von Copa Airlines 
aus Panama pünktlich gewesen. Auf 
Platz zwei und drei folgten airBaltic, die 
staatliche Fluggesellschaft Lettlands, 
und Hong Kong Airlines. Die Lufthansa 
bringt es dagegen nur auf 69,4 Prozent, 
was nicht einmal für die Top 20 reicht. 

Die pünklichsten Airlines der Welt
Top 10-Fluggesellschaften nach Anteil der pünklichten Flüge 2018*

89,17%airBaltic2

88,11%Hong Kong Airlines3

87,52%Hawaiian Airlines4

87,16%Bangkok Airways5

85,65%Qantas Airways6

85,60%LATAM Airlines Group7

85,21%Azul8

85,17%Qatar Airways9

84,52%KLM10

89,79%Copa Airlines1

Quelle: OAG*Flüge, die weniger als 15 Minuten zu spät abfliegen beziehungsweise landen

Quelle: Airhelp*mindestens 15 Minuten zu spät **jeweils erstes Drittel des Jahres

Probleme an Flughäfen nehmen zu
Anteil der verspäteten* und ausgefallenen Flüge an deutschen Flughäfen**

282.900

2018

20,6%

Anzahl Flüge Davon unplanmäßig

276.800

2017

18,4%

275.600

2016

14,3%

265.300

2015

16,5%

260.700

2014

10,2%

287.900

2019

21,3%
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Qatar Airways erhöht die Anzahl an 
Flugverbindungen ab Zürich

Delta Airlines fliegt wieder in die USA

Ab dem 1. Januar 2022 verbindet Qatar 
Airways an drei Tagen pro Woche zwei-
mal täglich Zürich mit Doha. Somit er-
höht sich die Anzahl an wöchentlichen 
Flügen ab der Schweizer Metropole 
auf zehn. Der zusätzliche Flug verlässt 
Zürich am Donnerstag, Samstag und 
Sonntag immer vormittags:

• QR 094, Zürich (ZRH) – Doha (DOH), 
Abflug 09:05, Ankunft 16:55, 
Boeing 787-8

• QR 093, Doha (DOH) – Zürich (ZRH), 
Abflug 01:55, Ankunft 06:30, 
Boeing 787-8

Die bisherigen Flüge von Zürich nach 
Doha bleiben weiterhin bestehen:

• QR 096, Zürich (ZRH) – Doha (DOH), 
Abflug 15:55, Ankunft 23:45, 
A350-900, täglich außer freitags

• QR 089, Zürich (ZRH) – Doha (DOH), 
Abflug 21:25, Ankunft 05:15+1, 
A350-900, immer freitags

• QR 095, Doha (DOH) – Zürich (ZRH), 
Abflug 08:05, Ankunft 12:40, 
A350-900

Mit Flügen zu mehr als 85 Zielen im 
asiatisch-pazifischen Raum, in Afrika und 
im Nahen Osten können Passagiere, die 
nach oder von Zürich reisen, nun eine 
noch nahtlosere Verbindung über den 
laut Skytrax besten Flughafen der Welt, 
den Hamad International Airport, genie-
ßen. Insbesondere zu beliebten Zielen 
wie den Malediven, Phuket, Kathmandu, 
Hongkong und Kilimanjaro ist nun eine 
noch bessere Konnektivität gegeben.

Die zusätzlichen Frequenzen Frequenz-
erhöhungen gelten vorerst bis zum 
Ende des Winterflugplans 2021/22.

Die Fluggesellschaft Delta bedient in 
diesem Winter wieder die wichtigen 
europäischen Strecken. In Deutschland 
nimmt Delta in Frankfurt neben der 
bereits bestehenden Verbindung nach 
Atlanta die Strecke nach New York-
JFK seit Dezember wieder auf und ab 
München geht es dann zunächst wieder 
viermal wöchentlich nach Atlanta.

Darüber hinaus stockt die Airline ihre 
Frequenzen auf den Verbindungen von 
London nach Boston, Detroit und New 
York-JFK, von Amsterdam nach Boston 
und von Dublin nach New York-JFK auf. 
Deltas Heimatflughafen Atlanta bleibt 
mit 56 täglichen Abflügen zu 39 inter-
nationalen Zielen das verkehrsreichste 
internationale Drehkreuz, gefolgt von 
der meistbesuchten Stadt der USA, New 
York (JFK), mit 28 täglichen Abflügen zu 
21 internationalen Städten.

Um Passagieren die Einreisebestimmun-
gen zu erleichtern, gibt es diesen Monat 
neue Funktionen auf delta.com und in 
der Fly Delta-App. Diese beinhalten:

• Einfacheres Management der Einreise-
bestimmungen mit Delta FlyReady – der 
digitalen Lösung der Fluggesellschaft 
zur automatischen Überprüfung der 
von der Regierung geforderten Gesund-
heitsdokumente. Seit dem 8. November 
2021 können Kunden auf fast allen 
internationalen Strecken mit Ziel USA 
Delta FlyReady nutzen, um ihren Impf-
nachweis direkt hochzuladen und zu 
überprüfen. Sobald die Anforderungen 
erfüllt sind, wird ein Vermerk auf der 
Bordkarte des Kunden dies bestätigen.

• Eine neu gestaltete Delta Discover 
Map, die von Smartvel unterstützt 
wird, ermöglicht es Kunden, Reisezie-

le bequem nach Gesundheitsanfor-
derungen, einschließlich Impfstatus, 
zu filtern.

Nachfrage nach US-Flügen seit 
Grenzöffnung massiv gestiegen

Nach der Ankündigung der Öffnung der 
US-Grenzen zum 8. November nach 20 
Monaten pandemiebedingter Pause ver-
zeichnete Delta Air Lines einen massiven 
Anstieg der Nachfrage. Innerhalb von 
sechs Wochen nach der Bekanntgabe 
stiegen die Buchungszahlen der US-Air-
line um 450 Prozent im Vergleich zu den 
sechs Wochen vor der Ankündigung.

Von der Wiedereröffnung profitieren 
Reisende in 33 Ländern, von welchen 
Delta zehn nonstop bedient und wei-
tere über die globalen Drehkreuze in 
Verbindung mit Partnern wie Air France, 
KLM und Virgin Atlantic. In Deutschland 
werden Frankfurt und München direkt 
von Delta angeflogen.

Die starke Nachfrage spiegelt sich 
sowohl bei Privat- als auch bei Ge-
schäftsreisen nach beliebten Zielen wie 
New York, Atlanta, Los Angeles, Boston 
und Orlando wider. Insgesamt führt die 
Fluggesellschaft seit dem 8. November 
139 Flüge von 55 internationalen Ab-
flughäfen in 38 Ländern mit mehr als 
25.000 Sitzplätzen in die USA durch.

© martín jaggi/EyeEm, AdobeStock

Zürich Flughafen
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Auswandern aus Deutschland – 
ein zunehmender Trend?

Goodbye Deutschland!, das sagen 
immer mehr Menschen – zumin-
dest hat es seit gut einem Jahr den 

Anschein. Einer, der diesen Eindruck seit 
Längerem hat, ist Rolf Schäfer, der bereits 
seit mehr als 30 Jahren im Umzugsge-
schäft tätig ist. Er arbeitet beim Wies-
badener Umzugsunternehmen Andreas 
Christ GmbH und berät Personen, die mit 
ihrem Hab und Gut ins Ausland ziehen.

„Meine Wahrnehmung ist, dass es einen 
verstärkten Trend zur Auswanderung 
gibt – und zwar eine Auswanderung, 
die gesellschaftlich motiviert ist“, sagt 
Schäfer. Normalerweise erhält er drei bis 
vier Anfragen pro Jahr von Personen, die 
Deutschland für immer den Rücken keh-
ren wollen. „In den letzten 12 Monaten 
waren es aber mindestens drei bis vier 
Anfragen pro Monat“, berichtet Schäfer. 
Bei diesen Anfragenden handele es sich 
nicht etwa um Expatriates, die tempo-
rär und job-bedingt ins Ausland gehen, 
sondern in der Tat um Personen, die mit 
ihrem Leben in Deutschland unzufrie-
den sind und deshalb einen Neustart in 
einem anderen Land wagen wollen.

Viele Familien verlassen Deutsch-
land für immer

„Früher waren die Personen, die für 
immer von Deutschland wegwollten, eher 

vom Typus Abenteurer. Diesen konnte 
das Ziel auch gar nicht weit genug ent-
fernt sein, beispielsweise gingen sie nach 
Kanada, Australien, Neuseeland oder 
in die USA“, erinnert sich Schäfer. Die 
aktuellen Auswanderungswilligen ziehe es 
eher nach Irland, Skandinavien oder in die 
Schweiz. Dabei interessieren sich diese 
weniger für die Metropolen dieser Länder, 
weiß der Umzugsexperte, sondern eher 
für ländliche Gebiete. Was auffällt: „Häufig 
wollen komplette Familien mit schulpflich-
tigen Kindern oder Kleinkindern ins Aus-
land gehen. Und es handelt sich dabei um 
einen Abschied für immer. Diese Familien 
geben alles auf, ihr Haus, ihre Wohnung 
und das soziale Umfeld“, so Schäfer. Eine 
bestimmte berufliche Gruppe oder gar 
Bevölkerungsschicht ließe sich dabei nicht 
ausmachen – die Gruppe der Auswande-
rungswilligen ist sehr heterogen.

Beim Raphaelswerk e.V. in Hamburg ist 
das Thema Auswanderung kein neuer 
Trend: Die gemeinnützige katholische In-
stitution berät seit 150 Jahren Personen, 
die auswandern wollen. „Neu sind in der 
letzten Zeit Anfragen von Personen, die 
wegen der Coronapandemie auswandern 
wollen“, sagt Renate Albrecht vom Rapha-
elswerk. Fraglich sei jedoch, ob es sich 
tatsächlich um einen signifikanten Trend 
handelt. Hinzu komme, dass die Beratun-
gen meist weit im Vorfeld stattfinden und 
die Ratsuchenden ihre Entscheidung für 

oder gegen die Auswanderung oft erst im 
Anschluss treffen. Die Beraterinnen und 
Berater vom Raphaelswerk wissen daher 
nicht immer, ob die von ihnen beratenen 
Personen ihr Auswanderungsvorhaben 
am Ende auch umsetzen. Umzugsexper-
te Rolf Schäfer begleitet die Personen 
organisatorisch so lange, bis sie ihr Hab 
und Gut am Zielort erhalten haben und 
kennt zumindest für seinen Wirkungsbe-
reich das Verhältnis von Auswanderungs-
plänen und deren Umsetzung. Denn ein 
Umzugsunternehmen wird nur kontak-
tiert, wenn der Umzug bereits feststeht 
– im Gegensatz zu einer Beratung beim 
Raphaelswerk, die oft aber die Entschei-
dungsgrundlage ist.

Dass die gegenwärtige Pandemie-Si-
tuation ein Treiber von Auswanderung 
ist, hält Renate Albrecht für plausibel: 
„Gesellschaftliche Motive waren schon 
immer ein wichtiger Beweggrund für po-
tenzielle Auswanderer. Viele Menschen 
streben deswegen ein neues Leben in 
Ländern, in denen sie sich bessere Le-
bensbedingungen versprechen, an.“

Viele Auswanderer kehren nach 
Deutschland zurück

Umgekehrt beobachten die Auswande-
rungsberater*innen vom Raphaelswerk 
seit Jahren auch einen Trend zur Rück-

Schon immer wanderten Hunderttausende Deutsche pro Jahr aus. Hat die Pande-
mie dafür gesorgt, dass es mehr geworden sind oder werden es künftig noch mehr 
werden? Ein paar – nicht repräsentative – Eindrücke.

© grafikplusfoto, AdobeStock
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kehr nach Deutschland. „Politische und 
gesellschaftliche Auswirkungen merkt 
man recht schnell“, sagt Albrecht. So 
mehrten sich beispielsweise seit der 
Entscheidung zum Brexit Beratungsan-
fragen von in Großbritannien lebenden 
Deutschen zu einer möglichen Rück-
kehr nach Deutschland. 

Und noch eine Beobachtung hat 
Albrecht gemacht: „Früher gab es viele 
arbeitsmarktbedingte Auswanderungen, 
weil sich Deutsche andernorts bessere 
Jobchancen ausgerechnet hatten. Seit 
Ausbruch der Coronapandemie interes-
sieren sich die Menschen, die sich im Ra-
phaelswerk beraten lassen, zunehmend 
für das Thema Homeoffice im Ausland – 
ein Trend, der bereits seit einigen Jahren 
besteht.“ Um im Ausland arbeiten zu 
können, müssten also nicht mehr gleich 
alle Brücken abgebrochen werden. Zu 
berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass 
sowohl von Arbeitnehmer*innen- als 
auch von Arbeitgeberseite die entspre-
chenden rechtlichen Voraussetzungen 
dafür geprüft werden müssen.

Jemand, der ebenfalls einen Trend zur 
Auswanderung feststellt, ist Matt Abold, 
der selbst vor mehr als zehn Jahren nach 
Thailand auswanderte. Dort bietet er für 
Langzeitmieter aus Europa zusammen 
mit seiner Frau einige Wohnungen an.  
„Früher habe ich im Jahr etwa 10 ernst-
gemeinte Anfragen um auf unserem 
Anwesen zu Überwintern beziehungs-
weise Auswandern bekommen, 2021 
waren es etwa 50“, berichtet er. Die 
Beweggründe fürs Auswandern sind 
meistens Unzufriedenheit mit der 
politischen Situation. Abold selbst sagt 
von sich, dass er im Ausland sensibler 
für die politische Situation in der alten 
Heimat Deutschland geworden ist.

Niedrige Rente und Coronapoli-
tik treibt manche Deutsche ins 
Ausland

Die gegenwärtige Coronapolitik habe bei 
vielen Deutschen eine gewisse Deutsch-
land-Frustration verstärkt, die aber schon 
vorher da war. „Ich habe genug von 
Deutschland, war etwas, das ich öfter zu 
hören bekam“, erzählt Abold. Es herrsche 
das Gefühl vor, dass es nicht mehr ge-
recht zugehe. Er berichtet von mehreren 
Rentnern, die nach einem langen Arbeits-
leben oft nur etwas über 1.000 Euro 
hätten – zu wenig, um in Thailand das 
Resident Visa zu bekommen. „Deutsch-
land ist eines der reichsten Länder der 
Welt und dennoch reicht die Rente nicht 
aus. Das kann einen wirklich frustrieren“, 
resümiert Abold. Früher war Thailand für 
Ruheständler ein beliebtes Ziel, weil die 
schmale deutsche Rente dort aufgrund 
der geringen Lebenshaltungskosten 
immer noch ein gutes Leben ermöglichte. 

Doch weil Thailand sich vor ausländischer 
Armut schützen wollte, wurde der Erhalt 
des Aufenthaltsvisums an ein Mindestein-
kommen von umgerechnet rund 1.600 
Euro geknüpft.

Die Unzufriedenheit mit der deutschen 
Regierung und deren Krisenmanage-
ment während der Pandemie seien 
auch Beweggründe jener Auswanderer, 
die Rolf Schäfer berät und beim Umzug 
unterstützt.

„Einige sagten mir etwa, sie möchten 
ihren Kindern eine Zukunft in Deutsch-
land unter den aktuellen Bedingungen 
nicht zumuten. Weitere Gründe sind die 
zu erwartende niedrige Rente und die 
Angst vor einer Geldentwertung“, be-
richtet Schäfer. Aber auch eine bessere 
berufliche Perspektive ziehe viele Aus-
wandernde weg aus Deutschland. „Eine 
Familie, die ich unterstützt habe, wan-
dert nach Kanada aus, weil dort Hand-
werker gesucht und gut bezahlt werden. 
Nach Skandinavien wollte eine Familie 
auswandern, weil sie die Corona-Politik 
menschenfreundlicher das Schulsystem 
kindgerechter und die Natur schöner 
findet“, so Schäfer weiter.

Parallel zur Recherche für diesen Artikel 
berichteten zwei überregionale Medien 
über deutsche Auswandernde, die we-
gen der hiesigen diskutierten Impfflicht 
Deutschland den Rücken kehren wollen. 
Hauptziel dabei ist Paraguay. So porträ-
tiert etwa die Süddeutsche Zeitung, eine 
Familie, die in Paraguay alle Coronamaß-
nahmen hinter sich lassen möchte. Und 
Die Zeit schreibt ebenfalls über zwei 
Familien, die sich gegen die Coronaimp-
fung aussprechen und als Zielland Para-
guay ausgewählt haben. Paraguay sei vor 
allem deshalb ein beliebtes Ziel bei den 
Bundesbürger*innen, weil die Einwande-
rung für Deutsche relativ unkompliziert 
ist, die Lebenshaltungskosten niedrig 

sind und rund sieben Prozent der Ein-
wohner deutsche Wurzeln haben.

Weniger Wegzüge im Jahr 2020 
laut Statistik

Doch was sagen eigentlich die „offiziel-
len“ Zahlen? Laut dem Bundesamt für 
Statistik sind im ersten Corona-Jahr 2020 
deutlich weniger Menschen ausgewandert 
als in den Jahren zuvor. Gegenüber 
2019 wurden 19 Prozent weniger Fort-
züge deutscher Staatsbürger registriert. 
Als Grund führt Destatis die weltweiten 
Einschränkungen beim Reisen aufgrund 
der Pandemie an. Restriktionen bei den 
Reisemöglichkeiten und wirtschaftliche 
Gründe, die eine geplante Zu- oder Ab-
wanderung verhindert oder verschoben 
haben, könnten einen Effekt auf die 
Gesamtzahl der registrierten Fortzüge 
gehabt haben. Immerhin dürften im 
ersten Pandemiejahr kaum Visa- und/
oder Arbeitserlaubnisse erstellt worden 
sein. Allein die USA und Australien 
hatten einen rund anderthalb Jahre 
dauernden Einreisestopp verhängt.

2020 meldeten sich insgesamt 220.239 
Deutsche ab und zogen ins Ausland. Die 
Schweiz, Österreich und die Vereinigten 
Staaten waren dabei die drei Hauptziel-
länder. Es zogen 15.000 Deutsche in die 
Schweiz, 11.000 nach Österreich und 
6.000 in die USA. Im Jahr zuvor melde-
ten sich noch 270.294 Deutsche beim 
Einwohnermeldeamt ab. 

Es mag nicht unwahrscheinlich sein, 
dass die Zahl der Auswandernden für 
das Jahr 2021 wieder deutlich hö-
her sein wird. Die Beweggründe der 
Menschen werden allerdings statistisch 
nicht erfasst, so dass in der Regel nur 
ein Stimmungsbild entworfen werden 
kann und Zahlen bestenfalls interpre-
tiert werden können. 

Quelle: Statistisches Bundesamt (Destasis), 2021
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Deutsche wollen auch 2022 nicht 
aufs Reisen verzichten

Die Deutschen wollen auch 2022 
einen entspannten Jahresurlaub 
genießen – trotz anhaltender 

Coronapandemie. Dabei bevorzugen 
sie Reisen ins europäische (44 Pro-
zent) oder sogar weltweite Ausland (39 
Prozent). Hoch im Kurs stehen bei der 
Urlaubsplanung Länder wie Griechen-
land, Spanien oder Italien. Das ist das 
Ergebnis einer repräsentativen Umfrage 
des Marktforschungsinstitutes INSA-
CONSULERE im Auftrag von Dertour.

Besonders groß ist das Interesse an 
weltweiten Reisezielen bei den 25- bis 
34-Jährigen: Mehr als die Hälfte dieser 
Altersgruppe kann sich 2022 eine Reise 
in die Ferne vorstellen. Für knapp jeden 
vierten Befragten in diesem Alter kom-
men dabei ferne Reiseziele wie etwa 
Dubai (22 Prozent), die Malediven und 
Thailand (je 15 Prozent) in Frage.

2022 ins Ausland: So planen die 
Deutschen Reisen während der 
Corona-Zeit

Sicherheitsgefühl wächst

Ein Großteil der Deutschen sehnt sich also 
trotz anhaltender coronabedingter Ein-
schränkungen nach fernen Destinationen. 
Dabei hat über ein Drittel der Befragten 
ein höheres Sicherheitsgefühl beim Reisen 
als noch 2021. Rund 47 Prozent der Be-
fragten fühlen sich im Hinblick auf eine 
Reise genauso sicher wie im Vorjahr.

Die Gründe für dieses Sicherheitsgefühl 
sind vielfältig: Mehr als die Hälfte verlässt 
sich auf die eigene Impfung, 45 Prozent 
vertrauen auf den Impfschutz anderer. 28 
Prozent vertrauen auf die Corona-Maß-
nahmen am jeweiligen Urlaubsort.

Die Umsetzung von Corona-Maßnah-
men vor Ort (40 Prozent) und eine 
unkomplizierte Rückreise im Coronafall 
(47 Prozent) sind wichtige Kriterien bei 
der Wahl des Reiseziels. Das wichtigste 
Argument ist jedoch: der Preis (61 Pro-
zent). Daher verwundert es nicht, dass 
60 Prozent der Deutschen an Frühbu-
cher-Angeboten interessiert sind – und 
70 Prozent dabei die Chance nutzen 
wollen, bares Geld zu sparen.

Der frühe Vogel fängt den Wurm

Je früher die Buchung, desto länger die 
Vorfreude auf die ersehnte Reise. Jeder 
vierte Deutsche ist an Frühbucher-An-
geboten vor allem interessiert, um dem 
Urlaub möglichst lange entgegenzufie-
bern. 16 Prozent der Befragten bevor-
zugen, sich frühzeitig mit ihrer Buchung 
auseinanderzusetzen. 14 Prozent hin-
gegen passen sich bei der Urlaubspla-
nung eher der aktuellen Situation an.

Während jede beziehungsweise jeder 
Zehnte der 55- bis 64-Jährigen am liebs-
ten beim selben Anbieter bucht, steht 
über alle Altersgruppen hinweg vor 
allem die Suche nach dem günstigsten 
Preis im Fokus.

© Damir Khabirov, AdobeStock

Reisekrankenversicherung 
beim BDAE

Wer mehr als nur für wenige Tage 
verreist, braucht eine Auslands-
krankenversicherung, die einen 
längeren Zeitraum als die üblichen 
versichert. Mit EXPAT VISIT haben 
Sie bis zu 365 Tage im Jahr Ver-
sicherungsschutz. Das Produkt ist 
tagesaktuell kündbar, wodurch die 
Dauer exakt auf die tatsächliche Rei-
selänge abgestimmt werden kann, 
ohne dass Mehrkosten entstehen.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns 
gern!

bdae.com/auslandskranken-
versicherungen/expat-visit

+49-40-306874-23

privatkunden@bdae.com
Quelle für alle Ergebnisse: Umfrage von INSA-CONSULERE GmbH im Auftrag von DERTOUR, November 2021

Urlaub während Corona: So planen die Deutschen 2022

Europa und weltweite
Reiseziele stehen 2022

hoch im Kurs
Welches Reiseziel

bevorzugen Sie bei Ihrem
Jahresurlaub 2022?

44%
Europaweites
Reiseziel

15%
Deutschlandsweites
Reiseziel

39%
Weltweites
Urlaubsziel

30% planen 2022 mehr
Reisebudget für Ihre Reise

Planen Sie mehr oder weniger
Reisebudget für Ihre nächste

Reise ein als üblich?

30%
ich plane
mehr ein

62%
ich plane

genauso viel ein

4%
ich plane

weniger ein

Mehr als die Hälfte fühlt sich
dank eigener Impfung

für den Jahresurlaub gewappnet
Warum fühlen Sie sich bei der Planung

Ihres Jahresurlaub für das Jahr 2022 sicherer
als im Jahr 2021 bezüglich der Corona-Situation?

52%
ich selbst bin

mittlerweile geimpft

45%
die meisten anderen

sind mittlerweile geimpft 

28%
ich habe mehr Vertrauen

in die Corona-Maßnahmen

36%
ich achte auf Absicherung

bei der Buchung

25%
ich kann besser einschätzen,

welches Reisemittel sich
für meine Reise eignet

23%
meine Sorge bezüglich Corona
hat (allgemein) abgenommen

Geld sparen?
Das Hauptargument für die Nutzung

von Frühbucher-Angeboten! 
Aus welchen Gründen kommen

Frühbucher-Angebote für Sie in Frage?

30%
damit ich mir komfortable
Flugzeiten aussuchen kann

41%
damit ich genügend Zeit habe,
alles vor der Reise im Detail
zu planen

70%
damit ich Geld spare

46%
damit ich überall noch freie Wahl
habe (Hotel, Inklusivleistungen,
Zusatzangebote etc.)

25%
damit ich mich frühzeitig
auf meinen Urlaub freuen kann

https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit
https://www.bdae.com/auslandskrankenversicherungen/expat-visit
mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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Wo Skifahren in Europa 
am günstigsten ist

Für die europaweite Auswertung 
wurden 16 europäische Länder 
und 143 Regionen in der Studie 

untersucht. Für die Europa-Rangliste 
wurde die jeweils günstigste Skiregion 
der vier Alpenländer Frankreich, Italien, 
die Schweiz und Österreich gelistet.

Frankreich, Aussois – 45 Euro 

Das günstigste Skigebiet in Frankreich 
ist in diesem Jahr Aussois. Es befindet 
sich in der Haute Maurienne Vanoise, 
nahe der Grenze zu Italien. In diesem 
Skigebiet gibt es keine Gondeln, son-
dern 4 Sessellifte und 3 Schlepplifte. 
Mehr als die Hälfte der Pisten sind blau 
und es gibt nur drei Kilometer schwarze 
Pisten – Anfänger kommen hier also 
gut zurecht. Für einen Tagesskipass 
zahlen Besucher in Aussois 32 Euro und 
für eine Unterkunft durchschnittlich 13 
Euro pro Person und Nacht.

Italien, Bardonecchia – 71 Euro

Bardonecchia liegt im Susa-Tal (Val di 
Susa) im Piemont, der Region im Nord-
westen Italiens, die direkt an Frankreich 
und die Schweiz grenzt. Hier gibt es 100 
Kilometer Skipisten – der höchste Punkt 
liegt auf 2.800 Metern. Mehr als die 
Hälfte der Pisten sind blau und eignen 
sich somit gut für Ski-Neulinge. Auch in 
Bardonecchia beginnt die Wintersaison 
dieses Jahr am 4. Dezember 2021. In 
der Hochsaison betragen die Kosten 
für einen Tagesskipass 40 Euro und 36 
Euro für eine Unterkunft pro Person/
Nacht.

Österreich, Großglockner – Heili-
genblut – 82 Euro

Mit 55 Pistenkilometern ist die Skiregion 
um den Großglockner die günstigste in 
Österreich. Wer sich für einen Ausflug 

in dieses Gebiet entscheidet, befindet 
sich auf dem höchsten österreichischen 
Berg. Von dort lässt sich der Panorama-
blick aus 3.798 Metern Höhe genießen, 
während man die vielen Pistenkilometer 
heruntersaust. Ein Tagesskipass kostet 
in der Hochsaison 48 Euro und eine 
Unterkunft 40 Euro pro Person/Nacht.

Schweiz, Obersaxen-Mundaun-
Val Lumnezia – 87 Euro

Das Skigebiet Obersaxen-Mundaun-Val 
Lumnezia ist das günstigste Skigebiet 
der Schweiz. Es liegt in der Ferienregion 
Surselva in der Ostschweiz. Der höchste 
Punkt befindet sich auf 2.310 Metern. Es 
gibt keine Gondel, aber einige Sitz- und 
Schlepplifte sowie drei Babylifte. Das 
Gebiet ist also sehr gut für die kleinen 
Skifahrer geeignet. Ein Tagesskipass 
kostet etwa 57 Euro und eine Unterkunft 
pro Nacht 30 Euro pro Person. 

Skifahren ist bekanntlich ein teures Hobby, doch abseits der prominenten Pisten 
lassen sich Schnäppchen machen – und entspannte Abfahrten genießen. Das Por-
tal Holidu hat die Preise von mehr als 170 Skigebieten in Europa ausgewertet und 
den durchschnittlichen Preis pro Person und Tag während der Hoch- und Neben-
saison sowohl für einen Skipass als auch für die Unterkunft berechnet.
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Am teuersten ist es derzeit in Zermatt 
(Schweiz) mit einem Durchschnittspreis für 
Tagespass und Unterkunft von 216 Euro. 
Das zweitteuerste Gebiet ist Obergurgl-
Hochgurgl in Österreich mit 152 Euro pro 
Tag und an dritter Stelle befindet sich 
Cortina d’Ampezzo in Italien mit 168 Euro).

Das wichtigste Thema bei der dies-
jährigen Urlaubsbuchung sind flexible 
Buchungsmöglichkeiten. Kostenlose 
Stornierungsmöglichkeiten waren im 
boomenden Ferienhausmarkt bislang 
keine Selbstverständlichkeit. Doch seit 
Corona haben Ferienhausvermieter 
reagiert und bieten ihren Gästen oft 
kulante Storno-Möglichkeiten.

Auch im europäischen Ausland sind die 
Angebote an kostenlos stornierbaren 
Unterkünften oft recht gut: In Öster-
reich punkten die SkiWelt Wilder Kaiser-
Brixental (59 Prozent) und Kitzbühel (54 
Prozent), in der Schweiz die Skigebiete 
Verbier (67 Prozent) und Saas-Fe (51 
Prozent). Die Suchoption „Kostenlose 
Stornierung“ zählt dieses Jahr bei den 
Nutzerinnen und Nutzern zu den meist-

genutzten Filtern. Wird dieser aktiviert, 
erscheinen in den Suchergebnissen 
nur Ferienhäuser und -wohnungen, bei 
denen nach Buchung eine gebühren-
freie Stornierung möglich ist.

Italien „ultimatives“ Alpenland

Das ultimative Alpenland ist übrigens 
Italien – zumindest laut einer Daten-
auswertung des Sportausrüsters Keller 
Sports. Ein gutes Alpenland bietet 
demnach eine gut ausgebaute touris-
tische Infrastruktur, eine imposante 
Landschaft sowie möglichst attraktive 
Bedingungen für breite, alpine Sport-
aktivitäten, wie zum Beispiel Bergstei-
gen, Wintersport oder Mountainbiken. 
Die italienischen Alpenregionen bieten 
die besten Voraussetzungen für einen 
Aktivurlaub in den Bergen. Italien ver-
fügt unter anderem über Wanderwege 
mit einer Länge von insgesamt 60.000 
Kilometern, 20.327 Übernachtungs-
möglichkeiten und 253 Berghütten zum 
Einkehren. Mit 217 Dreitausendern, 38 
Viertausendern und vier Nationalparks 

beeindruckt Italien darüber hinaus auch 
landschaftlich.

In der Rangliste folgen Österreich und 
die Schweiz. Österreich überzeugt 
durch gute touristische Infrastruktur 
mit unter anderem 50.000 Wander-
weg-Kilometern und 997 Berghütten. 
Trotz Mehrheitsanteilen an den Alpen 
von 28,7 Prozent hat Österreich nur 
107 Dreitausender Gipfel und keinen 
einzigen Viertausender Gipfel. Zum 
Vergleich finden sich in der Schweiz 
insgesamt 191 Dreitausender und 48 
Viertausender bei einem Alpenanteil 
von 13,2 Prozent.

Deutschland punktet vor allem beim 
Bergsport. Trenddaten zeigen, dass 
sich die Deutschen von allen anderen 
Nationen am stärksten für Wintersport, 
Wandern, Bergsteigen und Klettern 
begeistern. Die deutschen Alpen bieten 
außerdem 2.916 Übernachtungsange-
bote, 213 Berghütten, 47 Campingplät-
ze und 5.000 Kilometer Wanderwege, 
dafür aber keine Dreitausender und 
Viertausender. 

Ultimatives Alpenland

Rang Land Alpen-
anteil Wanderwege Berg-

hütten

Übernach-
tungsan-
gebote

Dreitausender Viertausender Gesamt-
ergebnis

1. Italien 27,3% 60.000 km 253 20.327 217 38 26/30

2. Österreich 28,7% 50.000 km 997 16.438 107 0 23/30

3. Schweiz 13,2% 22.000 km 287 9.322 191 48 20/30

4. Frankreich 21,4% 46.000 km 159 17.311 115 25 10/30

5. Deutschland 5,8% 5.000 km 213 2.916 0 0 6/30

Quelle: Keller Sports

Die günstigsten Skigebiete in den Alpen
Durchschnittspreis pro Tag pro Person für Skipass und Unterkunft 

45 EuroAussois1

47 EuroSuper Sauze2

47 EuroLa Norma3

71 EuroBardonecchia4

75 EuroMonterosa Ski5

77 EuroVia Lattea6

82 EuroGrossglockner7

87 EuroObersaxen8

88 EuroDachstein West9

88 EuroCrans-Montana10

89 EuroSki Juwel Alpbachtal11

91 EuroToggenburg12

Quelle: Holidu

© Lukas Gojda, AdobeStock
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Besonders problematisch sind die 
Informationen zu Hausmitteln 
oder sogenannten alternativen 

Behandlungsmöglichkeiten, wie For-
schende der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg (MLU) und der Urali-
schen Föderalen Universität in Russland 
herausgefunden haben. Sie plädieren 
deshalb für deutlichere Warnhinweise 
zu möglichen Gesundheitsrisiken. Die 
vollständigen Studienergebnisse können 
hier eingesehen werden.

1,5 Milliarden Gesundheitsfragen 
bei Yandex analysiert

Das deutsch-russische Forschungsteam 
nutzte für die Studie ein Archiv von 
rund 1,5 Milliarden Suchanfragen der 
Suchmaschine Yandex, die in Russland 
sehr weit verbreitet ist. Mit Hilfe der 
Online-Wissensdatenbank Wikidata 
und der „Internationalen Klassifikation 
der Krankheiten“ (ICD) der Weltgesund-
heitsorganisation filterten die Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler jene 
Anfragen heraus, in denen Symptome, 
Krankheiten und Behandlungsmöglich-
keiten vorkamen. Das waren insgesamt 
1,2 Millionen. Die Forschenden identi-
fizierten ungefähr 4.400 Krankheiten 
und Symptome sowie 1.000 medizinisch 
genutzte Pflanzen und andere Haus-
mittel, nach denen gesucht wurde. „Am 
häufigsten ging es um eher private, all-
tägliche Themen wie Schwangerschaft 
oder Intimkrankheiten. Insgesamt wur-
de auch häufiger nach der Behandlung 
von Akne oder Cellulite als nach Krebs 
gesucht“, sagt der Informatiker Alexan-
der Bondarenko von der MLU.

Mittel gegen Leiden besonders 
viel angefragt

Die meisten Fragen fielen in eine von 
zwei Kategorien: Entweder wollten die 
Nutzerinnen und Nutzer wissen, ob ein 
bestimmtes Mittel gegen eine Krankheit 
hilft. Oder sie suchten danach, wie ein 

Mittel bei einer Krankheit anzuwenden 
ist. „Im zweiten Fall wird also bereits da-
von ausgegangen, dass ein Mittel hilft, 
obwohl das längst nicht immer erwie-
sen ist“, erläutert Dr. Pavel Braslavski, 
Senior Researcher und Dozent von der 
Uralischen Föderalen Universität.

In einem zweiten Schritt überprüfte das 
Team, wie Yandex und Google auf die 
30 häufigsten Fragen antworteten. Ana-
lysiert wurden dafür jeweils die ersten 
zehn sogenannten Antwort-Snippets. 
Das sind die kleinen Textteile, die eine 
Suchmaschine für alle Treffer als kurze 
Vorschau anzeigt. Anschließend wurde 
unter anderem der Wahrheitsgehalt 
der Schnipsel kontrolliert und ob diese 
Warnhinweise zu möglichen Gesund-
heitsrisiken enthielten. Grundlage für 
die Bewertung war eine Recherche zu 
allen untersuchten Krankheiten und 
Mitteln in den Datenbanken für medi-
zinische Studien „Cochrane“, „PubMed“ 
und „BioMed Explorer“. Diese wurde 
von einer Ärztin durchgeführt. 

GESUNDHEIT

Die Suchmaschinen Google und das russische Yandex sind keine zuverlässigen Quel-
len für Gesundheitsinformationen. Häufig enthalten die kleinen Textschnipsel, die als 
Vorschau für Suchergebnisse angezeigt werden, fehler- oder mangelhafte Angaben.

© deagreez, AdobeStock

Suchmaschinen Google und Yandex 
eher schlechte Ratgeber 
bei Gesundheitsfragen

https://dl.acm.org/doi/10.1145/3459637.3482141
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3459637.3482141
https://www.bdae.com/journal/2219-icd-codes-auf-arztrechnungen-das-verbirgt-sich-dahinter
https://www.bdae.com/journal/2219-icd-codes-auf-arztrechnungen-das-verbirgt-sich-dahinter
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Ein Drittel der Google-Tipps war 
falsch

Yandex gab in 44 Prozent der Fälle 
fälschlicherweise an, dass ein Mittel 
gegen eine bestimmte Krankheit wirkt, 
obwohl dafür keine wissenschaftliche 
Grundlage existiert. Bei Google war es 
knapp ein Drittel der Fälle. Hinweise auf 
potenziell giftige Substanzen fand das 
Team nur in 13 beziehungsweise zehn 
Prozent der Fälle. „Die Angaben aus 
den Snippets tendieren dazu, bereits 
vorhandene Meinungen zu bestätigen 
und liefern viel zu selten Warnungen 
zu möglichen Risiken“, so Bondaren-
ko. Das sei besonders problematisch, 

weil frühere Studien gezeigt haben, 
dass Menschen dazu tendieren, an die 
Wirkung bestimmter Mittel zu glauben, 
auch wenn es dafür keine wissenschaft-
liche Grundlage gibt. Die Forschenden 
plädieren deshalb dafür, Suchmaschi-
nenergebnisse zu medizinischen Fragen 
mit deutlicheren Warnhinweisen auf 
mögliche gesundheitliche Risiken aus-
zustatten.

Die Studie wurde von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft sowie dem 
russischen Wissenschafts- und Bil-
dungsministerium gefördert. 

Quelle: deutschesgesundheitsportal.de

Medizinische Infos per Chat 
beim BDAE

Dank der digitalen Gesundheits-
Assistentin „Emma“ haben Sie als 
BDAE-Kundin und BDAE-Kunde 
Zugang zu umfassenden Gesund-
heits-Services direkt über Ihr 
Smartphone. Die digitale Gesund-
heitsassistenz „Emma“ bietet rund 
um die Uhr von überall auf der 
Welt mehrsprachig unmittelbaren 
Zugang zu medizinischen Informa-
tionen – per WhatsApp, Telegram 
oder Secure Webchat.

Die medizinischen Fragen können 
mit Hilfe eines Chatbots oder mit 
einer medizinischen Fachkraft ge-
klärt werden. Für BDAE-Versicher-
te ist diese Leistung kostenfrei.

Mehr Infos unter:

bdae.com/service/emma

Emma:
“Bitte nennen

Sie mir Ihr
Hauptsymptom!”

Die neuseeländische Regierung hat 
mitgeteilt das Land bis zum Jahr 2025 
rauchfrei zu machen. Dafür hat das Ge-
sundheitsministerium einen nationalen 
Aktionsplan vorgelegt. Dieser orientiert 
sich an den Grundsätzen von Te Tiriti 
o Waitangi, der ältesten Verfassungs-
urkunde von Neuseeland.

Insgesamt wurden sechs Schwerpunkt-
bereiche definiert, die den Wandel zur 
rauchfreien Nation vorantreiben sollen. 
Rauchfrei heißt, dass im Jahr 2025 weni-
ger als fünf Prozent aller Einwohnerin-
nen und Einwohner noch zur Zigarette 
greifen. Unter anderem soll es eine 
Finanzierung von mehr Gesundheitsför-
derungs- und Gemeinschaftsaktivitäten, 
um die Menschen im ganzen Land zu 
motivieren und zu mobilisieren, sich für 
das Ziel „rauchfrei“ einzusetzen, und 
um den ihnen auf dem Weg zum Aus-
stieg Unterstützung zu bieten.

Auch soll der Verkauf von Rauchtabak-
produkten mit geringem Nikotingehalt 
und die Einschränkung von Produkt-

merkmalen, die ihre Attraktivität und 
ihr Suchtpotenzial erhöhen, erschwert 
werden. Dazu soll etwa die Zahl der Ver-
kaufsstellen reduziert und sichergestellt 
werden, dass die Tabakindustrie und 
der Einzelhandel die Gesetze einhalten.

Die aktuelle Raucherquote der erwach-
senen Bevölkerung Neuseelands liegt 
2019/2020 bei 13,4 Prozent und ist 
damit von 16,6 Prozent im Jahr 2014/15 
und von 18,2 Prozent im Jahr 2011/12 
gesunken. Die aktuelle Raucherquote 
der Ureinwohnerinnen und Urein-
wohner Neuseelands, der Māori, liegt 
2019/20 bei 31,4 Prozent und ist damit 
von 38,1 Prozent im Jahr 2015/15 und 
40,2 Prozent im Jahr 2011/12 zurück-
gegangen.

Die Raucherquote der Māori ist nach 
wie vor viel höher als die der Gesamt-
bevölkerung. Māori-Frauen haben mit 
32 Prozent die höchsten Raucherquo-
ten Neuseelands. Māori-Männer haben 
ebenfalls eine unverhältnismäßig hohe 
aktuelle Raucherquote von 25 Prozent. 

Die Maßnahmen hat das Gesund-
heitsministerium in diesem Faktenblatt 
zusammengefasst. 

Neuseeland will bis 2025 rauchfreie Nation werden

© sezerozger, AdobeStock

https://www.deutschesgesundheitsportal.de/
https://www.bdae.com/service/emma
https://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/smokefree-aotearoa-2025-english-a3-infographic-web.pdf
https://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/smokefree-aotearoa-2025-english-a3-infographic-web.pdf
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Der Zusammenhang von Asthma 
und dem Mortalitätsrisiko von 
Covid-19-Patienten konnte bisher 

nicht abschließend geklärt werden. Die 
Untersuchung des Zusammenhangs 
zwischen Asthma und dem Mortali-
tätsrisiko bei Covid-19-Patienten war 
deshalb Gegenstand einer aktuellen 
Metaanalyse aus China.

Hierzu wurden systematische Recher-
chen in elektronischen Datenbanken 
wie PubMed, EMBASE und Web of 
Science durchgeführt. Basierend auf 
62 Studien mit 2.457.205 Fällen hatten 
Covid-19-Patienten mit Asthma ein sig-
nifikant geringeres Mortalitätsrisiko im 
Vergleich zu denen ohne Asthma. Eine 
Subgruppenanalyse zeigte, dass Covid-
19-Patienten mit Asthma ein signifikant 
verringertes Mortalitätsrisiko in Studien 
hatten, die nach demografischen, klini-
schen und epidemiologischen Variablen 
angepasst wurden.

Asthma-Medikamente oder die 
Typ-2-Immunantwort könnten 
Schutzfaktoren sein

Patienten mit Asthma hatten im Ver-
gleich zu denen ohne Asthma ein 
signifikant geringeres Mortalitätsrisiko. 
Dies deutet darauf hin, dass Asthma ein 
unabhängiger Schutzfaktor für die Ent-
wicklung tödlicher Folgen bei Covid-19 
sein könnte. Laut der Studienautoren 
könnten hierfür verschiedene Gründe 
vorliegen:

• Covid-19-Patienten mit Asthma könn-
ten in der Praxis mehr medizinische 
Versorgung erhalten

• Die Verwendung von inhalativen 
Kortikosteroiden, Allergen-Immunthe-
rapie und Biologika könnte durch die 
Unterdrückung der Virusreplikation 
und die Linderung von Entzündungen 
von Vorteil sein

• Die Typ-2-Immunantwort bei Patien-
ten mit Asthma könnte zudem dem 
durch eine Infektion mit SARS-Cov-2 
induzierten Entzündungsprozess ent-
gegenwirken

Die Ergebnisse der Analysen konnten 
einen signifikanten Zusammenhang 

zwischen Asthma und einem verringer-
ten Risiko für die Covid-19-Mortalität 
aufzeigen. Die Autoren geben aber zu 
bedenken, dass Studienverzerrungen 
nicht auszuschließen sind. Die Studie 
kann hier eingesehen werden.

Quelle: deutschesgesundheitsportal.de

Asthma könnte ein unabhängiger Schutzfaktor für die Entwicklung tödlicher Fol-
gen bei Covid-19-Erkankten sein. Chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler fanden basierend auf 62 Studien mit 2.457.205 Fällen heraus, dass Covid-
19-Patienten mit Asthma ein signifikant geringeres Mortalitätsrisiko im Vergleich zu 
denen ohne Asthma hatten.

Asthma-Patient*innen haben ge-
ringeres Sterberisiko bei Corona-
Erkrankung

© bobex73, AdobeStock

https://www.jaci-inpractice.org/article/S2213-2198(21)00922-3/fulltext
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/
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Frühere Analysen haben gezeigt, 
dass die Massenkommunikation – 
kurze Nachrichten mittels TV oder 

Radio – bei der Überzeugung der Impf-
unwilligen nicht sehr wirksam sind. Im 
Gegensatz dazu kann das Besprechen 
der Bedenken mit vertrauenswürdigen 
Expertinnen und Experten überzeugen-
der sein. Persönliche Gespräche mit 
allen Impfskeptikerinnen und Impfskep-
tikern sind jedoch in der Praxis nicht 
durchführbar.

Um dieses Problem zu lösen, hat ein 
Team von Kognitionswissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftlern des Institut 
Jean-Nicod (CNRS/ENS-PSL) und des 
Laboratoire de Neurosciences Cogniti-
ves et Computationnelles (INSERM/ENS-
PSL) einen Chatbot geschaffen, der den 
Nutzerinnen und Nutzern Antworten 
auf 51 häufige Fragen zur Coronavirus-
Schutzimpfung liefert. Chatbots haben 
den Vorteil von raschen, personali-
sierten Frage- und Antwortsitzungen 
und erreichen eine große Anzahl von 
Menschen.

Die Forschenden haben ihren Chatbot 
mit 338 Personen getestet und ihre 
Reaktionen mit jenen der Kontrollgrup-
pe abgeglichen, die nur einen kurzen 
Absatz mit Informationen über Covid-
19-Impfstoffe gelesen hatten. Nach 
einigen Minuten Interaktion mit dem 
Chatbot erhöhte sich die Zahl der Teil-
nehmenden mit positiver Haltungen 

um 37 Prozent. Die Menschen standen 
nach dem Kontakt auch einer Impfung 
offener gegenüber. Angaben über die 
Ablehnung einer Impfung verringerten 
sich ebenfalls um 20 Prozent. Derartige 
Veränderungen in der Haltung waren 
in der Kontrollgruppe vernachlässig-
bar.

Skeptiker*innen überzeugen 
andere

Offen bleibt, ob die Wirkung der Inter-
aktion mit dem Chatbot anhaltend ist 
und ob sie über die verschiedenen 
Altersgruppen gleich und auch bei 
jenen Personen wirksam ist, die sich am 
stärksten gegen eine Impfung ausspre-
chen. Die im „Journal of Experimental 
Psychology Applied“ veröffentlichten Er-
gebnisse zeigen jedoch, dass ein Chat-
bot indirekt ein sehr großes Publikum 
erreichen kann.

Die Hälfte der Versuchsgruppe versuch-
te später, andere Menschen von einer 
Impfung zu überzeugen. Drei Viertel 
bezogen sich dabei auf Informationen, 
die vom Chatbot zur Verfügung gestellt 
wurden. Damit liegt nahe, dass ein 
regelmäßig aktualisierter Chatbot ein 
effektives Tool zur Verringerung der 
Impfskepsis sein könnte. Die Studien-
teilnehmer waren jedoch jünger und 
besser gebildet als die Allgemeinbevöl-
kerung.

Einige Minuten einer Interaktion mit einem Chatbot können eine Impfskepsis ins 
Wanken bringen, wie eine Studie des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche 
Forschung (CNRS), INSERM, dem Nationalen Institut für Gesundheit und medizini-
sche Forschung in Frankreich sowie der École normale supérieure (ENS-PS) belegt.

Chatbot kann Corona-Impfskeptiker 
überzeugen

Medizinische Infos per Chat 
beim BDAE

Dank der digitalen Gesundheits-
Assistentin „Emma“ haben Sie als 
BDAE-Kundin und BDAE-Kunde 
Zugang zu umfassenden Gesund-
heits-Services direkt über Ihr 
Smartphone. Die digitale Gesund-
heitsassistenz „Emma“ bietet rund 
um die Uhr von überall auf der 
Welt mehrsprachig unmittelbaren 
Zugang zu medizinischen Informa-
tionen – per WhatsApp, Telegram 
oder Secure Webchat.

Die medizinischen Fragen können 
mit Hilfe eines Chatbots oder mit 
einer medizinischen Fachkraft ge-
klärt werden. Für BDAE-Versicher-
te ist diese Leistung kostenfrei.

Mehr Infos unter:

bdae.com/service/emma

© Monster Ztudio, AdobeStock
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https://www.bdae.com/service/emma
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Die Daten beziehen sich dabei auf 
das Jahr 2016. Besonders betrof-
fen sind Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer aus südostasiatischen 
Ländern, wie auch die Statista-Grafik 
veranschaulicht.

Die Anzahl der Schlaganfälle mit Todes-
folge, die durch hohe Arbeitsbelastung 
und lange Arbeitszeit verursacht wur-
den, liegt weltweit bei knapp 400.000 
Menschen – mehr als ein Drittel davon 
aus Südostasien. Am gravierendsten 
ist die Situation in Nordkorea. Hier 
arbeiten viele Menschen tatsächlich bis 
sie umfallen. Etwa 28 Arbeitskräfte je 
100.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner sterben jährlich an den Folgen der 
hohen Belastung. Oft arbeiten sie bis 
ins hohe Alter, um sich selbst und ihre 
Familien ernähren zu können. China 
verzeichnet jährlich etwa zehn tödliche 
Schlaganfälle durch Überarbeitung pro 

Schlechte Arbeitsbedingungen sind jedes Jahr der Grund für rund 1,9 Millionen Tode 
weltweit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der World Health Organization 
(WHO), in der die Anzahl der Tode durch Herz-Lungenerkrankungen, Schlaganfälle 
und Arbeitsunfälle infolge problematischer Arbeitsbedingungen untersucht wurde.

Todesursache Arbeit:

Warum weltweit Menschen wegen 
ihrer Arbeitstätigkeit sterben

Arbeiten bis zum Umfallen
Geschätzte Tode durch Schlaganfälle infolge hoher Arbeitsbelastung
je 100.000 Einwohner*innen

20,0Indonesien2

16,9Mongolei3

14,9Philippinen4

13,2Bangladesch5

9,8China6

9,0Indien7

28,1Nordkorea1

7,8Afghanistan8

Quelle: WHO
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https://www.who.int/publications/i/item/9789240034945
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100.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner, in Deutschland ist es bloß einer.

Neben langen Arbeitszeiten gibt es 
noch eine Vielzahl anderer menschen-
unwürdiger Arbeitsbedingungen. An 
den Folgen von Luftverschmutzung 
am Arbeitsplatz sterben laut WHO-Be-
richt etwa 450.000 Menschen jährlich, 
klassische Arbeitsunfälle kosten etwa 
360.000 Menschen das Leben.

Todesfälle wegen 
zu hoher Arbeitsstunden 
haben zugenommen

Immerhin: Weltweit ist die Zahl der 
arbeitsbedingten Todesfälle pro Bevöl-
kerung zwischen 2000 und 2016 um 14 
Prozent gesunken. Dies könnte auf Ver-
besserungen bei der Gesundheit und Si-
cherheit am Arbeitsplatz zurückzuführen 
sein, heißt es im WHO-Bericht. Die Zahl 
der Todesfälle durch Herzkrankheiten 
und Schlaganfälle im Zusammenhang 
mit langen Arbeitszeiten stieg jedoch um 
41 beziehungsweise 19 Prozent. Dies 
spiegelt einen zunehmenden Trend bei 
diesem relativ neuen und psychosozia-
len beruflichen Risikofaktor wider.

Der Bericht zeigt, dass mehr Maßnah-
men erforderlich sind, um für gesün-
dere, sicherere, widerstandsfähigere 
und sozial gerechtere Arbeitsplätze zu 
sorgen, wobei die betriebliche Gesund-
heitsförderung und die arbeitsmedi-
zinischen Dienste eine zentrale Rolle 
spielen. Für jeden Risikofaktor gibt es 
eine eigene Reihe von Präventionsmaß-
nahmen, die im Überwachungsbericht 
beschrieben werden, um den Regie-
rungen in Absprache mit Arbeitgebern 
und Arbeitskräften eine Orientierung zu 
geben. So erfordert beispielsweise die 
Vorbeugung der Belastung durch lange 
Arbeitszeiten eine Vereinbarung über 
gesunde Höchstarbeitszeiten. Um die 
Belastung durch Luftverschmutzung 
am Arbeitsplatz zu verringern, werden 
Staubkontrolle, Belüftung und persön-
liche Schutzausrüstung empfohlen.

Eine unverhältnismäßig hohe Zahl 
arbeitsbedingter Todesfälle tritt übrigens 
bei Arbeitnehmenden in Südostasien 
und im westlichen Pazifik sowie bei Män-
nern und Personen über 54 Jahren auf.

In dem Bericht wird darauf hingewie-
sen, dass die gesamte arbeitsbedingte 
Krankheitslast wahrscheinlich wesentlich 
größer ist, da die gesundheitlichen Schä-
den durch verschiedene andere berufs-
bedingte Risikofaktoren in Zukunft noch 
quantifiziert werden müssen. Außerdem 
werden die Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie dieser Belastung eine weite-
re Dimension hinzufügen, die in künftigen 
Schätzungen erfasst werden muss. 
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Immerhin: Der Anteil von Frauen in 
Führungspositionen in Unternehmen 
nimmt allmählich zu. Während in 

Deutschland im Jahr 2020 etwa 28 Pro-
zent der Führungspositionen mit Frauen 
besetzt sind – Tendenz steigend – sind 
in Lettland, Schweden und Slowenien 
zwischen 40 und 46 Prozent weibliche 
Führungskräfte in den Unternehmen an-
zutreffen. In Lettland waren 2020 rund 
46,6 Prozent aller Führungspositionen 
im Land mit Frauen besetzt – mehr als in 
jedem anderen EU-Mitgliedsstaat oder 
Kandidatenland. Im Durchschnitt der EU-
27 war 2020 etwas mehr als jede dritte 
Führungskraft weiblich (34,3 Prozent).

Deutschland positioniert sich mit einem 
Anteil von 28,4 Prozent weiblicher 
Führungskräfte klar unter dem EU-Durch-
schnitt von 32,7 Prozent. Zypern ist das 
Schlusslicht der EU – mit einem Anteil von 
25 Prozent ist nur jede vierte Führungs-
position im Land mit einer Frau besetzt.

In den USA beispielsweise liegt der 
Frauenanteil bei 29 Prozent. In den 
Fortune 500 der USA sind im Jahr 2021 
lediglich acht Prozent repräsentiert, 

was genau 41 Frauen sind. Vor zehn 
Jahren waren es hingegen nur elf und 
vor 20 Jahren gerade einmal drei. 
„Viele weibliche CEOs mussten hart 
kämpfen, um an die Spitze ihres Unter-
nehmens zu gelangen. Sie zeigen, dass 
es als Frau durchaus möglich ist, sich 
zu behaupten und haben Ihre Firmen 
zu wahrer Größe gebracht. Indra Nooyi 
beispielsweise ist seit 2001 Vorsit-
zende und CEO von PepsiCo und hat 
seither einen Umsatzanstieg von 72 
Prozent erzielt. Die Gewinne stiegen im 
gleichen Zeitraum um das Doppelte. 
Wie man weiß, ist PepsiCo mittlerwei-
le eines der größten internationalen 
Unternehmen“, weiß Coachin und 
Autorin Sandra Feldmann zu berichten. 
Sie war insgesamt 25 Jahre für einen 
großen US-Konzern tätig.

EU-weit wurden bei der Geschlechter-
gleichheit in Führungspositionen Fort-
schritte gemacht, dort sind mittlerweile 
mehr als ein Drittel (34 Prozent) aller Füh-
rungspositionen von Frauen besetzt. Das 
ist das Ergebnis des „Women in Business 
Report 2021“ der österreichischen Unter-
nehmensberatung Grant Thornton.

Die kritische Schwelle von 30 Prozent 
wurde im untersuchten Zeitraum in allen 
berücksichtigten Regionen überschrit-
ten, einzige Ausnahme ist die Asien-Pa-
zifik-Region, in der der Anteil noch bei 
28 Prozent liegt. Die Corona-Pandemie 
beschleunigt zwar die Entwicklung flexib-
lerer Arbeitsformen, bringt aber tenden-
ziell höhere Belastungen für Frauen.

In den letzten beiden untersuchten 
Jahren (2019 und 2020) blieb der globale 
Wert hartnäckig bei 29 Prozent. Nun sei 
die kritische Schwelle von 30 Prozent 
überschritten, die notwendig ist, um eine  
Veränderung in Entscheidungsprozessen 
herbeizuführen. „Der Anstieg des Frauen-
anteils in Führungspositionen innerhalb 
der EU auf 34 Prozent und die Überschrei-
tung der 30-Prozent-Marke beim globalen 
Frauenanteil in Führungspositionen ist 
ein wichtiger Meilenstein für Unterneh-
men, aber das Ziel ist damit noch nicht 
erreicht. Wenn Firmen die Vorteile der Ge-
schlechterparität nutzen wollen, müssen 
sie weiterhin Maßnahmen ergreifen, die 
es Frauen ermöglichen, ihre Ambitionen 
zu verwirklichen“, sagt Bettina Unterber-
ger, Partnerin bei Grant Thornton Austria.
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Bis heute finden sich bei den meisten Firmen weltweit vor allem Männer in den 
Führungspositionen. Und das obwohl inzwischen erwiesen ist, dass gemischte Füh-
rungsteams erfolgreicher agieren als jene, in denen beispielsweise Männer in der 
Überzahl sind. Bei lediglich drei Prozent der 500 größten Unternehmen weltweit 
steht eine Frau als Geschäftsführerin an der Spitze.

So ist der Anteil von Frauen 
in Führungspositionen weltweit

© golubovy AdobeStock
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Vergütung von Expatriates

Beim Einsatz von Expatriates spielt 
die Gehaltsfindung eine große 
Rolle. Dabei sind unterschiedliche 
Ansätze möglich, wie etwa die Zah-
lung von Auslandszuschlägen zum 
deutschen Bruttogehalt oder die 
Vereinbarung von Nettolöhnen.

Unabhängig von der gewählten 
Methode zur Gehaltsfindung ist es 
wichtig zu wissen, wie die in den 
Entsendeverträgen verankerten 
Zuwendungen (beispielsweise Fir-
menwagen, Boni) hinsichtlich des 
Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungsrechts zu behandeln sind.

Die Beraterinnen und Berater der 
BDAE Consult beraten Unterneh-
men wie Expatriates beim Thema 
Entgelt im Ausland und achten da-
bei auch darauf, dass der sogenann-
te Gender Pay Gap vermieden wird.

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/verguetung

+49-40-306874-45

beratung@bdae.com
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Mehr Frauen 
in operativen Positionen

Die Grant Thornton-Studie zeigt außer-
dem, dass im Vergleich zum Vorjahr 
mehr Frauen in operativen Führungs-
positionen tätig sind: Der Anteil der 
weiblichen CEOs hat sich um sechs 
Prozentpunkte auf 26 Prozent erhöht, 
der der weiblichen CFOs ist um 6 Pro-
zentpunkte auf 36 Prozent gestiegen 
und der Anteil der weiblichen COOs hat 
um vier Prozentpunkte auf 22 Prozent 
zugelegt. Rückläufig hingegen ist der 
Frauenanteil in den traditionelleren 
Führungspositionen im Personalbe-
reich, dort ist er um zwei Prozentpunkte 
auf 38 Prozent gesunken.

Corona beeinträchtigt 
die Gleichstellung

Trotz dieser positiven Entwicklung stellt 
sich die Frage, wie sich die Covid-19-Pan-
demie auf Frauen, insbesondere auf 
berufstätige Mütter, auswirkt. Daten der 
Vereinten Nationen zeigen, dass Frauen 
schon vor der Pandemie dreimal so viel 
unbezahlte Hausarbeit geleistet haben 
wie Männer. Die Corona-Krise scheint 
diese Ungleichheit noch zu vergrößern.

„Die Gleichstellung der Geschlechter 
leidet unter der Corona-Pandemie. 
Viele Frauen kümmern sich neben 
ihrem Job oftmals auch noch um 
Kinderbetreuung, Homeschooling und 
Haushalt. Ohne Entgegenkommen 
von Unternehmensseite in Bezug auf 
flexible Arbeitszeiten oder projektbezo-
genes Arbeiten ist dies kaum möglich“, 
betont Claudia Modarressy, Partnerin 
bei Grant Thornton Austria und Mutter 
zweier Kinder.

Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der 
Befragten sind der Meinung, dass mit 
der Corona-Pandemie einhergehende 
Arbeitsmodelle in ihrem Unternehmen 
langfristig vorteilhaft für die Karriere 
von Frauen sein werden. „Unterneh-
men müssen sicherstellen, dass sie 
bei der Gestaltung der zukünftigen 
Arbeitsumgebung die Lehren aus der 
Pandemie ziehen. Je mehr Flexibilität 
sie ihren Beschäftigten zugestehen, 
desto attraktiver werden sie als Arbeit-
gebende sein“, resümiert Modarressy.

Die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in Führungspositionen bleibe 
weiterhin ein unerreichtes Ziel. Die 
Unterstützung einer integrativen Kultur 
ist mit 36 Prozent eine der häufigsten 

Initiativen zur Verbesserung der Ge-
schlechtervielfalt. „Frauen können bes-
ser integrieren. Ihnen gelingt es meist 
besser, neue Mitarbeiter zielführend 
und schnell in ein bestehendes Team 
einzuarbeiten. In der Regel können sie 
besser mit Menschen umgehen und 
dadurch das perfekte Team formen. 
Treten Probleme auf, kann eine weib-
liche Führungskraft schneller Lösungs-
ansätze erkennen und diese Probleme 
zwischen den Mitarbeitern wieder aus 
dem Weg schaffen“, weiß Sandra Feld-
mann.

„Frauen denken weniger hierarchisch, 
weshalb sie vor allem in modernen 
Unternehmen als Führungskräfte 
besonders gefragt sind. Sie nehmen 
ihre Position zwar ernst und weisen 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, lassen sich dennoch aber auch auf 
Gespräche ein und nehmen Lösungs-
vorschläge an. Kritik ist gern gesehen 
und wird akzeptiert. Angestellte fühlen 
sich dadurch gleichwertig“, weiß so 
Feldmann weiter. 

Quelle: “Women in Business Report 2021” von Grant Thornton

Veränderung des Anteils von Frauen in der oberen 
Führungsebene in den Regionen (Fünf-Jahres-Ansicht)
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An seinem Nationalfeiertag, dem 
30. November 2021, wurde der 
karibische Inselstaat Barbados zur 

Republik und löste Königin Elisabeth II. 
von England als Staatsoberhaupt ab. 
Die neue Präsidentin des Landes, Sand-
ra Mason, ist die frühere Vertreterin der 
Königin im Land, während die laufen-
den Geschäfte vom Premierminister ge-
führt werden. Die Königin war 55 Jahre 
lang das offizielle Aushängeschild von 
Barbados, das seit seiner Unabhängig-
keit eine konstitutionelle Monarchie ist.

Barbados ist das erste Land seit fast 30 
Jahren, das die Königin als Staatsober-
haupt abschafft. Zu den anderen Län-
dern, in denen die Abschaffung der Kö-
nigin diskutiert wurde, gehören Jamaika 
und Australien, wo ein Referendum von 
1999, das die Königin durch ein austra-
lisches Staatsoberhaupt ersetzen sollte, 
scheiterte. Mauritius, Guyana, Trinidad 
und Tobago sowie Dominica haben die 
englische Monarchin bereits als Staats-
oberhaupt abgeschafft.

Neben den britischen Überseegebieten 
fungiert die englische Königin als Staats-
oberhaupt von 14 anderen souveränen 
Ländern – damit ist das Vereinigte Kö-
nigreich die wohl bedeutsamste unter 
den 17 konstitutionellen Monarchien, 
die weiterhin über Monarchinnen und 
Monarchen als repräsentative Staats-
oberhäupter verfügen.

Rund um den Globus gibt es außerdem 
noch ein Dutzend Länder, die absolute 
oder halbkonstitutionelle Monarchien 
sind, was bedeutet, dass die Monarchin 
oder der Monarch dort erhebliche Macht-
befugnisse hat. Solche Systeme sind heu-
te vor allem auf der arabischen Halbinsel 
verbreitet, obwohl auch Marokko, Brunei, 
Eswatini und Liechtenstein dazu zählen. 
Der Halbkonstitutionalismus – bei dem 
sich Monarchen und gewählte Vertreter 
die Befugnisse teilen – reicht von Ländern, 
in denen die Monarchen neben einem 
gewählten Parlament einige Befugnisse 
behalten, bis hin zu so genannten Wahl-
monarchien, in denen die Staatsober-
häupter aus einer Gruppe von Königen 
gewählt werden – dem Regierungssystem 
der Vereinigten Arabischen Emirate. Der 
Papst wird ebenfalls aus einer Gruppe 
von Kardinälen gewählt, aber er ist der 
alleinige Herrscher über den Vatikan und 
gilt daher als absoluter Monarch.

Zehn Länder in Europa und fünf in Asien 
sowie Tonga und Lesotho behalten das 
monarchische Oberhaupt in repräsenta-

tiver Funktion und als Staatsoberhaupt. 
Traditionelle subnationale Monarchien 
sind in Indonesien und Südafrika weit 
verbreitet, wo der König der Zulu-Nation, 
Misuzulu Sinqobile kaZwelithini, in der 
östlichen Region von KwaZulu-Natal eine 
beträchtliche informelle Macht innehat.

Die englische Königin Elisabeth II. ist 
übrigens auch die am meisten bewunder-
te Frau aller Zeiten, zumindest laut der 
Gallup-Umfrage, die es bereits seit 1948 
gibt. Ihr folgt übrigens eine Landesfrau, 
nämlich die ehemalige britische Premier-
ministerin Margret Thatcher. 

WELTWEIT

In diesen Ländern 
gibt es noch eine Monarchie
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Quelle: Gallup

Königin Elizabeth II. ist die meistbewunderte Frau aller Zeiten
Die Anzahl der Top-5-Platzierungen in der Gallup-Umfrage "Most Admired”

34Margaret Thatcher2

32Oprah Winfrey3

28Hillary Clinton4

51Königin Elisabeth II.1

28Jaqueline Kennedy5

Die Monarchien der Welt
Länder, in denen ein Monarch/eine Monarchin das Staatsoberhaupt ist

Absolutmonarchie Halbkonstitutionelle Monarchie Konstitutionelle Monarchie konstitutionelle Monarchie im Rahmen des British Comonwealth

Quelle: PRI, BBC, Forbes
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Die Lonely-Planet-Reiseexperten 
haben die Top 10 der Länder, 
Städte und Regionen vorgestellt, 

die im Jahr 2022 unbedingt einen Be-
such wert sind. Mit „Best in Travel 2022“ 
stellt Lonely Planet zum 17. Mal die 
jährliche Rangliste der angesagtesten 
Reiseziele und der wichtigsten Reise-
erlebnisse vor.

Die aktuelle Buch-Ausgabe legt dabei be-
sonderen Wert auf Nachhaltigkeit, damit 
Reisende einen positiven Einfluss aus-
üben können, wo auch immer es sie hin-
zieht. Jedes Jahr beginnt die Best-in-Tra-
vel-Liste mit den Vorschlägen aus Lonely 
Planets großer Community aus Autorin-
nen und Autoren, Scouts, Einheimischen, 
Verlagspartnerinnen und -partnern sowie 
Bloggerinnen und Bloggern. Diese No-
minierungen werden von einer Jury aus 
Reiseexperten bewertet und auf nur zehn 
Länder, zehn Regionen und zehn Städte 
reduziert. Jedes Land wird aufgrund 
seiner Aktualität, seiner einzigartigen Er-
lebnisse, seines „Wow“-Faktors und seines 
anhaltenden Engagements für nachhalti-
ge Tourismuspraktiken ausgewählt.

Die Cookinseln – eines der kleinsten 
Länder der Welt – belegen den begehr-
ten 1. Platz der Top 10 Länder im Jahr 
2022, während Norwegen den 2. Platz 
und Mauritius den 3. Platz belegt.

Der Bestplatzierte der Top 10 Städte, 
Auckland in Neuseeland, wurde für 
seine blühende Kulturszene ausge-
zeichnet, in der die lokale Kreativität 
im Mittelpunkt steht. Taipeh, Taiwan, 
belegt den zweiten Platz und Freiburg, 
Deutschland, den dritten Platz. Hinter 
der hübschen Fassade der umwelt-
bewussten und charismatischen 
Schwarzwaldmetropole wartet eine der 
jugendlichsten, entspanntesten und 
nachhaltigsten Städte Deutschlands.

Lonely Planets Spitzenreiter der Top 10 
Regionen für 2022 sind die Westfjorde 
in Island, eine vom Massentourismus 
unberührte Region des Inselstaates, in 
der die Gemeinden zusammenarbeiten, 
um ihre spektakulären Landschaften 
zu schützen und zu fördern. An zweiter 
Stelle steht West Virginia in den USA, 
gefolgt von Xingshuabanna in China.

Das sind die besten Lonely-Planet 
Reiseziele 2022
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DIE TOP 10 LÄNDER

1. Cookinseln
2. Norwegen
3. Mauritius
4. Belize
5. Slowenien
6. Anguilla
7. Oman
8. Nepal
9. Malawi
10. Ägypten

DIE TOP 10 STÄDTE

1. Auckland, Neuseeland
2. Taipeh, Taiwan
3. Freiburg, Deutschland
4. Atlanta, USA
5. Lagos, Nigeria
6. Nikosia, Zypern
7. Dublin, Irland
8. Mérida, Mexiko
9. Florenz, Italien
10. Gyeongju, Südkorea

DIE TOP 10 REGIONEN

1. Westfjorde, Island
2. West Virgina, USA
3. Xishuangbanna, China
4. Kent’s Heritage Coast, UK
5. Puerto Rico
6. Shikoku, Japan
7. Atacama-Wüste, Chile
8. Scenic Rim, Australien
9. Vancouver Island, Kanada
10. Burgund, Frankreich
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Lonely Planet Best in Travel 2022 
Die spannendsten Ziele, Trips & nachhaltigen 
Reiseerlebnisse
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