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Diese Einreisebestim-
mungen gelten seit 
1. Mai 2022 für Thailand

RECHTLICHES

GESUNDHEIT

So unterschiedlich 
gehen die einzelnen 
Nationen mit dem 
Thema Gesundheit um

Ein internationaler Vergleich

EXPATRIATES

Deutschsprachige Fachkräfte 
verdienen in Kanada am besten



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Das Interesse an Reisen steigt weiter – und die Branche stellt 
die Weichen. Gleichermaßen wird das Ausland als Arbeitsort 
wieder interessanter – für die strategische Planung in Unter-
nehmen ebenso wie für die Arbeitskräfte selbst, die Lust auf 
einen Perspektivwechsel haben. Seite 12 zeigt auf, wo für 
deutsche Expats die besten Chancen bestehen, und warum.

Thailand ist für viele Deutsche ebenfalls spannend. Als 
Urlaubsdestination, aber auch zum Arbeiten oder für einen 
entspannten und sonnigen Ruhestand. Interessant dürfte für 
viele daher unser Beitrag auf Seite 8 sein. Dort listen wir die 
neuen Reisebestimmungen auf, die seit Beginn des Monats für 
das südostasiatische Land gelten.

Wie in jeder Ausgabe bietet die Gesundheitsrubrik Ihnen me-
dizinische Infos aus der ganzen Welt. Seite 29 vergleicht, wie 
unterschiedlich das Gesundheitsempfinden von Land zu Land 
sein kann – auch wenn dieses vom tatsächlichen Gesundheits-
zustand abweichen mag. Doch egal, wo Sie auf der Welt sind, 
wir wünschen Ihnen beste Gesundheit, und denken Sie immer 
daran: Der BDAE begleitet Sie mit Sicherheit ins Ausland!

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 

(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)
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Der BDAE bietet Sicherheit im 
Ausland. Das Vertrauen in dieses 
Versprechen hat dafür gesorgt, 

dass der Auslandskrankenversicherer in 
den letzten zwei Jahren nicht nur pande-
miebedingte Kündigungen vermeiden, 
sondern auch kontinuierliches Wachs-
tum verbuchen konnte. Auf der Mit-
arbeiterversammlung des BDAE brachte 
es Geschäftsführer Philipp Belau auf den 
Punkt: „2021 war das erfolgreichste Jahr, 
seit es den BDAE gibt – und 2022 sieht 
bislang auch hervorragend für uns aus!“

Dabei war das Wachstum nicht garan-
tiert. Die Coronapandemie hat zwar das 
Bedürfnis nach Absicherung im Ausland 
gesteigert – vor allem aber war (und ist) 
sie eine Phase, in der nur eingeschränkt 
und mit großer Vorsicht gereist wird.

Dass dennoch so viele Reisende dem 
BDAE ihr Vertrauen entgegenbringen, 
dürfte in großen Teilen auch daran 
liegen, dass das Unternehmen Wert auf 
unmittelbare Nähe zu Kundinnen und 
Kunden legt – und das seit 25 Jahren. In 
diesem Kurz-Interview erläutert Philipp 
Belau die Grundidee hinter dem BDAE.

Homeoffice: Die Mischung macht‘s

Wie bei jedem Unternehmen bildet 
das Team einen stützenden Pfeiler des 
Erfolgs beim BDAE. Gerade deswegen 
war es von Beginn der Pandemie an 

das erklärte Ziel des Geschäftsfüh-
rung, coronabedingte Kündigungen 
zu vermeiden – ein Ziel, das bis heute 
eingehalten werden konnte. Gleichwohl 
hat sich auch beim Auslandsexperten 
die Form des Arbeitens geändert. Um 
die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewährleisten, wurde 
die Arbeit großteils aus dem Büro in die 
heimischen Arbeitszimmer verlegt.

Inzwischen sind die Corona-Maßnah-
men lockerer und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter arbeiten wieder häufi-
ger im Büro, sehen sich nicht nur durch 
die Webcam und kommen auch wieder 
ins persönliche Gespräch. Zusammen-
arbeit auf nahezu rein digitaler Ebene 
funktioniert zwar inzwischen. Aber 
gerade in einem Unternehmen mit Fa-
milienatmosphäre hat das Persönliche 
in den letzten zwei Jahren gefehlt.

Diese Atmosphäre möchte sich der BDAE 
erhalten – ohne die neu gewonnenen 
Vorzüge des Arbeitens von zu Hause aus 
zu opfern. Die Lösung ist eine Mischform: 
In Zukunft bietet der BDAE dem Großteil 
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Möglichkeit, bis zu drei Tage in der 
Woche von zu Hause aus zu arbeiten.

Neugestaltete Arbeitsplätze

Um diese Umstellung praktikabel zu 
machen, passen sich auch die Büro-

räume in den Kühnehöfen an die neue 
Situation an und werden umgestaltet.

In Zukunft arbeiten diejenigen, die 
hauptsächlich im Homeoffice sind, im 
BDAE-Büro in designierten Bereichen 
an flexiblen Arbeitsplätzen. Diese sind 
keiner bestimmten Person oder Ab-
teilung zugeordnet und können beliebig 
besetzt werden.

So hat das Team die zusätzliche Chan-
ce, sich zu durchmischen – und man 
lernt die Kolleginnen und Kollegen 
gleich viel besser kennen! Diejenigen, 
die hauptsächlich in den Kühnehöfen 
arbeiten sowie bestimmte Abteilungen 
bleiben in festen Büros – doch auch 
diese werden umgestaltet und moder-
nisiert. Auch der Raum fürs Lagern und 
Archivieren wurde stark erweitert, da 
zusätzlicher Platz im Keller angemietet 
wurde.

All diese Umbaumaßnahmen sollten 
den neuen Workflow des BDAE-Teams 
einfacher machen. Sie schaffen aber 
auch Platz für neue Gesichter. Denn 
der BDAE ist immer auf der Suche nach 
neuen Talenten (siehe auch Seite 4). Die 
Umgestaltung der Büroräume sollte am 
Ende des Jahres fertiggestellt sein. Doch 
schon jetzt kommt das gesamte Team 
wieder regelmäßiger ins Büro. Und 
schon jetzt freuen wir uns darauf, neue 
Gesichter im Team BDAE willkommen 
zu heißen!

2021 war das bislang beste Geschäftsjahr für den BDAE. Das Unternehmen schafft 
neuen Raum für Wachstum – wortwörtlich.

 INTERN

BDAE blickt auf erfolgreiches Jahr – 
und geht optimistisch in die Zukunft
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INTERN

#Auslandsexperte #Auslandsversicherung #Job#BDAE

170 Aufrufe • 01.04.2022

Job beim BDAE: Darum solltest du dich bewerben

290 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Wer sich mit rechtlichen und 
steuerlichen Details beim 
Arbeiten als Expat und bei 

Entsendungen auskennt, findet beim 
BDAE in Hamburg vielleicht das neue 
berufliche Zuhause. Wir suchen ab 
sofort Unterstützung für unser Be-
rater-Team.

Die BDAE Consult unterstützt Unter-
nehmen dabei, den Aufenthalt ihrer 
Arbeitskräfte im Ausland zu organi-
sieren. Dabei kann es zum Beispiel 
um die Ingenieurin in Saudi-Arabien, 
den Architekten in Thailand oder die 
Leiterin des neuen Geschäftszweigs in 
Ägypten gehen.

Das Team bietet eine umfassende Be-
ratung rund um die rechtliche Gestal-
tung und Vorbereitung einer geplanten 
Auslandsentsendung. Besonders wich-
tig ist dabei die persönliche Betreuung.

Die Tätigkeit als (Junior) Consultant 
bietet vielseitige Einblicke in inter-
nationales Sozialversicherungs- und 
Steuerrecht sowie Arbeits- und Aufent-
haltsrecht.

Das bietet die Stelle

• langfristige Perspektive in einem inno-
vativen und familiären Unternehmen

• flache Hierarchie und eigenverant-
wortliches Arbeiten

• diverse Mitarbeiter-Benefits

• ausgeprägtes Teamwork und ange-
nehmes Betriebsklima

• selbstständiges Arbeiten mit Entwick-
lungsmöglichkeiten

• abwechslungsreiche Tätigkeiten mit 
Spielraum für neue Ideen und Über-
nahme von Verantwortung

Das sind die Aufgaben

• Betreuung und Beratung von Arbeits-
kräften vor, während und nach ihrer 
Entsendung 

• Koordination und Durchführung der 
Entsendungen 

• Telefonische und schriftliche Bera-
tung und Betreuung der Mandantin-
nen und Mandanten

• Unterstützung bei organisatorischen 
Aufgaben

• Übernahme eventueller Antragsstel-
lungen bei den zuständigen Behör-
den

Das Bewerberprofil

• Kenntnisse im juristischen oder 
steuerlichen Bereich (mit oder ohne 
erfolgreichen Studienabschluss)

• Ausgeprägtes Dienstleistungsver-
ständnis

• selbstständige, sorgfältige und struk-
turierte Arbeitsweise

• Schnelle Auffassungsgabe und ana-
lytische Denkweise

• Teamorientierung

• Selbstbewusstes Auftreten

• Sehr gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift

• Erste praktische Erfahrung im Bereich 
der Expatriate-Betreuung wäre wün-
schenswert

Das bietet der Arbeitgeber BDAE

Bereits seit mehr als 25 Jahren unter-
stützt das BDAE-Team Menschen, die 
aus beruflichen oder privaten Gründen 
längerfristig (oder sogar für immer) ins 
Ausland gehen, bei ihrer Absicherung. 
Das ist nicht nur eine spannende, son-
dern auch sinnstiftende Aufgabe.

Geschäftsführer Philipp Belau bringt 
in diesem Video auf den Punkt, was 
das Arbeiten beim BDAE so besonders 
macht.

(Junior) Consultant für den Bereich 
Global Mobility gesucht (w/m/d)

© FS-Stock, AdobeStock

Die Beratung von Expats ist unsere Expertise - vielleicht auch Ihre? Unsere Unter-
nehmensberatung sucht Unterstützung!

Zur Bewerbung

Bewerbungen nimmt Corinna 
Opitz per Mail an 
karriere@bdae.com 
oder per Web-Upload (Bereich 
Personalwesen) entgegen – gerne 
per Du! Das vollständige Stellen-
profil gibt es hier. Das Team der 
BDAE Consult freut sich darauf, 
ein neues Mitglied willkommen 
zu heißen!

https://www.youtube.com/watch?v=HwaqAmB6F8A
https://www.youtube.com/watch?v=HwaqAmB6F8A
mailto:karriere%40bdae.com?subject=
https://webupload.bdae.com/
https://www.bdae.com/bdae-gruppe/karriere


5 Mai 2022

Du hast es zu deinem Ziel erklärt, 
ganz Südostasien zu bereisen. Wie 
kamst du auf diese Idee und was 
macht für dich den besonderen Reiz 
dieser Region aus?

Ken: Die Idee kam mir, nachdem ich 
eine längere Zeit in Thailand und in 
Malaysia verbracht habe. Beide Länder 
haben mir extrem gut gefallen und auch 
Vietnam gefiel mir bei einem Kurzbesuch 
sehr gut. Ich dachte mir also, dass ich 
auch alle anderen Länder dieser Region 
kennenlernen möchte. Der besondere 
Reiz an Südostasien ist für mich eine 
Mischung aus verschiedenen Aspekten. 
Die Menschen sind überall herzlich und 
freundlich, das Wetter ist immer warm 
und sonnig, die Kulturen sind faszinie-
rend, das Essen ist super lecker und inte-
ressant und es gibt haufenweise traum-
haft schöne Orte, Strände, Berge und 
noch vieles mehr. Insofern freue ich mich 
sehr darauf, in den kommenden Jahren 
mehr von Südostasien zu erkunden.

Wie finanzierst du deine Reisen?

Ken: Anfangs habe ich das Reisen durch 
Online-Jobs finanziert. Ich habe beispiels-

weise Blogartikel oder Website-Texte 
für Kunden in Deutschland geschrieben 
oder Unternehmen beim Managen ihrer 
Social-Media Kanäle unterstüzt. Diese 
Jobs konnte ich buchstäblich von jedem 
Ort der Welt aus erledigen. Alles, was 
ich brauchte, war mein Laptop und eine 
Internetverbindung. Mittlerweile ist mein 
Reisen aber zu 100 Prozent durch meinen 
YouTube-Kanal und die Einnahmequel-
len, die ich darum herum aufgebaut 
habe, finanziert (zum Beispiel meine 
eigenen Ebooks oder Sponsorings).

Wenn sich jemand meine Videos an-
schaut, wird Werbung von YouTube einge-
blendet. Daran verdiene ich einen kleinen 
Betrag mit. Ich bin sehr froh darüber, dass 
ich mittlerweile in der Lage bin, mir das 
alles dadurch finanzieren zu können, aber 
es steckt auch enorm viel Arbeit dahinter. 
Ich bin definitiv nicht dauerhaft im Urlaub 
und habe eigentlich immer eine Arbeits-
woche weit über 40 Stunden.

Was schätzt du an den Menschen in 
Südostasien?

Ken: Ich würde sagen, die Menschen in 
Südostasien unterscheiden sich schon 

sehr von den Deutschen. Die Leute dort 
sind offener, herzlicher und freund-
licher meiner Meinung nach. Genau 
das ist auch ein Grund, wieso ich diese 
Region so mag.

„Uns Travel-/Reise-
Youtuber vereint, dass 
wir diese Faszination 
fürs Reisen haben.“

Gibt es eigentlich den typischen 
Reiseblogger beziehungweise die 
typische Reisebloggerin beziehungs-
weise konntest du gewisse Parallelen 
zwischen den Menschen ausmachen, 
die ähnlich wie du als digital nomads 
in Südostasien unterwegs sind? 

Ken: Ich habe in den vergangenen 
Jahren viele andere YouTuber kennen-
gelernt, die das gleiche machen wie ich: 
Vollzeit reisen und dabei YouTube-Vi-

Der junge Norddeutsche Ken Döscher ist Reise-Vlogger und digitaler Nomade. 
Im Interview erzählt er unter anderem, welchen Reiz das Solo-Reisen hat, wie er 
sein Leben finanziert und wie er mit der Armut umgeht, auf die er manchmal trifft.

INTERVIEW

„Die Menschen in Südostasien 
sind offener, herzlicher und 
freundlicher als die Deutschen“

© kenabroad.com



6 Mai 2022

deos produzieren. Ich denke uns alle 
vereint, dass wir diese Faszination vom 
Reisen haben und offen sind für andere 
Kulturen, neues Essen probieren und 
über die Länder, die wir bereisen, ler-
nen. Zudem sind wir alle super positive 
Menschen. Wenn man Vollzeit am Rei-
sen ist, gehen auch viele Dinge schief, 
nicht jeder Tag ist ein perfekter Reise-
tag. Man muss lernen damit umzuge-
hen und die Dinge positiv zu sehen, sich 
nicht runterziehen zu lassen.

Welches südostasiatische Land ge-
fällt dir am meisten und warum? 

Ken: Ich sehe mich langfristig in Thai-
land, insbesondere in Bangkok. Die 
Stadt ist einfach meine absolute Lieb-
lingsstadt auf der Welt. Es gibt immer 
was zu erleben dort, es wird nie lang-
weilig und es gibt nichts, was es nicht 
gibt in Bangkok. Was die Menschen in 
verschiedenen Ländern Südostasiens 
verbindet, ist diese herzliche Freund-
lichkeit, von der ich eben schon sprach. 
Die Menschen sind einfach immer 
positiv und man wird überall mit einem 
Lächeln begrüßt - und das nicht nur 
vom Kellner im Hotel.

Hast du schon mal brenzlige Situatio-
nen auf deiner Reise erlebt?

Ken: Etwas richtig Schlimmes ist mir bis-
her zum Glück noch nicht passiert. Aber 
es gab viele Situationen, in denen nicht 
alles nach Plan lief. Beispielsweise super 
starker Regen, während ich mit dem 
Motorbike unterwegs war, Busse die 
gebucht waren, aber nicht kamen, Geld-
automaten die nicht funktioniert haben, 
Kreditkarten die plötzlich einfach nicht 
mehr gingen und so weiter. Ich versuche 
in solchen Situationen immer positiv 
zu bleiben und ruhig. Es gibt immer für 
alles eine Lösung. Man darf sich von so 
etwas nicht runterziehen und nicht den 
Tag verderben lassen. Für gesundheitli-
che Notfälle habe ich mich ja beim BDAE 
auslandskrankenversichert. Das gibt mir 
auch ein Stück weit Sicherheit.

Du wirst sicherlich auch mit Armut 
und Umweltverschmutzung konfron-
tiert werden. Was löst das bei dir 
aus und hast du für dich einen Weg 
gefunden, damit umzugehen?

Ken: Ja das stimmt, damit wird man 
vor allem in ländlicheren Gegenden viel 
konfrontiert. Um ehrlich zu sein, ist das 
oft auch nicht so einfach auszuhalten. 
Insbesondere extreme Armut zu sehen, 
ist nicht leicht. Ich erinnere mich zum 
Beispiel an vergangenes Jahr, als ich auf 
Phuket war, Thailands beliebtester Insel. 
Wegen der Corona-Pandemie waren 
dort seit Monaten quasi null Touristen 
zugegen – und die Insel lebt vom Touris-
mus. Er ist die wichtigste Einkommens-

INTERVIEW

© kenabroad.com

© kenabroad.com
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quelle der Bewohner. Es war sehr traurig 
zu sehen, wie teilweise 90 Prozent der 
Shops, Restaurants et cetera geschlos-
sen waren. Ich habe dann viel daran 
gedacht, dass hinter jedem geschlosse-
nen Laden eine Geschichte steckt, eine 
Familie, die sich jetzt vielleicht ihren 
Lebensunterhalt nicht mehr verdienen 
kann. Um ehrlich zu sein, war das schon 
sehr bedrückend. Was mich aber dann 
umso mehr überrascht hat, war, dass 
die Einheimischen trotzdem alle eine 
super positive Grundhaltung hatten und 
nicht den Glauben an eine bessere Zeit, 
die kommen wird, verloren haben.

„Ich liebe die Freiheit 
beim Solo-Reisen.“

Du bist im Grunde allein auf Reisen. 
Was sind die Vorteile und was die 
Nachteile, alleine zu reisen? Und wer 
macht eigentlich Fotos von dir?

Ken: Ich liebe die Freiheit beim Solo-
Reisen. Ich kann jeden Tag tun und 
lassen, was ich möchte. Ich muss mich 
nach niemandem richten und kann 

meine eigenen Pläne machen und um-
setzen. Normalerweise ist es auf Reisen 
auch nie schwer, neue Leute kennen-
zulernen, wenn man mal das Bedürfnis 
danach hat. Dafür bieten Partys, Bars 
oder Hostels gute Gelegenheiten.

Natürlich hat das Alleinereisen auch 
Nachteile. Wenn man mal krank ist, 
oder Probleme hat muss man dies alles 
alleine lösen. Ich fühle mich aber nie 
wirklich alleine, da ich auch jeden Tag 
viel Kontakt via WhatsApp habe mit 
meinen Freunden und meiner Familie. 
Und Fotos von mir machen entweder 
Leute um mich herum, die ich frage, 
oder die Kamera im Selbstauslöse-Mo-
dus, montiert auf einem Tripod. Das 
klappt immer recht gut eigentlich. 

Wie lange planst du noch zu reisen 
und hast du schon einen Plan für die 
Zeit „danach“? Kannst du dir über-
haupt vorstellen, dauerhaft zurück 
nach Deutschland zu kommen?

Ken: Aktuell kann ich mir eine Rückkehr 
nach Deutschland nicht vorstellen. Klar, 
mal für zwei bis drei Wochen Heimatbe-
such oder Urlaub, aber nicht langfristig. 
Ich denke, ich werde die nächsten Jahre 
noch Vollzeit am Reisen sein und mich 
dann irgendwo niederlassen. Nach 

jetzigem Stand am liebsten in Bangkok. 
Vorstellbar wäre auch, dass ich dort 
zum Beispiel meine „Homebase“ habe 
und dann von dort aus kleinere Trips in 
andere Länder mache. 

INTERVIEW

Über Ken Abroad

Ken Döscher ist ein Vollzeit-Reisen-
der und digitaler Nomade, der 
aktuell vor allem in Südostasien 
unterwegs ist. Der 30-Jährige ist in 
der Nähe von Oldenburg aufge-
wachsen und hat einen Bachelor in 
Business Management sowie einen 
Master in Entrepreneurship. Seine 
Reiseerlebnisse dokumentiert er 
auf Youtube und Instagram.

Vor Kurzem hat er einen Reise-
führer über Thailand als E-Book 
veröffentlicht.

kenabroad.com

Instagram

YouTube

© kenabroad.com

https://www.bdae.com/journal/3002-neuer-travel-guide-fuer-thailand-als-e-book-erschienen
https://www.bdae.com/journal/3002-neuer-travel-guide-fuer-thailand-als-e-book-erschienen
https://www.kenabroad.com/
https://www.instagram.com/ken__abroad/
https://www.youtube.com/kenabroad
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Nach wie vor ist jedoch eine Aus-
landskrankenversicherung ver-
pflichtend, die Mindestdeckung 

wird jedoch von 20.000 US-Dollar auf 
10.000 US-Dollar reduziert. Darauf weist 
die thailändische Tourismusbehörde 
hin. Die neuen Regelungen gelten für 
Einreisen ab dem 1. Mai 2022 für Rei-
sende aus allen Ländern weltweit.

Quarantäne oder PCR-Test für 
Ungeimpfte

Personen, die nicht oder nicht vollstän-
dig geimpft sind, müssen sich nach der 
Einreise in Thailand für fünf Nächte in ein 
ausgewiesenes Alternative State Quaran-
tine Hotel begeben. Mit dem Nachweis 
eines negativen PCR-Tests vor Abreise 
kann die Quarantäne jedoch vermieden 
werden. Für alle Reisenden ist nach wie 
vor die Registrierung für einen Thailand-
Pass verpflichtend. Der über dieses Pro-
gramm zur Verfügung gestellte QR-Code 
muss bei der Fluggesellschaft vor Abreise 
und bei der Einreise vorgezeigt werden. 
Zudem muss er spätestens sieben Tage 
vor Abreise eingereicht werden und kann 
maximal 60 Tage vor Einreise beantragt 

werden. Eine vorbestätigte Hotelbu-
chung wird nicht mehr benötigt.

Coronaschutz-Impfstoff muss in 
Thailand anerkannt sein

Bei Einreise reichen nun der Nachweis 
einer vollständigen Impfung mit einem 
in Thailand zugelassenen Impfstoff so-
wie eine Auslandskrankenversicherung 
mit einer Mindestdeckung von 10.000 
US-Dollar aus. Dies muss auch explizit 
in der Police aufgeführt sein. Eine Kopie 
der Police in englischer Sprache ist zur 
Vorlage nötig.

Anerkannt werden nur Impfnachweise 
über ein erhaltenes Vakzin, das von der 
thailändischen Food and Drug Adminis-
tration (FDA) oder der Weltgesundheits-
organisation (WHO) zugelassen ist.

Kinder unter 6 Jahren, die mit ihren Eltern 
reisen, sind von dieser Regelung ausge-
nommen. Kinder von 6 bis 11 Jahren, die 
mit Erziehungsberechtigten reisen, benö-
tigen keine Impfung. Unbegleitete Jugend-
liche zwischen 12 und 17 Jahren müssen 
mit mindestens einer Dosis geimpft sein. 

Seit dem 1. Mai 2022 benötigen vollständig Geimpfte für ihre Reise nach Thailand 
keinen PCR-Test mehr. Sowohl die Testpflicht vor Abreise im Heimatland als auch 
bei Einreise wird vollständig aufgehoben. Die Durchführung eines PCR-Tests vor 
Abreise im Heimatland wurde bereits im April abgeschafft.

Diese Einreisebestimmungen 
gelten seit 1. Mai 2022 für Thailand

Folgende Covid-19-Impfstoffe 
werden akzeptiert:

• AstraZeneca

• Sinovac

• Biontech-Pfizer

• Johnson & Johnson

• Moderna

• Sinopharm

• Sputnik V

Auch eine Einreise mit einer Kreuz-
impfung ist möglich.

Die Einreise für Genesene mit einer 
Impfdosis aus einem der oben ge-
nannten Vakzine ist nun ebenso 
möglich, zusätzlich zur Impfbescheini-
gung muss ein Genesenen-Nachweis 
erbracht werden.

Wat Mahathat-Tempel auf dem Gelände des historischen Parks von Sukhothai, Thailand
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Reisen diese Jugendlichen mit Erziehungs-
berechtigten, entfällt diese Regel.

Fällt der verpflichtende PCR-Test für Un-
geimpfte an Tag 5 negativ aus, dürfen 
auch sie das gesamte Land uneinge-
schränkt bereisen. Sie können jedoch 
die Quarantäne vermeiden, indem sie 
im Thailand Pass System das negative 
Ergebnis eines PCR-Tests hochladen, 
der maximal 72 Stunden vor Abreise 
durchgeführt wurde. In diesem Fall 
gelten für Ungeimpfte die gleichen Re-
gelungen wie für vollständig Geimpfte.

Maskenpflicht und Hygiene-Re-
geln in Thailand

Sowohl geimpften als auch ungeimpften 
Reisenden wird empfohlen, während 
ihres Aufenthalts in Thailand die Gesund-
heits- und Sicherheitsvorschriften strikt 
einzuhalten. Reisende, bei denen Covid-
ähnliche Symptome auftreten, sollten 
sich testen lassen. Ist der Test positiv, 
müssen sie sich einer angemessenen 
medizinischen Behandlung unterziehen.

Vor Ort müssen die allgemeinen Hygi-
eneregeln mit dem Kürzel D-M-H-T-T-A 
(D – Distancing, M – Mask wearing, H 
– Handwashing, T – Temperature check, 
T – Testing for Covid-19, and A – alert 
application) befolgt werden. Dies im-
pliziert auch das Tragen einer Maske in 
öffentlichen Bereichen, zum Beispiel in 
Hotels, Supermärkten und an Stränden.

Verhalten im Falle einer Infektion 
eines oder mehrerer Reisenden

Reisende, die während ihres Aufent-
halts positiv auf Covid-19 getestet 
wurden, müssen entweder in ein ört-
liches Krankenhaus eingewiesen wer-
den oder sich für einen Zeitraum von 
zehn Tagen verpflichtend im Hotel, in 
dem sie untergebracht sind, in ihrem 
Hotelzimmer in Isolation begeben. In 
dieser Zeit darf das Hotelzimmer nicht 
verlassen werden und die Reisenden 
müssen den Vorgaben der örtlichen 
Gesundheitsbehörde zur Isolation im 
Hotelzimmer (Beobachtung und Er-
fassung der Symptome, regelmäßige 
Tests et cetera) Folge leisten.

Nach Ablauf der zehntägigen Isolation 
erhalten die Reisenden eine ärztliche 
Bescheinigung vom Krankenhaus, die 
bestätigt, dass die obligatorische Isola-
tion im Hotelzimmer abgeschlossen ist 
und sie das Zimmer verlassen können; 
sie müssen jedoch gegebenenfalls die 
Vorschriften für die Zeit nach der Qua-
rantäne befolgen, die vom behandeln-
den Arzt festgelegt wurden.

Erkrankt sowohl ein Kind als auch sei-
ne Eltern/Erziehungsberechtigten, wird 
Wert daraufgelegt, dass sie zusammen-
bleiben und als Familiengruppe behan-
delt werden. In Fällen, in denen nur ein 
Kind infiziert ist, seine Erziehungsbe-
rechtigten jedoch nicht, wird das Kind 
im Krankenhaus behandelt. Sind seine 

Erziehungsberechtigten jünger als 60 
Jahre und leiden unter keinen angebo-
renen Krankheiten, dürfen sie ihr Kind 
ins Krankenhaus begleiten. 

Auslandskrankenversiche-
rung mit Coronaschutz-
Nachweis

Die Auslandskrankenversiche-
rungs-Produkte des BDAE sind 
von den Thailändischen Be-
hörden anerkannt. Schutz bei 
Corona-Infektionen ist selbstver-
ständlich abgedeckt – mit den 
entsprechenden Anforderungen 
und Mindest-Deckungssummen. 
Ein entsprechendes Zertifikat 
stellt der BDAE seinen Versicher-
ten gerne aus.

+49-40306874-23

privatkunden@bdae.com

© GVS, AdobeStock

Tropische Inselgruppe im Ang Thong National Marine Park, Thailand

mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
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D r. Marcus Hoffmann und Mirko 
Göpfert, Rechtsanwälte und 
Betrei ber der Seite Kreuzfahrt-

Anwalt.de, stellen klar: „Betroffene 
können auch bei unverschuldeten 
Änderungen des Reiseverlaufs gegen 
den Veranstalter Ansprüche auf Reise-
preisminderung geltend machen“.

Viele Gäste einer Kreuzfahrt kennen 
die Situation. Mit der Kabinenpost oder 
per Borddurchsage werden sie darüber 
informiert, dass die Kreuzfahrt nicht 
wie geplant, sondern nur mit Abwei-
chungen durchgeführt werden kann. 
Das schlechte Wetter oder ein besetzter 

Liegeplatz beziehungsweise andere 
unvorhersehbare Umstände verhindern 
die geplante Fahrt. Die Route ist zu 
ändern, ein anderer Hafen muss an-
gesteuert werden oder ein Programm-
punkt fällt aus.

Kapitänin oder Kapitän und Crew argu-
mentieren: Sicherheit geht vor. „Auch 
wenn der Veranstalter ganz selbst-
verständlich auf das Wohl der Gäste 
und des Schiffes zu achten hat, liegt 
in einem solchen Fall gleichwohl stets 
eine Abweichung zwischen gebuchter 
Reise und Leistung des Veranstalters 
vor, die zur Minderung des Reiseprei-

ses berechtigt“, erläutert Rechtsanwalt 
Hoffmann.

Abweichung von der gebuchten 
Kreuzfahrt rechtfertigt fast im-
mer Minderung

Immer dann, wenn die Kreuzfahrt nicht 
der Buchung entsprechend durch-
geführt wird und es zu Abweichungen 
kommt, steht die Minderung des Reise-
preises im Raum. Die Rechtsprechung 
hierzu ist grundsätzlich verbraucher-
freundlich. So entschied das Amts-
gericht München (Az. 275 C 27977/14), 

Bei einer Kreuzfahrt kommen Routenänderungen und Hafenausfälle öfters vor. Gründe 
hierfür gibt es reichlich: schlechtes Wetter, besetzter Liegeplatz oder andere „unvorher-
sehbare“ Umstände. Welche Rechte betroffene Kreuzfahrt-Passagiere haben.

Das sind die wichtigsten Gerichts-
urteile bei Kreuzfahrtmängeln

RECHTLICHES

© Olexandr, AdobeStock

https://kreuzfahrt-anwalt.de/
https://kreuzfahrt-anwalt.de/
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dass Reisende auch bei wetterbeding-
ten Routenänderungen Minderungs-
ansprüche haben, wenn wegen höherer 
Gewalt vereinbarte Reiseziele ausfallen.

Gleiches bestätigten auch das Amtsge-
richt Frankfurt/Main (Az. 31 C 511/15) und 
das Landgericht Bonn (Az. 10 O 17/09). 
Dies gilt selbst dann, wenn sich der 
Veranstalter in seinen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen die Routenänderung 
vorbehalten hat, wie das Amtsgericht 
Rostock in den Urteilen 47 C 238/13 und 
47 C 319/16 gleich mehrfach bestätigte.

„Hintergrund ist, dass es nicht maßgeblich 
auf die Frage ankommt, ob es sich um 
einen Fall höherer Gewalt handelt, wie 
viele das fälschlicherweise annehmen. Im-
mer dann, wenn Buchung und Durchfüh-
rung Abweichungen aufweisen, besteht 
Anspruch auf Minderung, es sei denn, der 
Veranstalter hat für angemessenen Ersatz 
gesorgt“, so die Verbraucherschützer von 
Kreuzfahrt-Anwalt.de.

Der Minderungsanspruch des Kreuzfahrt-
gastes ist hierbei vom Verschulden des 
Veranstalters gänzlich unabhängig. „Es ist 
völlig egal, welche Ursache die Änderung 
der geplanten Reise hat. Denn ein Fall 
höherer Gewalt führt im Zweifel immer 
nur dazu, dass die wechselseitigen Leis-
tungspflichten aus dem Reisevertrag ent-
fallen. Daher kann der Veranstalter nicht 
gezwungen sein, einen bestimmten Hafen 
anzulaufen, wenn dies nicht sicher möglich 
ist. Umgekehrt muss der Reisegast den 

anteiligen Reisepreis hierfür aber auch 
nicht bezahlen“, führt Rechtsanwalt Mirko 
Göpfert von Kreuzfahrt-Anwalt.de aus.

Einzelfall ist entscheidend

Nach Auffassung von Kreuzfahrt-Anwalt.
de sollten Betroffene bei Kreuzfahrt-
änderungen prüfen lassen, ob etwaige 
Minderungsansprüche bestehen. Anlass 
könnten Hafenausfall, Routenänderung 
oder eine ähnliche Abweichung zur ge-
buchten Kreuzfahrt sein. Keinesfalls sollte 
man auf solche Ansprüche verzichten 
oder vorschnell „Bordguthaben“ als Ent-
schädigung akzeptieren. Minderungsan-
sprüche werden in aller Regel prozentual 
anteilig zum Tagespreis der Kreuzfahrt 
berechnet. Sie können sich schnell auf 
mehrere Hundert Euro summieren, je 
nachdem, wie viele Abweichungen es mit 
welchen Folgen gab. Auch die Bedeutung 
der Abweichung (beispielsweise Ausfall 
eines Hafen-Highlights) ist zu berücksich-
tigen.

Übrigens kann auch ein Kabinen-Upgrade 
ein Reisemangel sein. Dies gilt zumindest 
dann, wenn durch den Zusatzservice 
andere gebuchte Leistungen, wie bei-
spielsweise ein Meerblick, nicht mehr 
zur Verfügung stehen.

Reisende können Ansprüche bis zu zwei 
Jahre geltend machen. Entscheidend für 
den Fristbeginn ist der Tag, an dem die 
Kreuzfahrt laut Vertrag enden sollte. 

Rechtsschutzversicherung 
fürs Ausland

Mit dem EXPAT LEGAL bietet der 
BDAE eine unbegrenzt gültige 
Rechtsschutzversicherung fürs 
Ausland an, die in jedem Land der 
Welt leistet. Insbesondere im Aus-
land lohnt sich der Abschluss einer 
Rechtsschutzversicherung, denn 
während man mit dem heimischen 
Rechtssystem einigermaßen vertraut 
ist, gilt dies weniger fürs Ausland.

EXPAT LEGAL bietet unter ande-
rem Rechtsschutz im Vertrags- 
und Sachenrecht sowie Ord-
nungswidrigkeiten-Rechtsschutz.

Bei Fragen berät Sie unser Privat-
kunden-Service gerne:

+49-40306874-23

privatkunden@bdae.com

© Mirko Vitali, AdobeStock
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Um diese Frage zu beantworten, 
hat das Sprachlern-Portal Preply 
1,5 Millionen inserierte Joban-

zeigen analysiert und so ermittelt, in 
welchem Land und in welchen Städten 
deutschsprachige Fachkräfte am bes-
ten vergütet werden.

Demnach ist Toronto die lukrativste Stadt 
für deutschsprachige Fachkräfte. Hier 
verdienen sie laut Analyse ein durch-

schnittliches Gehalt von 165.000 Euro. In 
Chicago sind deutschsprachige Mitarbei-
tende ebenfalls sehr gefragt und mit 
einem Durchschnittsgehalt von 132.000 
Euro liegt die Ostküsten-Metropole auf 
dem zweiten Platz. Es folgt Boston, deren 
Unternehmen deutschen Fachkräften 
jährlich rund 118.000 Euro Gehalt bieten. 
Die Analyse zeigt, dass acht der Top 10 
bestbezahlten Jobangebote mehrheitlich 
in den USA vertreten sind.

Die Preply-Analyse betrachtet auch 
die Zahl der offenen Stellenangebote. 
Demnach hat London den größten Be-
darf an deutschsprachigen Fachkräften 
mit 4.771 offenen Stellen.

Gleich vier der Städte im Ranking mit 
den meisten offenen Stellen befinden 
sich in Großbritannien. Den zweiten 
Platz mit den meisten Jobanzeigen be-
legt New York mit 1.371 offenen Stellen. 

Deutschsprachige Fachkräfte 
verdienen in Kanada am besten

© Prostock-studio, AdobeStock

970.000 deutschsprachige Fachkräfte zog es selbst im Corona-Jahr 2020 ins Aus-
land. Kein Wunder, denn lukrative Jobs für deutschsprachige Fachkräfte gibt es im 
Ausland einige. Aber welches Land bietet das beste Gehalt für deutschsprachige 
Fachkräfte?
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Die beste (und die schlechteste) 
Lebensqualität für deutschspra-
chige Fachkräfte

Das konkrete Job-Angebot mag der 
grundlegende, zentrale Faktor sein, 
wenn es um die Karriereplanung geht. 
Wichtig ist aber auch, wie angenehm 
der Alltag in einem neuen Land abläuft 
und wie schnell die Eingewöhnung ge-
lingt. Darauf hat sich in einer separa-
ten Studie das Team von InterNations 
konzentriert. Hier sieht die Top-Liste 
deutlich anders aus. Denn gemäß 
diesem Expat City Ranking aus dem Jahr 
2021 sind Kuala Lumpur, Málaga und 
Dubai die besten Städte für Expats. 
Alle drei Städte schneiden im Index zur 
Eingewöhnung sehr gut ab – Expats 
fühlen sich dort heimisch und finden 
es einfach, neue Freundschaften zu 
knüpfen.

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 abschneiden als Dubai. Am un-
teren Ende des Rankings gelten Rom, 
Mailand und Johannesburg als die 
schlechtesten Städte aus Expat-Sicht. 
Im Index zum Arbeitsleben schneiden 
sie besonders schlecht ab, aber Expats 

Rang Stadt Land Stellenangebote für 
deutschsprachige Fachkräfte

Durchschnittsgehalt 
umgerechnet in Euro

1 London UK 4.771 54.000 Euro

2 New York USA 1.371 80.000 Euro

3 Wien Österreich 1.052 61.000 Euro

4 Singapur Singapur 678 34.000 Euro

5 Paris Frankreich 487 94.000 Euro

6 Milan Italien 446 67.000 Euro

7 Manchester UK 309 37.000 Euro

8 Birmingham UK 187 47.000 Euro

9 Boston USA 165 118.000 Euro

10 Bristol UK 156 46.000 Euro

Quelle: Preply

Top 10 Länder : Offene Stellen 

Rang Stadt Land

Durchschnittli-
ches Einkommen 

umgerechnet in Euro 
für deutschsprachige 

Fachkräfte

Einkommen über dem allgemei-
nen durchschnittlichen Jahre-
seinkommen* in Deutschland 

(umgerechnet in Euro)

1 Toronto Kanada 165.000 Euro 120.000 Euro

2 Chicago USA 132.000 Euro 87.000 Euro

3 Boston USA 118.000 Euro 73.000 Euro

4 San Francisco USA 114.000 Euro 69.000 Euro

5 Phoenix USA 108.000 Euro 63.000 Euro

6 Paris Frankreich 94.000 Euro 49.000 Euro

7 New York USA 82.000 Euro 37.000 Euro

8 Austin USA 81.000 Euro 36.000 Euro

9 Denver USA 74.000 Euro 29.000 Euro

10 Miami USA 70.000 Euro 25.000 Euro

*Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Deutschland beträgt circa 45.000 Euro basierend auf den 
aktuellen Daten auf „Data Commons“. Quelle: Preply

Top 10 Länder: Beste Gehälter Zur Methodik der Studie

Preply hat mehr als 1,5 Millionen 
Stellenanzeigen analysiert, um 
herauszufinden, welche Spra-
chen im Jahr 2022 am meisten 
gefragt sind und welche zweite 
Fremdsprache die höchsten 
Gehälter erzielt. Die Daten für 
diese Analyse stammen von der 
Jobsuchmaschine Adzuna und 
berücksichtigen 1,5 Millionen 
Stellenanzeigen, die explizit nach 
einer zweiten Fremdsprache 
suchen.

Ausgehend von einer Liste mit 
mehr als 100 Städten in 16 ver-
schiedenen Ländern hat Preply 
für jeden Standort nach Stellen-
angeboten gesucht, die verschie-
dene Sprachen in der Stellenbe-
schreibung erwähnen. Es wurden 
nur Städte mit mehr als 50 Joban-
zeigen, die explizit nach deut-
schen Sprachkenntnissen fragen, 
in die Analyse einbezogen. Die 
Daten für das durchschnittliche 
Jahreseinkommen in Deutschland 
stammen von der Daten-Website 
‘Data Commons’.

© Adam, AdobeStock
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Visum und Aufenthaltstitel 
fürs Ausland

Für Länder wie die USA und Kana-
da müssen andere Nationalitäten 
eine Arbeitserlaubnis vorweisen 
können. Die Varianten für die 
einzelnen Visa sind sehr vielfältig 
und es ist für Laien kaum möglich 
zu unterscheiden, welches Visum 
für sie erforderlich ist.

Die BDAE Consult berät Fachkräfte, 
die im Ausland arbeiten wollen so-
wie Unternehmen, die Personen in 
anderen Ländern einsetzen, rund 
um das Thema Aufenthaltstitel.

„Wir wissen, wer alles am Visum-
prozess beteiligt werden sollte 
und für welche Schritte zuständig 
ist. Wir kennen die Compliance-
Anforderungen und Vorlaufzeiten 
und können eine reibungslose 
Beantragung des Aufenthaltstitels 
gewährleisten“, sagt Omer Dotou, 
Leiter der BDAE Consult.

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/visum-
aufenthaltstitel

beratung@bdae.com

+49-40-306874-45

Omer Dotou

bemängeln auch die niedrige Lebens-
qualität. Johannesburg wird in den 
Indizes „Finanzen & Wohnen” und „Ein-
gewöhnung” deutlich besser bewertet 
als die beiden italienischen Städte. 

So viele Arbeitskräfte braucht 
Deutschland aus dem Ausland

Während es viele Fachkräfte von 
Deutschland ins Ausland zieht, benötigt 
gleichzeitig Deutschland auch Arbeits-
kräfte aus dem Ausland. Nun umso 
mehr, scheint es, denn die Corona-Pan-
demie hat die Fachkräfteeinwanderung 
in Deutschland gebremst. Im ersten Halb-
jahr 2020 wurden lediglich rund 30.000 
Arbeitsvisa an Nicht-EU-Ausländer erteilt.

Das zeigt die Statista-Grafik auf Basis 
von Daten der Bertelsmann Stiftung. 
Im Zeitraum von 2018 bis 2035 bräuch-
te Deutschland demnach pro Jahr 
98.000 zugezogene Arbeitskräfte. In 
den folgenden Jahrzehnten erhöht sich 
der Bedarf auf bis zu 197.000 Personen 

pro Jahr. Für den gesamten Zeitraum 
von 2018 bis 2060 ergibt sich demnach 
ein durchschnittlicher jährlicher Bedarf 
von 146.000 Arbeitskräften.

Die bestbezahlten Fremdspra-
chen in Deutschland

Preply hat sich ebenfalls den deut-
schen Arbeitsmarkt angeschaut und 
analysiert, welche die bestbezahlten 
Fremdsprachen auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt sind. Fachkräfte mit flie-
ßenden Italienisch-Sprachkenntnissen 
verdienen am meisten und erhalten 
durchschnittlich 42.000 Euro mehr 
als eine durchschnittliche Fachkraft in 
Deutschland. Den zweiten und dritten 
Platz belegen Japanisch (jährliches 
Durchschnittsgehalt von 82.000) und 
die chinesische Sprache Mandarin mit 
einem durchschnittlichen Einkommen 
von circa 80.000 Euro pro Jahr. Die 
englische Sprache liegt nur auf dem 
7. Platz mit einem jährlichen Durch-
schnittsgehalt von rund 55.000 Euro. 

© sittinan, AdobeStock

So viele Arbeitskräfte braucht Deutschland aus dem Ausland
Zur Bedarfsdeckung notwendige jährliche Arbeitskräftezuzüge aus Drittstaaten

2018-2035

98.000

2036-2050

170.000

2051-2060

197.000

2018-2060

146.000

Quelle: Bertelsmann Stiftung © Andrew_rybalko, AdobeStock
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Mit einer großen Portion Aben-
teuerlust, Offenheit und Resi-
lienz und haben die meisten 

temporär Ausgewanderten sprachliche, 
kulturelle, emotionale und logistische 
Hürden überwunden und sind daran 
enorm gewachsen. Eigentlich sollte sie 
nichts mehr schockieren. Oder doch?

Die erste Zeit nach der Ankunft fühlt sich 
für viele Rückkehrende ähnlich wie ein 
Heimaturlaub an. Vorherrschend ist die 
Freude über das Wiedersehen von Ver-
wandten und guten alten Freunden. Es 
wird alles gegessen und ausgekostet, was 
man im Ausland vermisst hat. Das Umfeld 
gibt einem noch eine Schonfrist und ist 
sehr hilfsbereit bei der Eingewöhnung und 
belastet einen noch nicht mit allzu viel Ver-
antwortung oder Problemen. Diese Phase, 
in der man alles durch die rosa Brille sieht, 
hält in etwa zwei bis vier Wochen an.

Der Eigenkulturschock

Bei vielen Rückkehrenden schlägt die 
gute Stimmung irgendwann jedoch in 
eine innere Abwehr um, auch Eigen-

kulturschock genannt. Der Eigenkul-
turschock ist kein einzelner Moment 
und kein plötzlicher Schock, sondern 
vielmehr eine komplexe, zu großen Tei-
len unbewusste Gefühlslage, die sich 
über Wochen und Monate hinziehen 
kann. Es ist wichtig zu verstehen, dass 
die Rückkehr eine enorme Verände-
rung darstellt und jeder Mensch Zeit 
braucht. Zeit, um alles zu verarbeiten. 
Raum für die Trauer über den Ab-
schied von Land, Leuten und einer 
ganz besonderen Lebensphase, in der 
man persönlich sehr gewachsen ist.

Nicht jeder erlebt so eine Phase und 
auch die Intensität variiert. Selbst 
innerhalb einer Familie kann es große 
Unterschiede geben. Hier gilt es, jedem 
seinen Freiraum zu lassen und Ver-
ständnis füreinander zu haben.

Die Ursachen für den Eigenkulturschock 
sind vielfältig: Ursächlich kann beispiels-
weise Stress aufgrund unrealistischer 
Erwartungen bezüglich der Einfachheit 
des Einlebens sein oder Stress durch 
Unterforderung, denn früher war das 
Leben aufregender. Auch der Verlust der 

alten „Heimat“ und das Fernweh haben 
Einfluss. Rückkehrende müssen das un-
wiederbringliche Ende einer Lebenspha-
se überwinden. Dazu zählen die Trauer 
über den Abschied von Freundinnen und 
Freunden, Sprache, Klima, Orten, Privi-
legien, Status, Lifestyle, Abenteuer und 
einem Stück neu gewonnener Identität.

Entfremdung und Unverständnis 
seitens des Umfelds

Was auch belasten kann: Man selbst, 
aber auch Familie und Freundeskreis 
haben sich verändert. Es plagen einen 
Gefühle des Missverstandenwerdens 
und der ungewollten Ablehnung der 
anderen, welche den Verlust des alten 
Lebens nur schwer nachvollziehen kön-
nen und für die sich durch die Rückkehr 
der Expats nicht viel verändert hat.

Wer längere Zeit im Ausland lebt, verän-
dert ein Stück weit auch seine Identität, 
denn man nimmt auch automatisch 
eine neue Rolle an – beispielsweise die 
des Expats aus Deutschland. Bei der 
Rückkehr kann es dann unter Um-
ständen zu Verwirrung über die eigene 
Identität kommen und man muss sich 
mit neuen Rollenerwartungen und 
veränderten Wertvorstellungen aus-
einandersetzen. All das kann wider-
sprüchliche Gefühle auslösen und das 
Selbstverständnis infrage stellen.

Manche empfinden auch Angst & Em-
pörung, nun nichts Besonderes mehr 
zu sein. Denn viele der Kolleginnen und 
Kollegen in Deutschland haben häufig 
kaum Interesse an den Erlebnissen ehe-
maliger Expats und möchten nur wenig 
von deren Erfahrungen wissen.

Idealisierung der Zeit im Ausland

Ein weiteres für viele ehemalige Expats 
schwer zu ertragendes Gefühl ist das 
der Inkompetenz. Nach vielen Jahren 
im Ausland herrscht oft Unkennt-
nis über neue gesellschaftliche und 
berufliche Entwicklungen. Im Ausland 
hart erarbeitete Fähigkeiten wiederum 
werden nicht gewürdigt beziehungswie-
se erscheinen nutzlos. Es wird deutlich, 
welch unerwartete und vielschichtige 

Stark unterschätzt:

Die Rückkehr aus dem Ausland
Zurück in die Heimat? Das müsste doch ein Kinderspiel sein, denken sich viele Ex-
pats und Expat-Familien. Schließlich wagten sie sich vor einigen Jahren in ein frem-
des Land und stürzten sich mutig ins Ungewisse. 

© goodluz, AdobeStock
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Bereiche von der Rückkehr betroffen 
sind. Oft fehlt einem das Vokabular, 
um das Gefühlschaos zu beschreiben. 
Typisch für diese Phase ist auch die 
Idealisierung der Zeit im Ausland. Mit 
verklärtem Blick schwärmen Rückkeh-
rende von all den schönen Erlebnissen 
und blenden dabei alles Negative aus. 
Ernüchterung setzt ein und die unschö-
nen Aspekte der Heimat stechen jetzt 
besonders hervor. Statt mit einer rosa 
Brille schaut man nun durch die Aus-
landsbrille auf alles, was zur Folge hat, 
dass man über seine Mitmenschen und 
die Heimat ungewohnt hart urteilt. „Ich 
komme mit der Mentalität nicht mehr 
klar. Diese Unfreundlichkeit ist ja furcht-
bar! Und die Bürokratie…!“

Ironischerweise erwartet das Umfeld, 
dass man sich inzwischen eingelebt hat 
und es einem gut geht. Innerlich hän-
gen Betroffene jedoch noch zwischen 
den Welten und leiden in dieser Zeit 
am meisten. Steht dann kein ver-
ständnisvoller Gesprächspartner zur 
Verfügung, fühlen sich viele beschämt 
und unglücklich. Dabei ist es völlig 
verständlich, dass man mit sich hadert, 
denn nach und nach wird das Ausmaß 
der eigenen Transformation bewusst, 
man hat sich verändert und die ande-
ren auch. Hinzu kommen Unsicher-
heiten und das Gefühlschaos, die das 
Dasein als „kultureller Hybrid“ mit sich 
bringt. Es plagen einen Zweifel über 
den Sinn der Entsendung insgesamt.

Die Wiedereingliederung im 
Unternehmen erfolgt oft un-
strukturiert

Die Rückkehrenden kämpfen im Job 
nicht selten mit Status- und Autonomie-
verlust. Noch immer gibt es Unterneh-
men, die es versäumen, den reichen 
Erfahrungsschatz der Entsandten zu 
nutzen und auch anderen Mitarbei-
tenden zugänglich zu machen. Häufig 
findet sich keine attraktive Stelle nach 
dem Auslandsaufenthalt und ein nicht 
unerheblicher Anteil der Rückkehren-
den wandert enttäuscht aus dem Unter-
nehmen ab. Statistiken aus den USA 
sprechen von einer Abwanderungsrate 
im ersten Jahr von bis zu 50 Prozent 
(Nery-Kjerfve & McLean, 2012).

Für die mitausgereisten Partner*innen 
entsteht in dieser Zeit oft ein großer 
Leistungsdruck bezüglich der eigenen 
Karriere, denn häufig haben sie ihre 
eigenen beruflichen Pläne hinten an-
gestellt, um ihrem Partner oder Ihrer 
Partnerin ins Ausland zu folgen. Die 
Frage „Und, wann fängst du wieder an 
zu arbeiten?“ trifft sie oft in die Magen-
grube. Es gibt nur wenig Verständnis 
für den großen Kraftakt, den man 
vollbringt, wenn man seinen ganzen 

Lebensmittelpunkt in ein anderes Land 
verlagert und eine Familie sowohl prak-
tisch als auch emotional beim Ankom-
men unterstützt. Erst wenn alle versorgt 
sind und sich eine neue Alltagsroutine 
eingestellt hat, finden die mitreisenden 
Partner*innen die Ruhe für die eigene 
Karriereplanung. Ganz oft erleben sie 
dann den Wunsch nach einer berufli-
chen Neuorientierung.

Kinder und Jugendliche brauchen 
viel Verständnis

Für Kinder und Jugendliche stehen 
die schulische Eingliederung und das 
Knüpfen neuer Freundschaften im Vor-
dergrund. Oft haben Lehrer*innen und 
Mitschüler*innen nur wenig Verständ-
nis, wenn sich Lücken in der deutschen 
Sprache oder Jugendkultur auftun. 
Für Kinder und Jugendliche kann der 
Ankommensprozess ebenso komplex 
und langwierig sein, wie für die Er-
wachsenen, auch wenn sie es nicht so 
deutlich zeigen. Hier sollten Eltern im 
Blick haben, ob Verhaltensauffälligkeiten 
oder lang andauernde depressive Pha-
sen auftreten und sich professionelle 
Begleitung suchen. Zu berücksichtigen 
gilt hier außerdem, dass es nicht für alle 
Kinder eine Rückkehr in die Heimat ist, 
zum Beispiel wenn sie bei der Ausreise 
noch sehr klein waren oder im Ausland 
zur Welt gekommen sind. Die Ver-
antwortung für das Wohlbefinden der 
Kinder belastet die Eltern oft zusätzlich 
in dieser Zeit. Alle Familienmitglieder 
brauchen verstärkte Aufmerksamkeit 
und einen liebevollen, verständnis-
vollen Umgang miteinander in dieser 
intensiven Phase.

Wie eine gute Reintegration 
gelingt

Und jetzt kommt die gute Nachricht: Es 
geht auch wieder vorbei! Früher oder 
später leben sich die meisten Zurück-
gekehrten wieder ein und kommen 
nach und nach auch innerlich an. Dann 
fühlt sich für sie Heimat wieder vertraut 
an, sie treffen Bekannte beim Einkau-
fen, sie haben im Job ihre Rolle wieder 
gefunden, die Kinder haben sich in der 
Schule eingelebt, das soziale Netzwerk 
steht. Wenn sich Routinen und Alltag 
wieder einstellen, gewinnen die meisten 
Menschen wieder an Sicherheit und 
entwickeln mehr Selbstbewusstsein und 
eine Vision für die Zukunft. In dieser 
Phase können Heimat und Auslands-
aufenthalt aus einer ausgeglicheneren 
Perspektive betrachtet und reflektiert 
werden. Es wird deutlich, dass man 
durchaus das Beste aus beiden Welten 
beibehalten kann. Es muss kein Ent-
weder-Oder geben, es geht auch ein 
Sowohl-Als-Auch! 

Die Autorin

Wiebke Homborg ist Interkul-
turelle Trainerin, Expat Coach 
und Mehrfachrückkehrerin. In 
ihrer Arbeit begleitet sie Fach- 
und Führungskräfte sowie ihre 
mitausreisenden Partner*innen 
in allen Phasen der Auslandsent-
sendung. Als „Third Culture Kid“ 
kennt sie das Expat-Leben von 
Kindesbeinen an und hat später 
als Erwachsene das Leben im 
Ausland aus anderen Perspekti-
ven erlebt. Mit dem Feingefühl 
eines „kulturellen Chamäleons“ 
unterstützt sie Menschen als 
Brückenbauerin zwischen den 
Kulturen.

chameleon-coaching.com

LinkedIn

Facebook

Instagram

Homburg ist Teil des Instituts für 
mobilen Lebensstil, das für alle 
Familienmitglieder Unterstützung 
und Begleitung beim Weg ins 
Ausland bietet. Hierzu zählen 
Workshops, Einzelcoaching- und 
auch Gruppencoaching-Forma-
te, in der wir eine dreimonatige 
Begleitung nach der Rückkehr 
anbieten, sowohl für Jugendli-
che als auch für mitausreisende 
PartnerInnen. 

Emotionale Gesundheit ist für 
alle Familienmitglieder von mobi-
len Familien wichtig. Das Institut 
für mobilen Lebensstil hat sich 
genau das zur Aufgabe gemacht. 

Mehr Informationen dazu unter 
mobile-familien.de

Wiebke Homborg

https://www.bdae.com/journal/3020-wie-der-spagat-zwischen-zwei-jobs-und-familie-im-ausland-gelingt
https://www.bdae.com/journal/3020-wie-der-spagat-zwischen-zwei-jobs-und-familie-im-ausland-gelingt
https://www.bdae.com/journal/3022-so-erkennt-man-lernschwierigkeiten-bei-kindern-von-expats-und-ausgewanderten
http://www.chameleon-coaching.com/
https://de.linkedin.com/in/wiebke-homborg-5569b989
https://www.facebook.com/chameleontraining/
https://www.instagram.com/chameleon_coaching/
http://www.mobile-familien.de/
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EXPATRIATES

Vor fünf Jahren gab es eine ähn-
lich hohe Steigerung wie für 2022 
erwartet. An der Befragung haben 

1.500 Unternehmen aus 40 Branchen teil-
genommen. Damit liegt Indien unter den 
BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, 
China) weit vorn. Die Erwartungen für Bra-
silien liegen bei fünf, die für Russland bei 
6,1 und jene für China bei sechs Prozent.

Immense Fluktuationsrate beim 
Personal weltweit

Laut der Umfrage ist die Fluktuations-
rate aktuell die zweithöchste seit zwei 
Jahrzehnten. Sie liegt bei 21 Prozent. 

Zum Vergleich: 2021 waren es noch 
12,8 Prozent. Jobwechsel stehen auch 
in anderen Ländern hoch im Kurs. Welt-
weit hat, so die Unternehmensberatung 
McKinsey, eine Rekordzahl von Mitarbei-
tenden den Arbeitsplatz gewechselt oder 
plant dies in naher Zukunft. Viele Unter-
nehmen versuchen das mit schnellen 
Lösungen wie Gehaltserhöhungen oder 
anderen finanziellen Vergünstigungen 
zu verhindern, doch das hat oft keine 
durchschlagende Wirkung. Die wirkli-
chen Bedürfnisse werden nicht befrie-
digt, heißt es im McKinsey-Bericht.

Aon India zufolge sind die höchsten 
Gehaltssteigerungen in den Bereichen 

Online-Handel, Informationstechnik 
und Biowissenschaften zu erwarten. Im 
Online-Handel sind es 12,4 und in der 
Informationstechnik 11,6 Prozent. „Ge-
haltserhöhungen sind für die Mitarbei-
ter inmitten einer volatilen Phase eine 
willkommene Abwechslung“, sagt Nitin 
Sethi, Partner und CEO von Aons Human 
Capital Solutions in Indien. Die Arbeit-
geber steckten dagegen in der Zwick-
mühle. Sie zahlten höhere Gehälter und 
müssten wegen der hohen Fluktuation 
übermäßig viel Geld ausgeben, um neue 
qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Sethi 
empfiehlt den Unternehmen, in junge 
Mitarbeitende zu investieren, um sich 
eine stabile Belegschaft aufzubauen.

Gehälter in Indien 
steigen um zehn Prozent
Arbeitnehmende in Indien dürfen sich 2022 im Schnitt über 9,9 Prozent mehr 
Lohn- und Gehalt freuen. Die hohe Erwartung beruht auf einer Umfrage des 
Dienstleistungsunternehmens Aon India. Im vergangenen Jahr lag die Quote bei 
9,2, im Jahr davor bei lediglich 6,1 Prozent.

© DragonImages, AdobeStock

https://www.mckinsey.de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2021/2021-02-18%20-%20mgi%20future%20of%20work%20after%20covid-19/mgi_the%20future%20of%20work%20after%20covid-19_executive%20summary_feb%202021.pdf
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Coronapandemie als Risikofaktor 
für Personalabteilungen in Indien

„Wir glauben, dass die Fundamental-
daten der indischen Wirtschaft nach 
wie vor stark sind und dass es ein posi-
tives Geschäftsklima gibt“, so Roopank 
Chaudhary, Partner bei Aons Human 
Capital Solutions in Indien. „Selbst 
Branchen, die in der ersten Welle der 
Pandemie zu kämpfen hatten, wie 
Einzelhandel, Logistik und Schnell-
restaurants, haben sich durch die 
Fokussierung auf moderne Handels- 
und Digitalkanäle erholt. Wir sehen 
jedoch aufgrund des erwarteten hohen 
Inflationsdrucks und der immer noch 
vorherrschenden Covid-19-Bedrohung 
potenzielle Risiken.“ 

EXPATRIATES

Geringe Arbeitslosenquote in Indien seit 30 Jahren

Im ersten Pandemiejahr 2020 lag die Arbeitslosenquote in Indien bei rund 
acht Prozent. Dies war im Zeitraum von 30 Jahren ein Ausreißer. Denn ins-
gesamt hält sich die Zahl der Arbeitslosen auf einem vergleichsweise geringen 
Niveau und bewegte sich stets im Fünf-Prozent-Bereich. Für das Jahr 2024 
wird die Arbeitslosenquote in Indien auf rund 5,5 Prozent prognostiziert. Die 
Statistik zeigt die prognostizierte Entwicklung der Arbeitslosenquote in Indien 
für den Zeitraum 1991 bis zum Jahr 2024 an.

Vergütung bei Mitarbeiter-
einsätzen im Ausland

Wenn Arbeitnehmende im Aus-
land eingesetzt werden, können 
verschiedene Vergütungskonzep-
te zum Tragen kommen. Welche 
Vergütungskomponenten bei 
einer Entsendung berücksichtigt 
werden müssen, welchen Einfluss 
Wechselkurse, Inflationsraten 
und Gehaltsveränderungen ha-
ben, wissen die Beraterinnen und 
Berater der BDAE Consult.

„Zu klären ist unter anderem, ob 
die während des Auslandeinsat-
zes zusätzlich gewährten Zuwen-
dungen Lohnbestandteile sind. 
Auch stellt sich die Frage, ob die-
se zusätzlichen Gehaltsbestand-
teile lohnsteuerfrei ausgezahlt 
werden können und inwieweit 
diese in der Sozialversicherung 
in die Beitragspflicht einbezogen 
werden müssen“, weiß Beraterin 
Lea Fiebelkorn.

entsendeberatung.bdae.com/
beratungsleistungen/verguetung

beratung@bdae.com

+49-40-306874-45

Lea Fiebelkorn

Arbeitslosenquote von 1991 bis 2024
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Allerdings haben nur 51 Prozent 
das Gefühl, dass ihr Unterneh-
men das Wohlbefinden speziell 

von Reisenden im Blick hat. Das hat 
eine Umfrage von BCD Travel unter 875 
Geschäftsreisenden ergeben.

Die Umfrage zeigt, dass Stress vor der 
Reise eher durch komplexe Prozesse 
und plötzliche Änderungen verursacht 
wird als durch die Buchung. Die drei 
größten Stressfaktoren vor einer Reise 
laut Umfrage sind:

1. Verstehen der Corona-Vorschriften 
und Vorbereitung der erforderlichen 
Dokumente (54 Prozent)

2. Umbuchen im Falle von Änderungen 
im Reiseverlauf oder Stornierungen 
(44 Prozent)

3. Reise und Privatleben unter einen 
Hut bringen (41 Prozent)

Die Buchung von Flügen (18 Prozent) 
und Unterkünften (16 Prozent) wird als 
am wenigsten stressig bewertet.

Das sind Hauptursachen für Stress 
während der Reise:

• Verspätungen und Annullierungen 
von Flügen (64 Prozent)

• Knappe Umsteigezeiten (53 Prozent)

• Economy Class auf Langstreckenflü-
gen (40 Prozent)

• Den geringsten Stress verursachen 
Orientierung oder Transport am Ziel-
ort (13 Prozent).

Das sind die größten Stressfaktoren 
nach der Reise:

• Aufholen von Büroarbeit 
(51 Prozent)

• Vorbereiten von Spesenabrechnungen 
(45 Prozent)

• Nachholen vernachlässigter häus-
licher oder familiärer Verpflichtungen 
(39 Prozent)

• Am wenigsten belastend sind Jetlag 
(22 Prozent) und die inhaltliche Nach-
bereitung der Termine unterwegs (21 
Prozent).

Doch wie können Unternehmen zum 
Wohlbefinden ihrer Reisenden bei-
tragen? Unternehmen können das 

89 Prozent der Geschäftsreisenden geben laut einer Studie an, dass das Wohlbe-
finden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Unternehmen Priorität hat. 

© Ekaterina Pokrovsky, AdobeStock

Nur jedes zweite Unternehmen 
achtet ausreichend auf Wohlbefinden 
von Geschäftsreisenden
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Wohlbefinden der Reisenden mittels 
Vorgaben in ihrer Reiserichtlinie und 
anderen Maßnahmen fördern.

Weitere Maßnahmen, von denen 
Reisende profitieren können, sind 
etwa Empfehlungen von Restaurants 
mit gesundem Essen, Ratschläge zu 
Ernährung, Schlaf und Erholung, Mit-
gliedschaft in einem Fitnessstudio, das 
in vielen Metropolen zugänglich ist und 
somit auch auf Reisen genutzt werden 
kann.

Auch würde es helfen, Bleisure-Reisen 
(Kombination von Arbeit und Freizeit) 
beziehungsweise Workation zuzu-
lassen oder zusätzlichen Urlaub als 
Ausgleich für Geschäftsreisen außer-
halb der Arbeitszeit (zum Beispiel an 

Wochenenden) zu bieten sowie für 
Annehmlichkeiten im Hotel zu sorgen.

Die Wahl des Hotels ist ein wichtiger 
Aspekt für das Wohlbefinden von Rei-
senden. Die Umfrage zeigt, dass Hotels 
in schlechter Lage mit minderwertigem 
Service der viertgrößte Stressfaktor 
während einer Geschäftsreise sind. 
Wenn es um die Hotelausstattung 
geht, legen Reisende den größten Wert 
auf Regulierbarkeit der Zimmertempe-
ratur, eine gute Schallisolierung sowie 
gute Belüftung und gesundes Essen 
und auf Fitnessraum oder Schwimm-
bad.

Die vollständigen Umfrageergebnisse 
der BCD-Travel-Studie, finden Interessierte 
hier. 

EXPATRIATES

Video zu Workation 
im Ausland

Neben Homeoffice im Ausland hat 
sich inzwischen auch die sogenann-
te Workation etabliert. Immer mehr 
Unternehmen wollen es ihren Mit-
arbeitenden ermöglichen, problem-
los im Ausland für sie zu arbeiten 
– beispielsweise im Anschluss oder 
in Verbindung mit einem Urlaubs-
aufenthalt. Doch was gut gemeint 
ist, hat auch seine rechtlichen 
Tücken. Welche dies sind, erfahren 
Interessierte in diesem Video.

#Auslandsexperte #Workation #BDAE

656 Aufrufe • 16.09.2021

Was bei Workation im Ausland zu beachten ist

277 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

Stressfaktoren für Reisende: während einer Reise
Während der Reise bereiten Verspätungen und Annullierungen von Flügen sowie knappe Anschlüsse große Sorgen

Enge Verbindungen2 53%

Economy Class für Langstreckenflüge3 40%

Unbefriedigendes Hotel4 39%

Verlassen der Familie und/oder Haustiere5 38%

Schlafmangel / Zeitverschiebung6 36%

Vereinbarkeit der Reise mit der täglichen Arbeit im Büro7 27%

Mangel an Bewegung8 26%

Versagende technische Geräte9 24%

Unzureichende Sauberkeit der Umgebung10 24%

Sicherheit und Gefahrenabwehr11 24%

Check-in und Grenzkontrollen auf dem Flughafen12 23%

Mangel an freier Zeit13 19%

Suche nach Essensmöglichkeiten14 16%

Arbeitsverpflichtungen nach Feierabend15 16%

Verspätungen und Annullierungen von Flügen1 64%

Stressfaktoren für Reisende: nach einer Reise
Das Aufholen von Arbeit und das Erstellen von Spesenabrechnungensind die größten Stressfaktoren nach der Reise

Spesenabrechnung vorbereiten2 45%

Orientierung und Transport am Zielort16 13%

Nachholen der versäumten Haushalts- und/oder Familienpflichten3 39%

Müdigkeit4 37%

Mögliche Gesundheitsrisiken für die Familie5 35%

Jetlag6 22%

Arbeit nachholen1 51%

Dokumentieren und Nachverfolgen der Geschäftsergebnisse einer Reise7 21%

Quelle: ILO © freepik.com
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Die wichtigsten 
Richtlinienoptionen:

1. Anbieten von Direktflügen

2. Ermöglichen der Sitzplatzwahl 
im Flugzeug

3. Bereitstellen günstiger Hotel-
standorte

4. Verkürzte Check-in-Zeiten am 
Flughafen

5. Gestatten von Business-Class 
auf Langstreckenflügen

https://www.bcdtravel.com/wp-content/uploads/BCD-Surview-Traveler-survey-Wellbeing.pdf
https://www.bcdtravel.com/wp-content/uploads/BCD-Surview-Traveler-survey-Wellbeing.pdf
https://youtu.be/ECzH5NZWbWw
https://www.youtube.com/watch?v=ECzH5NZWbWw
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Vorsicht bei der Flugbuchung: 
Diese Extrakosten können lauern

Damit der Sommerurlaub nicht unnötig teuer wird, ist der Preisvergleich wichtig. 
Denn durch Extraleistungen wie Zusatzgepäck und Umbuchungsoption wird die 
Flugreise schnell kostspielig.

© Prostock-studio, AdobeStock

AIRLINES

Das Angebot an Flugreisen ist un-
überschaubar groß – ohne ein 
Online-Vergleichsportal fällt der 

Durchblick schwer. Allerdings verschlei-
ern viele Portale, welche Gebühren sie 
extra erheben. „Wer online ein Flugticket 
kaufen will, sollte die Fallstricke kennen 
– es gibt viele“, sagt Max Mergenbaum, 
Reiseexperte des Portals finanztip.de.

Vorsicht bei Online-Reisebüros

Bei den meisten Vergleichsportalen 
handelt es sich gar nicht um Such-
maschinen, sondern um Online-Reise-
büros, auf deren Websites man direkt 
die Flugtickets kaufen kann. Oft sind 
die Preise hier nur auf den ersten Blick 
besonders günstig. Im Laufe des Bu-
chungsprozesses tauchen jede Menge 
versteckte Kosten für Extraleistungen 
auf, wie Sitzplatzreservierungen und 
Aufgabegepäck, die den Preis in die 
Höhe treiben. In vielen Fällen werden 

diese auch noch teurer angeboten 
als bei der Airline. Die Redaktion von 
Finanztip stellte beispielsweise bei 
einem Flug von Berlin nach Madrid 
Preisaufschläge von insgesamt rund 50 
Euro fest. Weil der Flug auf den ersten 
Blick bei den Airlines selbst aber teurer 
aussieht, fallen viele Urlauber auf die 
Lockangebote herein. „Gerade was die 
Kosten für den Vergleich der Flugpreise 
angeht, ist der Markt der Flugportale 
noch immer eine Transparenzwüste“, 
sagt Reiseexperte Mergenbaum.

Bei Online-Reisebüros zu buchen, 
hat noch einen Nachteil: Verbraucher 
schließen so gleich zwei Verträge ab, 
mit dem Portal und der Airline. „Es be-
steht die Gefahr, dass Portal und Airline 
mit dem Kunden ‚Ping-Pong‘ spielen, 
wenn es um Erstattungsforderungen 
geht“, erklärt Mergenbaum. Vor allem 
nach Insolvenzen von Fluggesellschaf-
ten führte das schon zu großen Proble-
men für Passagiere.

Finanztip empfiehlt 
Flugsuchmaschinen

Finanztip hat im März 2022 sieben 
Flugsuchportale verglichen. „Flugsuch-
maschinen sind in puncto Bedienbarkeit 
nicht perfekt, aber im Gegensatz zu On-
line-Reisebüros die bessere Wahl“, sagt 
Mergenbaum. Anbieter wie Kayak, Mo-
mondo und Swoodoo verlinken in der 
Regel direkt auf die Seiten der Airlines. 
Mithilfe eines Preisrechners können 
Urlauber das Hand- und Aufgabegepäck 
pro Person angeben, um einen realisti-
scheren Eindruck über die Gesamtkos-
ten zu bekommen. Mit solchen Filtern 
lässt sich auch gezielt nach Flügen 
suchen, die sich flexibel umbuchen las-
sen. „Mit Flugsuchportalen sucht man im 
Internet bequem nach günstigen Flügen 
und erhält eine gute Einschätzung, wie 
hoch der letztendliche Flugpreis ist – in-
klusive der großen Kostentreiber Aufga-
begepäck und Umbuchungsoption“, sagt 
Mergenbaum.
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Fluggesellschaften planen deutlich 
mehr Sitzplätze ein

Deutlich zu erkennen ist das an 
der gestrichelten Linie in der Gra-
fik. Diese zeigt die zukünftigen 

eingeplanten Kapazitäten der kommen-
den Wochen an.

Diese reichen immer stärker an das 
Vorkrisenniveau des Jahres 2019 heran, 
weil die Fluggesellschaften aktuell 
weitere Kapazitätssteigerungen planen. 
Der Zeitpunkt, an dem die OAG-Exper-
ten mit einer weltweiten Kapazität von 
über 100 Millionen Sitzplätzen rechnen, 
hat sich allerdings zuletzt von Anfang 
Mai auf Ende Mai verschoben.

Haupttreiber für den positiveren Aus-
blick auf die kommenden Wochen sind 
die Kapazitätssteigerungen in West-
europa. Sie legen in dieser Woche im 
Vergleich zur Vorwoche zu, und zwar 
von 2,5 Millionen Sitzplätzen für inter-
nationale Flugdienste und 500.000 für 
inländische Flugdienste.

Grund dafür sind die Lockerungen von 
Reisebeschränkungen. Dies führt zu 
einer Kapazitätssteigerung von 20 Pro-
zent für Strecken nach, von und inner-
halb Westeuropas.

Sitzplätze als Indikator 
für Erholung

Aufgrund der Corona-Pandemie und den 
damit verbundenen Grenzschließungen 
sowie Reisebeschränkungen kam der 
Passagierflugverkehr in vielen Ländern 
fast zum Erliegen. Die meisten Unter-
nehmen der Luftfahrtindustrie mussten 
große Umsatzeinbußen verzeichnen.

Auch die Auswirkungen auf die weltwei-
ten Flughäfen sind enorm. Sie mussten 
Umsatzverluste in dreistelliger Milliar-
denhöhe verbuchen. Diverse Airlines 
und Flughäfen schickten ihre Angestell-
ten aufgrund der Coronavirus-Krise in 
Kurzarbeit, um ihre Personalkosten zu 
reduzieren.

Der europäische Flugzeughersteller Air-
bus reduzierte seine weltweite Jet-Pro-
duktion um rund ein Drittel aufgrund 
der Effekte der Krise auf seine Kundin-
nen und Kunden..

© mario beauregard, AdobeStock

Fluggesellschaften erhöhen die Kapazität für Sitzplätze, ein deutliches Zeichen dafür, 
dass der Flugverkehr auf Vorkrisenniveau zusteuert. Das zeigt die Statista-Grafik auf 
Basis von Daten des Reisedatendienstes Official Airline Guides (OAG).
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Mit Norwegian 
von Berlin nach 
Trondheim

Die Fluggesellschaft Norwegian Air 
Shuttle erweitert ihr Flugangebot am 
BER und nimmt am 7. April 2022 die 
Verbindung nach Trondheim auf. Die 
neue Strecke wird jeden Donnerstag 
und Sonntag nonstop geflogen. Die 
Flugzeit beträgt zwei Stunden. Auf der 
Strecke ist eine Boeing 737-800 mit kos-
tenlosem WLAN an Bord im Einsatz.

Donnerstags heben die Flugzeuge um 
13 Uhr am BER ab und landen in Trond-
heim um 15 Uhr. Der Abflug in Trond-
heim ist um 10:25 Uhr mit Ankunft am 
BER um 12:25 Uhr. Sonntags steht der 
Hinflug um 10 Uhr im Flugplan mit Lan-
dung um 12 Uhr in Trondheim. In der 
Gegenrichtung wird bereits morgens 
um 7:20 Uhr abgehoben, mit Ankunft 
um 9:20 Uhr am BER.

Im Herzen Norwegens

Als drittgrößte Stadt des Landes verzau-
bert Trondheim in Mittelnorwegen mit 
einer malerischen Altstadt, hübschen, 
bunten Holzhäusern und der nördlichs-
ten Kathedrale der Welt. Der gotische 
Nidarosdom ist Norwegens Nationalhei-
ligtum und seit knapp tausend Jahren 
eine bedeutende Pilgerstätte. Trond-
heim ist eine charmante Universitäts-
stadt am Fjord, umgeben von herrlichen 
Naturgebieten.

Norwegian Air Shuttle

Norwegian wurde im Jahr 2002 gegrün-
det. Die norwegische Airline wurde von 
der Rating-Organisation Skytrax sechs 
Jahre in Folge als beste Low-Cost-Flug-
gesellschaft ausgezeichnet. Die Airline 
fliegt vom Flughafenstandort Berlin-
Brandenburg außerdem Bergen, Kopen-
hagen, Oslo und Stockholm direkt an.

In den Sommerflugplänen der deut-
schen Flughäfen werden wieder 85 
Prozent der Sitze des Niveaus vor der 
Corona-Pandemie angeboten. Das 
zeigt eine aktuelle Auswertung des 
Bundesverbandes der Deutschen Luft-
verkehrswirtschaft (BDL).

BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias 
von Randow zum Sommerflugplan: 
„Wir sind auf dem Weg zu einem Flug-
betrieb, wie wir ihn aus der Zeit vor 
der Pandemie kennen. Die Nachfrage 
nach Flugreisen zieht stark an und es 
werden wieder deutlich mehr Flugziele 
erreicht.“

Trotz der weltweiten Inflation und der 
Unsicherheiten des Kriegs in der Ukrai-
ne steigt die Nachfrage nach Flugreisen 
deutlich. Dabei sind die Flüge von und 
zu Zielen in Europa die wichtigste Säule 
bei der Wiederbelebung des Luftver-
kehrs: Hier hat das Sitzplatzangebot 
im Sommerflugplan bereits wieder 90 
Prozent des Vorkrisenniveaus erreicht. 
Der inländische Luftverkehr bleibt 
demgegenüber mit 68 Prozent des An-
gebots des Jahres 2019 etwas zurück. 
Mit 79 Prozent des Vorkrisenniveaus 
trägt auch der interkontinentale Ver-
kehr zur Belebung bei. Besonders das 
Sitzplatzangebot für Flüge zwischen 

Deutschland und Nordamerika ist mit 
90 Prozent des Sommerflugplans des 
Jahres 2019 wieder gut erholt.

„Die deutlich steigenden Treibstoffprei-
se werden nicht ohne Folgen für die 
Flugpreise bleiben. Deswegen empfeh-
len wir den Kunden möglichst früh-
zeitig, zu buchen“, sagte von Randow 
bei der Vorstellung der BDL-Auswer-
tung zum Sommerflugplan 2022. Er 
wies auch darauf hin, dass trotz der 
starken Zunahme des Flugangebots die 
wirtschaftliche Lage der Luftverkehrs-
unternehmen aufgrund der pandemie-
bedingten Verluste und der dadurch 
entstandenen Verschuldungssituation 
angespannt bleibe.

„Die Gesamtkostenbelastung in den 
Unternehmen bleibt hoch und erfor-
dert von den Unternehmen erhebliche 
Sparmaßnahmen. Wir wollen die Nach-
frage nach Flugreisen und Fracht-
transporten bestens erfüllen. Damit 
das gelingt erwarten wir in dieser 
angespannten Lage, dass der Gesetz-
geber von zusätzlichen Belastungen 
für die Unternehmen der Luftverkehrs-
wirtschaft absieht und die zu Lasten 
hiesiger Unternehmen bestehenden 
Wettbewerbsverzerrungen reduziert“, 
so von Randow.

Angebot für Flugreisen im Frühjahr 
und Sommer steigt kräftig

© master1305, AdobeStock
© EVERST, AdobeStock

Trondheim, Norwegen
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Warum Mietwagen 
derzeit so knapp und teuer sind

Viele Kurzentschlossene sind ver-
geblich auf der Suche nach einem 
Verleih, der spontan zum Urlaubs-

zeitpunkt noch ein Auto im Angebot hat. 
Mit Glück gibt es statt einem günstigen 
Kleinwagen als letzte Möglichkeit einen 
teuren Mini-Van. Doch auch wer dank 
Vorab-Buchung einen regulären Miet-
wagen ergattert hat, greift dafür tief in 
die Tasche. Bis zu 100 Prozent liegen die 
Kosten höher als vor der Pandemie.

Wie sich Mietwagen-Nutzer*innen 
nun am besten verhalten

Der Mietwagen-Verleiher Sunny Cars 
erläutert die aktuelle Lage in Bezug auf 
das Weltgeschehen. Das Unternehmen 
weiß, warum Autovermietungen derzeit 
nicht von gestiegenen Preisen profitie-
ren, sondern sich selbst in einer sehr 
schwierigen Lage befinden. Sunny Cars 
Geschäftsführer Kai Sannwald verrät 
aber auch, wie sich Mietwagen-Interes-
senten nun am besten verhalten.

„Vermietern bietet sich keine Chance, 
aktuell eine gewohnt große Flotte auf-
zubauen. Sie stellen daher derzeit ein 

signifikant geringeres Angebot an Miet-
wagen zur Verfügung. Das treibt die 
Preisentwicklung schon einmal automa-
tisch“, so Sannwald.

Mietwagen-Bestand 
deutlich kleiner als die Nachfrage

Fakt ist: Der aktuelle Bestand an Mietau-
tos ist deutlich kleiner als die Nachfrage. 
In Portugal oder auf Mallorca schrumpfte 
die Fahrzeugflotte der Vermieter im 
Schnitt sogar um die Hälfte. Gleichzeitig 
ist damit zu rechnen, dass die Reiselust 
im Sommer 2022 beinahe wieder mit der 
vor Beginn der Pandemie gleichziehen 
wird. Insbesondere im Bereich Klein-
wagen sehen die Verfügbarkeiten sogar 
noch schlechter aus, hier fehlen in Portu-
gal beispielsweise ganze 70 Prozent.

Keine Kabelbäume 
wegen Krieg in der Ukraine

Zuerst bescherte der Chip-Mangel den 
Vermietern Probleme bei der Beschaffung 
von Fahrzeugen. Nun sind es Lieferschwie-
rigkeiten von Autobauteilen aufgrund 

des Russland-Ukraine-Krieges, welche die 
Branche in Anspannung versetzen. „Man-
chen Fahrzeugherstellern fehlen beispiels-
weise akut Kabelbäume für die technische 
Ausstattung der Fahrzeuge. Daher haben 
sie keine andere Möglichkeit, als ihre Pro-
duktion herunterzufahren“, erläutert der 
Geschäftsführer von Sunny Cars.

Zugleich investieren viele Hersteller ver-
stärkt in Luxusfahrzeuge. Wenn nur noch 
wenige Komponenten wie beispielsweise 
Chips vorhanden sind, verwenden die 
KFZ-Bauer sie für große Autos mit höhe-
rer Gewinnmarge. Kleinwagen stehen 
hinten an und kommen entsprechend 
weniger auf den Markt. Die vor Kriegs-
beginn häufig in der Ukraine produzierten 
Kabelbäume stellen so etwas wie ein Sym-
bolbild dar. Denn sie brachten aufgrund 
ihrer Individualität die Produktion in eini-
gen Werken innerhalb von wenigen Tagen 
zum Stillstand. Sie spiegeln die aktuelle, 
noch einmal zugespitzte Krisensituation 
für Mietwagen-Unternehmen wider.

Und das, nachdem die vergangenen 
rund 25 Monate bereits viel Durchhal-
tevermögen forderten. Während der ers-
ten Corona-Lockdowns war die Lage auf 

Mietwagen-Mangel im Urlaub: Die Osterferien gaben unlängst einen Vorgeschmack 
auf die Situation, die sich zur Hauptsaison weiter zuspitzen wird. In den ersten 
Urlaubsorten gehen die Ferienautos aus.

© Soloviova Liudmyla, AdobeStock
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dem Mietwagen-Markt unvorhersehbar 
und die Buchungen brachen zeitweise 
drastisch ein. Jetzt steigt die Nachfrage 
wieder sprunghaft an. „Doch die neu 
produzierten Wagen sind dafür schlicht-
weg nicht da“, stellt Kai Sannwald klar.

Mietwagen-Anbieter 
haben keine Autos mehr

Was häufig nicht bekannt ist: Vermieter 
verfügen meist nicht dauerhaft über ihr 
Autokontingent. Die KFZ-Hersteller eta-
blierten in den vergangenen Jahren so-
genannte Sale-and-buy-back-Verträge als 
primäres Businessmodell. Wie der Name 
der Verträge bereits vermuten lässt, geht 
es dabei um Verkauf und Rückkauf, ähn-
lich einem Leasing. Automobilhersteller 
bieten Mietwagen-Firmen in der Regel 
meist nur Fahrzeuge an, die der Käufer 
dann später wieder an den Hersteller 
zurückverkauft. Dabei herrschen strenge 
Kriterien, beispielsweise über eine kurze 
Maximalzulassung und niedrigen Kilo-
meterstand. Dementsprechend lassen 
sie sich lediglich kurzzeitig zur Autover-
mietung einsetzen. Die Folgen aus diesen 
Verträgen sind heute deutlich spürbar.

Während der Corona-Krise gaben die 
Vermieter wie gewohnt ihre Autos an 
die Automobilhersteller zurück. Jedoch 
bekommen sie nun keine neuen mehr. 
Denn viele Hersteller sehen vom Verkauf 
an Vermieter ab, die meist viel Rabatt 
bekamen. Durch die geschrumpfte Zahl 
der Neuwagen verkaufen sie diese ohne 
Probleme an anderer Stelle mit mehr 
Gewinn. Schließlich ist die Nachfrage 
nach Privat- und Firmenwagen vor allem 
hierzulande ungebrochen hoch. Wenn 
Hersteller Vermietern überhaupt noch 
Autos zum Kauf anbieten, sind diese 
sehr viel teurer. „Dabei entsteht beinahe 
ein Kampf um verfügbare Fahrzeuge“, 
konstatiert Kai Sannwald von Sunny Cars. 
Zusätzlich kommen Fahrzeuge teilweise 
aufgrund von pandemiebedingten Logis-
tikproblemen nicht zeitgerecht zur Miet-
wagen-Firma. Vielerorts besteht zudem 
noch ein konkretes Personalproblem, da 
sich manche Angestellten in der Corona-
Zeit umorientierten.

So könnte es in der kommenden 
Feriensaison aussehen

Mietwagen-Portale wie Sunny Cars halten 
derzeit noch erfolglos nach guten Nach-
richten für ihre Branche Ausschau. Im 
Klartext bedeutet das: In den Pfingst- und 
Sommerferien rechnen sie erneut mit 
steigenden Preisen. „Leider ist auf dem 
Markt keine Entspannung in Sicht“, sagt 
Kai Sannwald. Die Reiselust ist groß. Der 
einzige Tipp: So früh wie möglich buchen 
– besonders wichtig für alle, die ein belieb-
tes Reiseziel ansteuern. „Sehen Sie sich 

auf keinen Fall erst vor Ort nach einem 
Wagen um. Denn dann ist momentan die 
Wahrscheinlichkeit wirklich groß, dass 
Sie mit leeren Händen dastehen. Oder 
sehr, sehr tief in den Geldbeutel greifen.“ 
Interessenten und Autovermietern bleibt 
daher aktuell nichts anderes übrig, als ge-
duldig auf Besserung zu warten.

Mietwagen auf Mallorca: 
Große Engpässe erwartet

Auch auf der beliebten Ferieninsel 
stehen deutlich weniger Autos für die 
Vermietung zur Verfügung. Wie kurzfris-
tig aktuell die Buchungen erfolgen, zeigt 
ein Blick in die aktuellen Reservierungs-
zahlen. Bei Sunny Cars rangiert Mallorca 
innerhalb Spaniens ganz oben als meist-
gefragtes Mietwagenziel im noch jungen 
neuen Jahr. Schon jetzt lässt sich daran 
erkennen, wie hoch die Baleareninsel 
2022 bei den Urlaubern im Kurs steht. 
Allerdings kommen gerade überwiegend 
Buchungen für bald anstehende Mallor-
ca-Trips an, sprich die Inselfans reservie-
ren ihren Wagen sehr kurzfristig.

„Während der Pandemie verkürzte sich 
die Vorausbuchungszeit stark,“ weiß 
Thorsten Lehmann, Geschäftsführer bei 
Sunny Cars. „Reservierten die Urlauber 
vor Corona noch 90 bis 120 Tage im 
Voraus, fiel der Schnitt nun auf 30 bis 60 
Tage.“ Die Kombination aus kleineren 
Flotten und späterer Buchung sorgt 
voraussichtlich spätestens zu Beginn der 
Hauptsaison zu einem klaren Engpass.

Daher empfiehlt es sich in jedem Fall, 
früh zu buchen. Vor Ort ergattern Reisen-
de dieses Jahr kaum mehr einen Miet-
wagen. „Eine Vorausbuchung halten wir 
gerade für Mallorca 2022 für sehr wichtig, 
um überhaupt ein Auto zu erhalten. Zu 
einem noch recht ordentlichen Preis“, so 
Lehmann weiter. Sunny Cars und andere 
Vermieter bieten daher an, dass Urlauber 
die Möglichkeit einer kostenfreien Stor-
nierung bekommen. So beinhaltet die 

frühe Buchung keinerlei Risiko und das 
Urlaubsauto steht sicher bereit.

Mietwagen-Probleme 
auch in den USA

Die Nachfrage nach Mietwagen ist auch 
in den USA für den Urlaub 2022 bereits 
sehr groß – besonders in den beliebten 
Urlaubsregionen Florida, Kalifornien oder 
Hawaii. Dies führt zu einer sehr hohen 
Auslastung der Mietwagenangebote.

„Aufgrund der Corona-Pandemie und 
den damit verbundenen Reisebeschrän-
kungen haben Autovermieter weltweit 
ihre Flotten verkleinert. Jetzt würden 
diese gerne wieder aufstocken, aber die 
Autohersteller können die angezogene 
Nachfrage aktuell nicht mit der Produk-
tion von Neuwagen bedienen“, so auch 
Tobias Ruoff, Geschäftsführer der ADAC 
Autovermietung. „Die Situation wird 
durch den Chipmangel und die unter-
brochenen Lieferketten zusätzlich ver-
schärft. Das wirkt sich auf die Preise aus: 
Im Durchschnitt muss man 50 Prozent 
mehr bezahlen – in den USA sogar bis 
zu 70 Prozent.“ Auch Ruoff empfiehlt: „Je 
früher man reserviert, desto günstiger 
ist in der Regel der Mietwagen.“

Schulkinder in den Vereinigten Staaten 
haben in der Regel zwischen Juni und Au-
gust Sommerferien. In diesem Zeitraum 
verbringen die meisten amerikanischen 
Familien ihren Sommerurlaub. „Wenn 
man also zeitlich flexibel und nicht an die 
Sommerferien in Deutschland gebunden 
ist, sollte man einen anderen Reise-
termin wählen“, empfiehlt Tobias Ruoff 
und rät dazu, bei der Reisebuchung die 
regionalen Gegebenheiten im Auge zu 
haben. „Je nach Destination sind die 
Preise unterschiedlich hoch, da sowohl 
die örtliche Flottengröße als auch die 
Nachfrage sehr unterschiedlich sind.“

Weitere Tipps zur Mietwagen-Buchung 
in den USA finden Sie hier. 

© petovarga, AdobeStock

https://www.adac.de/der-adac/ueber-uns-se/aktuelles/mietwagen-usa/
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Nun sind Kreuzfahrten schon eine 
Weile wieder möglich, die Vorbe-
halte gegenüber dieser Art des 

Erholungsurlaubs bleiben allerdings, wie 
eine Umfrage im Rahmen des Statista 
Global Consumer Surveys verdeutlicht.

Demnach haben rund 32 Prozent der 
in Deutschland befragten Menschen, 
die in den letzten zwei Jahren Urlaub 
gemacht haben oder aktuell eine Reise 
planen, angegeben, dass sie Angst hät-
ten während der Pandemie auf einem 
Kreuzfahrtschiff stecken zu bleiben. 
Weitere 19 Prozent würden sich sehr 
um ihre Gesundheit sorgen – die Angst 
vor einer Infektion bleibt also bestehen.

Für rund ein Viertel der Befragten 
kommt eine Kreuzfahrt per se nicht in 
Frage, da diese die Umwelt unverhältnis-

mäßig schädigen. Denn laut Daten von 
AIDA Cruises aus dem Jahr 2018 ver-
ursacht jeder Passagier schätzungsweise 
60 Kilogramm CO2-Emissionen pro Tag, 
hinzu kommen 155 Liter Abwasser und 
etwa sieben Liter Abfall. Zum Vergleich: 
der oder die Durchschnittsdeutsche 
verursachte laut Eurostat im Jahr 2019 
Treibhausgasemissionen von rund 27 
Kilogramm CO2-Äquivalenten und ver-
brauchte 125 Liter Trinkwasser pro Tag.

Obwohl die negative Haltung gegen-
über der Kreuzfahrt überwiegt, gibt es 
dennoch einige Befragte mit durchaus 
positiven Ansichten. Etwa 15 Prozent 
finden es gut, dass sie mit nur einer 
Kreuzfahrt gleich mehrere Ziele auf 
der ganzen Welt erreichen können. Für 
rund 14 Prozent der Befragten ist so 
eine Schiffsreise ein einmaliges Erlebnis. 

Aktivitäten und Unterhaltung auf dem 
Schiff überzeugen etwa neun Prozent 
der Befragten. Und einige Wenige ent-
scheiden sich für eine Kreuzfahrt in der 
Hoffnung, dort neue Freunde zu finden.

Die Kreuzfahrtindustrie war eine der am stärksten von 
der Corona-Pandemie beeinträchtigten Branchen welt-
weit. Die Reiseschiffe machten häufig als schwimmende 
Corona-Hotspots Schlagzeilen und Passagieren wurde 
das Verlassen des Schiffes in vielen Häfen untersagt. © Kalyakan, AdobeStock

Deutsche haben bei 
Kreuzfahrten einige 
Vorbehalte

Basis: 1.091 Befragte (18 - 85 Jahre) in Deutschland, die in den letzten 2 Jahren verreist sind/eine Reise planen; 
Mehrfachantworten möglich; 16. - 21. Februar 2022

Deutsche haben bei Kreuzfahrten einige Vorbehalte
Anteil der Befragten, die diesen Aussagen zu Kreuzfahrten zustimmen

Ich vermeide Kreuzfahrten, da sie schlecht für die Umwelt sind2

26%

Ich mache mir Sorgen um meine Sicherheit auf einem Kreuzfahrtschiff3

19%

Ich gehe gerne auf Kreuzfahrten, um mehr als ein Ziel zu sehen4

15%

Ich betrachte einen Kreuzfahrturlaub als eine einmalige Reise5

14%

Ich vermeide Kreuzfahrten, da sie eher für alte Leute sind6

13%

Ich wähle Kreuzfahrten wegen der Aktivitäten und der Unterhaltung7

9%

Ich habe Angst, während der Pandemie auf einer Kreuzfahrt stecken zu bleiben1

32%

Ich gehe auf Kreuzfahrten, um neue Freunde zu finden8

3%

Quelle: Statista Global Consumer Survey
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Gut versichert auf einer 
Kreuzfahrt

Auch auf einer Kreuzfahrt kann 
eine Auslandskrankenversicherung 
sinnvoll sein. Für Urlaubsreisende 
bietet der BDAE mit EXPAT VISIT 
eine Absicherung, die tagesaktuell 
abrechnet und auch von einem Tag 
auf den anderen gekündigt werden 
kann. Für mehr Informationen zum 
Produkt kontaktieren Sie gerne das 
Service-Team des BDAE.

+49-40-30 68 74-23

privatkunden@bdae.com

Auf seinem Youtube-Kanal infor-
miert der BDAE auch darüber, 
was es auf einer Kreuzfahrt zu 
beachten gilt. Eine Kreuzfahrt 
ist heute zwar entspannter als 
früher. Aber es hilft, ein paar Be-
nimmregeln zu kennen, um nicht 
ins Fettnäpfchen zu treten.

Zum Video

mailto:privatkunden%40bdae.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=E69OBOUZuH0
https://www.youtube.com/watch?v=E69OBOUZuH0
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Zahlreiche Menschen haben gerade 
während der Pandemie erkannt, 
dass das Leben zu kurz ist, um 

den Traum von der Weltreise zu ver-
schieben oder sogar aufzugeben. Zu-
dem dürfte die Bereitschaft der meisten 
Unternehmen gestiegen sein, Remote-
Work und Homeoffice zu ermöglichen. 
Dies und die steigenden Lebenshal-
tungskosten und Immobilienpreise 
führen zu einem wachsenden Interesse 
an einem nomadischen Lebensstil.

Mithilfe umfangreicher Daten hat 
PaulCamper gemäß mehrerer Kriterien 
eine Rangliste von Ländern erstellt, die 
angehende Nomaden ansteuern soll-

ten. Dazu wurden zahlreiche Faktoren 
analysiert, darunter:

• WLAN-Geschwindigkeit

• Benzinkosten

• Kosten für eine ausgewogene 
Ernährung pro Tag

• Lebenszufriedenheit

• Wetter

• Straßenqualität

• Fahrzeugdiebstähle

Top 3 weltweit

1. Vereinigte Arabische Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate 
liegen mit dem besten WLAN, dem sel-
tensten Niederschlag und sehr guten 
Straßen auf Platz 1 für das sogenannte 
WFV (Working from Van). Für die Ver-
einigten Arabischen Emirate gelten im 
Wesentlichen zwei Arten von Camping-
reisen: Langzeit- und Tagescamping. 
Langzeitcamping wird vom Staat 
reguliert. Daher brauchen Nomadin-
nen und Nomaden, die längere Zeit im 
Land bleiben möchten, eine Genehmi-
gung.

Das tägliche Arbeiten im Camper statt von zu Hause aus wird für viele immer 
attraktiver. Aufgrund dieses großen Interesses hat die Vermittlungsplattform 
PaulCamper die besten Orte ermittelt, an denen es sich gut vom Campingbus aus 
arbeiten lässt.

Hier gelingt das Arbeiten im Camper 
am besten

© simona, AdobeStock
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Allerdings empfehlen die erfahrenen 
Camper die Vereinigten Arabischen Emi-
rate ohnehin nur für kürzere Reisen, da 
nur wenige Campingplätze die Möglich-
keit bieten, Wasser aufzufüllen, Akkus auf-
zuladen und Abwasser zu entsorgen. Aber 
für faszinierende Städte wie Dubai und 
Abu Dhabi lohnt es sich auf jeden Fall, 
Zwischenstopps einzulegen und einen 
Eindruck zu gewinnen von diesem wun-
derschönen Land und seinen atemberau-
benden architektonischen Bauwerken.

2. Dänemark

Obwohl Dänemark bei keinem der einzel-
nen Kriterien ganz vorne steht, ist es 
durch sein Gesamtergebnis trotzdem das 
perfekte Reiseland für Campingurlauber. 
Die Lebenszufriedenheit in Dänemark liegt 
im Ländervergleich auf Platz 2, die Lebens-
mittelpreise sind relativ niedrig und es gibt 
so gut wie keine Fahrzeugdiebstähle.

3. Australien

Auf Platz 3 der Liste steht Australien, ein 
Land, das mit seiner perfekten Mischung 
aus türkisfarbenem Wasser, weißen 
Sandstränden und pulsierenden Städten 
ein begehrtes Ziel für Reisende ist.

Down Under ist in puncto gesunde 
Mahlzeiten die preiswerteste Option 
auf der Liste. Überhaupt hat Australien 
bei den meisten der ausgewerteten 
Kriterien gut abgeschnitten: Platz 5 bei 
WLAN, Platz 6 bei Benzin und Platz 8 bei 
Lebenszufriedenheit und Wetter.

Bei der Straßenqualität allerdings liegt 
Australien nach Angaben von The Global 

Economy nur bei 4,81, wobei 1 für die 
geringste und 7 für die höchste Qualität 
steht. Zudem ist die Zahl der Fahrzeug-
diebstähle sehr hoch: 214,1 Diebstähle 
pro 100.000 Einwohner und Jahr.

Trotzdem ist Australien das ideale Rei-
seland für Campingbusse oder Wohn-
mobile, denn die meisten Städte bieten 
zahlreiche und großzügige Stellplätze 
für Wohnmobile, die dort „Holiday 
Parks“ genannt werden.

Top 4 Europa

1. Dänemark

Dänemark steht nicht nur an zweiter 
Stelle auf der Liste der weltweit besten 
Länder für Nomadinnen und Noma-
den. Automatisch führt das Land damit 
außerdem die Länderliste in Europa an.

2. Luxemburg

Luxemburg mag zwar sehr klein sein, 
ist jedoch das zweitbeste Land für Cam-
pingurlauber in Europa. Bei Lebensmit-
telpreisen liegt das Land auf Platz 6 und 
auf Platz 7 bei der Lebenszufriedenheit.

Obwohl Luxemburg so klein ist, liegt es 
bei den Fahrzeugdiebstählen auf Platz 
48. Die Zahl der Diebstähle ist fast vier-
mal so hoch wie in Dänemark.

3. Finnland

Finnland steht auf der Liste der besten 
Reiseziele für Reisende in Europa an 
dritter und weltweit an sechster Stelle. 

Zwar weist dieses Land eher kühle 
Temperaturen auf und bietet weder 
weiße Sandstrände noch warmes 
Meer. Trotzdem ist nirgendwo sonst 
auf der Welt die Lebenszufriedenheit 
so hoch. Die Lebensmittel sind relativ 
preiswert und sowohl die Internetan-
bindung als auch die Straßenqualität 
sind in Ordnung.

Wer eine spektakuläre Aussicht auf 
einen See genießen will, sollte die Archi-
pel-Route in Puumala inmitten der Seen-
landschaft im Osten Finnlands befahren. 
Sie verläuft über einige der schönsten 
Inseln und führt über Brücken und 
Schären in der Region Saimaa. Wer auf 
der Suche nach schroffer Schönheit und 
maritimem Flair ist und Wassersportar-
ten wie Kajakfahren auf dem Meer aus-
probieren möchte, ist in der Küsten- und 
Schärenregion genau richtig.

4. Schweiz

Auf dem vierten Platz der besten Reise-
ziele Europas für Wohnmobile liegt die 
Schweiz. Seinen Spitzenplatz hat das 
Land aufgrund seiner Straßenquali-
tät und Lebenszufriedenheit. Auch bei 
Lebensmittelpreisen und Internetanbin-
dung schneidet die Schweiz gut ab. Ein 
Besuch der Stadt Genf mit ihren weit-
läufigen Hügeln, gewaltigen Bergen und 
dem größten Alpensee Europas ist ein 
absolutes Muss. Genf war der Schau-
platz des Schauerromans Frankenstein 
aus dem 19. Jahrhundert, und zum 
Andenken daran befindet sich dort, wo 
das Monster zum ersten Mal zuschlug – 
mitten auf dem Plainpalais – eine Statue 
von Frankensteins Schöpfung. 

© Daniel Dörfler, AdobeStock

Campingwagen am Rømø Strand, Dänemark, bei Sonnenuntergang
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Das hat eine umfassende Studie 
unter mehr als 23.000 Personen 
weltweit von Statista ergeben. Bei 

den Deutschen ist nur etwas mehr als 
die Hälfte (56 Prozent) mit der eigenen 
Gesundheit zufrieden. Die Studie wurde 
in zwei Wellen im Frühjahr und Sommer 
2020 erhoben – die Coronapandemie 
dürfte also bei der Selbsteinschätzung 
eine Rolle gespielt haben. Und auch 
in den großen Staaten Europas – mit 
Ausnahme Großbritanniens – fällt die 
gesundheitliche Selbsteinschätzung 
positiver aus als hierzulande. Das alles 
lässt die Vermutung zu, dass bei der 
Gesundheitszufriedenheit neben Physis 
und Psyche auch kulturelle Aspekte 
eine Rolle spielen könnten. Denn schaut 
man auf den tatsächlichen durchschnitt-
lichen Gesundheitszustand einer Nation, 
dann kommt Indien nicht einmal in den 
Top 10 vor. Am gesündesten lebt man 
einem Ranking von Bloomberg zufolge 
in Spanien. Ähnlich gesund sind die die 
Menschen in Italien und in Island. 

GESUNDHEIT

Inder*innen sind mit ihrer Gesundheit weltweit am zufriedensten. An zweiter Stelle 
steht die Schweizer Bevölkerung, gefolgt von der österreichischen. Für alle drei 
Nationen gilt: Mehr als zwei Drittel sind mit ihrem Gesundheitszustand im Reinen.

© lisssbetha, AdobeStock

So unterschiedlich gehen die 
einzelnen Nationen mit dem 
Thema Gesundheit um

Quelle: Statista Global Consumer Survey
© freepik.comBasis: 23.146 Befragte (18 - 64 Jahre); erhoben in 2 Wellen im Frühjahr und Sommer 2020

Zufrieden mit der eigenen Gesundheit?
Anteil der Befragten, die mit ihrer Gesundheit zufrieden sind

Schweiz2 73%

Osterreich3 69%

China4 68%

Spanien5 68%

Frankreich6 64%

Italien7 61%

USA8 58%

Deutschland9 56%

Indien1 79%

UK10 54%
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In dem Ranking wurden Indexwerte 
für den Gesundheitsstand von Ein-
wohnern in ausgewählten Ländern 
weltweit verglichen. Mit einem Wert 
von 90,9 Punkten steht die Schweiz auf 
Rang 5. Deutschland schafft es nur auf 
Rang 23. Für die Studie wurden 169 
Länder weltweit verglichen, in Bezug 
auf Lebenserwartung, Alkoholmiss-
brauch, Übergewicht und körperliche 
Fitness. Auch Umweltaspekte wie 
sauberes Wasser und saubere Luft 
flossen in die Bewertung mit ein.

Finn*innen befragen 
am häufigsten „Dr. Google“

Vielleicht horchen Spanierinnen und 
Spanier besonders intensiv in sich hin-
ein, wenn es ihnen nicht gut geht, und 
suchen schneller Rat. Das legt zumin-
dest eine Erhebung von Eurostat nahe, 
die untersucht hat, wie viele in Europa 
„Dr. Google“ zur Rate ziehen, wenn 
sie mehr über Krankheitssymptome 
wissen wollen. Dabei kam heraus, dass 
die spanische Bevölkerung ganz weit 
vorne dabei ist, mit Hilfe von Google 
Gesundheitsinformationen zu recher-
chieren. Im Jahr 2021 wurde der höchs-
te Anteil an Suchenden allerdings in 
Finnland verzeichnet, wo 80 Prozent 
der 16- bis 74-Jährigen in den letzten 
drei Monaten vor der Erhebung online 
nach gesundheitsbezogenen Themen 
suchten, gefolgt von den Niederlanden 
(77 Prozent), Dänemark (75 Prozent) 
und Zypern (74 Prozent).

Im Gegensatz dazu wurden die 
niedrigsten Anteile in Bulgarien (36 
Prozent) und Rumänien (40 Prozent) 
beobachtet, gefolgt von Deutschland 
(45 Prozent) und Polen (47 Prozent). 
Zehn Jahre zuvor googelten übrigens 
noch 54 Prozent aller Deutschen nach 
Gesundheitsinformationen.

Zypern verzeichnet den höchs-
ten Anstieg bei der Online-Suche 
nach Gesundheitsinformationen

In den letzten zehn Jahren ist der Anteil 
der Personen, die online nach Gesund-
heitsinformationen suchen, in fast 
allen EU-Mitgliedstaaten gestiegen, in 
der EU um 17 Prozentpunkte gegen-
über 2011 (38 Prozent). Die höchsten 
Zuwächse bei der Zahl der Personen, 
die online nach Gesundheitsinforma-
tionen suchen, wurden in Zypern (plus 
46 Prozent) verzeichnet, gefolgt von 
Tschechien (plus 33 Prozent), Malta 
(plus 32 Prozent) und Spanien (plus 31 
Prozent). 

Gesundheit steht an erster Stelle, 
wenn es um die allgemeine Lebenszu-
friedenheit geht. Das hat eine Umfra-

Quelle: Bloomberg Healthiest Countries Index 2019

© freepik.com

*Die Studie unter 169 Ländern basiert auf Kriterien wie der Lebenserwartung, den Todesursachen (Alkohol, Tabak, 
Übergewicht), der körperlichen Fitness sowie Umweltfaktoren

Das sind die Länder mit der besten Gesundheit
Weltweites Ranking zur Gesundheit der Einwohner nach Indexwert 2017*

Italien2 91,6

Island3 91,4

Japan4 91,4

Schweiz5 90,9

Schweden6 90,2

Australien7 89,8

Singapur8 89,3

Norwegen9 89,1

Spanien1 92,8

Israel10 88,2

Quelle: Eurostat

*In ausgewählten EU-Ländern. Suchzeitraum: Innerhalb von drei Monaten vor Durchführung der Umfrage. 
Suchanfragen zu Verletzungen, Krankheiten, Ernährung etc.

Doktor Google, wie schlimm ist es?
Anteil der Befragten (16 - 74 Jahre), die sich im Internet über 
ihre Gesundheit informiert haben

Dänemark2 75%54%

Spanien3 69%38%

Irland4 66%40%

Österreich5 60%53%

Frankreich6 56%36%

Italien7 53%27%

Finnland1 80%58%

Deutschland8 54%45%

20212011
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Besser als „Dr. Google“: 
Die digitale Gesundheitsas-
sistenz „Emma“

Unsere digitale Gesundheitsassis-
tentin „Emma“ bietet BDAE-Versi-
cherten im Falle einer Erkrankung 
eine erste Einschätzung und Hil-
fe. Dies funktioniert über einen 
ausgewählten Messenger-Dienst 
(beispielsweise WhatsApp), über 
den Versicherte dann mit einem 
Chat-Bot kommunizieren können. 
Bei Bedarf können diese auch 
eine Ärztin oder einen Arzt per 
Live-Chat um Rat fragen.

Weitere Informationen zu dem 
Service finden Sie hier oder in 
diesem einminütigen Video.

Gerne kann Ihnen auch unser 
Service-Team Fragen zu „Emma“ 
beantworten:

privatkunden@bdae.com

+49-306874-23

Quelle: Eurostat

Anteil der Personen, die Gesundheitsinformationen online in 
den letzten drei Monaten vor der Umfrage gesucht haben*
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ge des Marktforschungsinstituts GfK 
unter 23.000 Menschen in 17 Ländern 
bereits vor der Pandemie ergeben. An 
zweiter Stelle steht für die Deutschen 
die finanzielle Sicherheit (79 Prozent), 
gefolgt von einer guten Freizeit (69 Pro-
zent) und glücklichen Ehe (64 Prozent). 
Insgesamt sind den Menschen weltweit 
dieselben zehn Punkte wichtig, wie den 
Deutschen. Nur die Reihenfolge vari-
iert. So ist den Menschen hierzulande 

die Selbstbestimmung über das eigene 
Leben mit 61 Prozent wichtiger als den 
Befragten weltweit (53 Prozent).

Selbstverwirklichung vor Kinder: Für 51 
Prozent der Deutschen gehören Kinder 
zu den zehn Faktoren, die ein gutes 
Leben ausmachen, allerdings hinter 
Faktoren wie Reisen oder ein Eigen-
heim besitzen. Weltweit sind Kinder 46 
Prozent der Befragten wichtig. 

© StratfordProductions, AdobeStock

https://www.bdae.com/service/emma
https://youtu.be/EbNZiw5j3hs
mailto:privatkunden%40bdae.com%0D?subject=
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Die Liste kann kostenfrei hier an-
gefordert werden und umfasst 
insgesamt 232 Länder und Regio-

nen und stuft das medizinische Risiko je 
Land ein. Somit können Personalverant-
wortliche das gesundheitliche Gefähr-
dungspotential für ihre Mitarbeitenden 
bei Geschäftsreisen und Entsendungen 
im Ausland besser beurteilen. Sie wur-
de von Experten der Deutschen Gesell-
schaft für Arbeitsmedizin und Umwelt-
medizin e. V. (DGAUM), der Deutschen 
Fachgesellschaft für Reisemedizin e. V. 
(DFR) und des Instituts für Arbeitsmedi-
zin der Universität Mainz in Zusammen-
arbeit mit International SOS erstellt, 
erstmalig im Jahr 2018 publiziert und 
regelmäßig aktualisiert. Zudem enthält 
sie Hinweise auf eine eventuell erfor-
derliche (gesetzlich vorgeschriebene) 
arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge (ge-
mäß Verordnung zur arbeitsmedizini-
schen Vorsorge – ArbMedVV und G35), 
Informationen zur Gelbfieber- und 
Polio-Impfpflicht sowie Malariaprophy-
laxe-Empfehlungen pro Land.

In der letzten Spalte führt International 
SOS eine allgemeine Einschätzung des 
medizinischen Risikos für jedes Land 
an. Das medizinische Risk-Rating wird 
vom globalen medizinischen Team von 
International SOS durch die Bewertung 
einer Reihe von Gesundheitsrisiken und 
weiterer Faktoren bestimmt, darunter 
Infektionskrankheiten, Umweltfaktoren, 
medizinische Evakuierungsdaten, Stan-
dard der verfügbaren lokalen medizini-
schen und zahnmedizinischen Notfall-
versorgung, Zugang zu hochwertigen 
Arzneimitteln sowie kulturelle, sprach-
liche oder administrative Barrieren. 
Das medizinische Risiko für jedes Land 
weltweit wird online ebenfalls in der 
International-Risk-Map angezeigt.

Drei unterschiedliche Gefähr-
dungsgruppen

Für die Einschätzung, ob eine arbeits-
medizinische Vorsorge notwendig ist, 
werden in der Länderliste drei unter-

schiedliche Gefährdungsgruppen 
unterschieden. Stand April 2022 finden 
sich allein 103 Länder und Regionen 
in der Gefährdungsgruppe 3 wieder 
– darunter für die deutsche Wirt-
schaft wichtige Reiseziele wie Indien, 
Indonesien und Nigeria. In dieser 
Gefährdungsstufe ist die arbeitsme-
dizinische Vorsorge verbindlich. Die 
Verbindlichkeit soll gewährleisten, 
dass Arbeitskräfte für Reisen in diese 
Länder mit höheren medizinischen 
Risiken gesundheitlich in der Lage sind. 
Insgesamt 76 Länder und Regionen 
sind in der Gefährdungsgruppe 2 
eingestuft – darunter zum Beispiel Aus-
tralien, Hongkong und Marokko, für 
die ebenfalls eine arbeitsmedizinische 
Pflichtvorsorge vorgeschrieben ist. In 
der Regel sind keine Impfungen zwin-
gend für die Einreise in diese Länder 
gefordert. In nur 53 Ländern gilt die 
Gefährdungseinstufung 1 – so in den 
meisten europäischen Ländern und in 
Nordamerika. Hier ist keine arbeitsme-
dizinische Vorsorge vorgeschrieben. 

Kostenfreie Übersicht listet 
medizinisches Risiko bei beruflichen 
Reisen ins Ausland 

© Zstock, AdobeStock

Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter ins Ausland entsenden, müssen sie vorab das 
medizinische Risiko bewerten, dem ihre Mitarbeiter ausgesetzt sein werden. Vor al-
lem tropische und subtropische Gebiete, aber auch andere Regionen der Welt er-
fordern arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge vor der Abreise. Die online verfügbare 
Länderliste von International SOS gibt Personalabteilungen und Betriebsärzt*innen 
eine Orientierungshilfe.

https://images.learn.internationalsos.com/Web/InternationalSOS/%7B98657a02-d338-4a27-a3ae-54190f723fbf%7D_DE_04-2022_Laenderliste_Arbeitsmedizinische_Ma%c3%9fnahmen.pdf?utm_campaign=DE-NC-FY2122-G35%20Country%20List%20Update%20Website&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://images.learn.internationalsos.com/Web/InternationalSOS/%7B98657a02-d338-4a27-a3ae-54190f723fbf%7D_DE_04-2022_Laenderliste_Arbeitsmedizinische_Ma%c3%9fnahmen.pdf?utm_campaign=DE-NC-FY2122-G35%20Country%20List%20Update%20Website&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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Es werden 3 Gefährdungsgruppen 
unterschieden:

Gruppe 1 listet Länder, in denen 
Personen, die auch in Deutschland 
in vergleichbarer Tätigkeit arbeiten, 
eingesetzt werden können. Eine 
arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge 
gemäß ArbMedVV ist in der Regel nicht 
erforderlich, kann aber nach aktueller 
Risikobewertung (Vorerkrankungen, 
entlegenes Einsatzgebiet et cetera) ge-
gebenenfalls erforderlich werden.

Gruppe 2 listet Länder, in denen auf-
grund der klimatischen oder hygieni-
schen Besonderheiten eine arbeits-
medizinische Pflichtvorsorge nach 
ArbMedVV vorgeschrieben ist. In der 
Regel sind keine Impfungen zwingend 
für die Einreise in das Land notwendig 

oder werden nur saisonal gefordert 
(aktuelle Risikobewertung erforderlich).

Gruppe 3 listet Länder, in denen auf 
Grund der klimatischen oder hygieni-
schen Besonderheiten eine arbeits-
medizinische Pflichtvorsorge nach 
ArbMedVV vorgeschrieben ist. Imp-
fungen oder Prophylaxemaßnahmen, 
insbesondere eine Gelbfieberimpfung, 
sind gegebenenfalls zwingend für die 
Einreise vorgeschrieben oder dringend 
empfohlen.

Die Grundlage für diese aktuellen und 
ab sofort online verfügbaren Einstu-
fungen sind Erfahrungen und Analysen 
arbeits- und reisemedizinischer Exper-
ten von International SOS, die über die 
weltweiten Assistance-Center kontinu-
ierlich gesammelt werden. 

Assistance-Leistungen beim 
BDAE

Wer im Ausland medizinische Hilfe 
benötigt, legt Wert auf eine schnel-
le, kompetente und reibungslose 
Unterstützung. Deshalb hat der 
BDAE ein Assistance-Programm 
mit den entsprechenden Hilfs-, 
Notfall- und Service-Angeboten in 
ihr Versicherungskonzept integ-
riert. Dazu gehören unter anderem 
eine mehrsprachige, qualifizierte 
24-Stunden-Notfall-Hotline, ein 
weltweites Netzwerk medizinischer 
Service-Anbieter, die Organisation 
der Aufnahme in ein Krankenhaus 
im Krankheitsfall, die Organisation 
von Notfall-Evakuierungen und 
Verlegungen in geeignete Kranken-
häuser im medizinisch notwendi-
gen Fall sowie Organisation und 
Durchführung von Repatriierungen 
bis zu 250.000 Euro pro Schadens-
ereignis und noch vieles mehr.

Für Fragen dazu kontaktieren Sie 
gerne unser Service-Team:

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

Wissenschaftler aus Saudi-Arabien 
untersuchten die Einstellung von gläu-
bigen Typ-2-Diabetes-Patienten zum 
Fasten während des Ramadans. Viele 
Patienten fasteten während des Rama-
dans, obwohl ihnen aus medizinischen 
Gründen dazu abgeraten wurde. Unter-
zuckerungen traten häufig auf, beson-
ders wenn die Patienten auch vor dem 
Fasten davon betroffen waren oder 
wenn sie mit Insulin therapiert wurden.

Der Ramadan ist der Fastenmonat der 
Muslime. Das Fasten dauert stets 29 
Tage an – in dieser Zeit essen gläubige 
Muslime von Sonnenaufgang bis Son-
nenuntergang nichts. Wissenschaftler 
aus Saudi-Arabien interessierten sich in 
ihrer Studie dafür, welche Einstellung 

Typ-2-Diabetes-Patienten zum Rama-
dan haben.

Die Wissenschaftler analysierten in 
ihrer Studie 360 Patientinnen und Pa-
tienten mit Typ-2-Diabetes. Der durch-
schnittliche HbA1c-Wert der Patienten 
lag bei 8,9 Prozent. Vielen wurde auf-
grund ihrer schlechten Blutzuckerein-
stellung dazu geraten, nicht zu fasten. 
Nichtsdestotrotz fasteten alle während 
des Ramadans. An durchschnittlich 2,6 
Tagen fasteten die Betroffenen nicht. 
Bei 24,7 Prozent kam es zu Unterzucke-
rungen. Trotz auftretender Unterzucke-
rungen führten 29,3 Prozent das Fasten 
fort. Mit Insulin behandelte Patientin-
nen und Patienten litten am häufigsten 
an Unterzuckerungen, gefolgt von 

jenen, die mit Sulfonylharnstoffen be-
handelt wurden. Wer bereits vor dem 
Ramadan häufiger von Unterzuckerun-
gen betroffen war, litt auch während 
des Ramadans deutlich häufiger an 
Unterzuckerungen.

Quelle: deutschesgesundheitsportal.de

Fasten im Ramadan führt zu Unterzu-
ckerung bei Diabetes-Patient*innen

© Stockwerk-Fotodesign, AdobeStock
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So steht die Charité - Universitäts-
medizin Berlin auf Platz 5 der 
besten Kliniken, wie die Statis-

ta-Grafik zeigt. Die anderen Kranken-
häuser befinden sich überwiegend in 
Nordamerika, aber auch in Singapur, 
Kanada, Israel, Japan und der Schweiz.

Es wurden nur Krankenhäuser mit 
mindestens 100 stationären Betten 
bewertet. In die Bewertung flossen 
Empfehlungen von Ärztinnen und 
Ärzten sowie Krankenhauspersonal 
mit ein, ebenso wie Ergebnisse von Pa-
tientenbefragungen und medizinische 
Leistungsindikatoren.

1. 
Mayo Clinic (Rochester, USA)

Die Mayo Clinic mit Sitz in Rochester, 
Minnesota, bietet seit über 150 Jahren 
eine umfassende medizinische Ver-
sorgung. Mit Zentren in Arizona, Florida 
und Minnesota sowie über 19 Kranken-
häusern in fünf Bundesstaaten versorgt 
das Gesundheitssystem jährlich mehr 
als 1,3 Millionen Menschen. Die Mayo 
Clinic Alix School of Medicine und 57 
Forschungszentren sind jedoch die 
herausragenden Bildungseinrichtungen 
der Non-Profit-Organisation, die wich-
tige Innovationen für die gesamte me-
dizinische Gemeinschaft bereitstellen 
(bis heute mehr als 7.200 von Experten 
begutachtete Veröffentlichungen).

2. 
Cleveland Clinic (USA)

Die Cleveland Clinic – Standort der 
weltweit ersten totalen Gesichtstrans-
plantation – gehört mit über 7,6 Millio-
nen Patientenbesuchen im Jahr 2017 in 

Krankenhäusern in den USA, Kanada und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten und 
London zu den größten medizinischen 
Einrichtungen der Welt. Ihr Herz- und 
Herzchirurgie-Programm am Miller Family 
Heart & Vascular Institute wurde seit 1995 
jedes Jahr als das beste in Amerika ein-
gestuft. Außerdem ist es seit zehn Jahren 

Das sind die besten Kliniken der Welt

Das beste Krankenhaus der Welt befindet sich in Rochester, USA. In einem aktuel-
len Ranking der besten Klinken weltweit von Newsweek und Statista belegt die ame-
rikanische Mayo Clinic den ersten Platz. Doch auch ein deutsches Krankenhaus 
schafft es unter die Top 10.

Quelle: Newsweek /Statista© freepik.com

Das sind die Top 10 Kliniken der Welt
Ranking der am besten bewerteten Krankenhäuser weltweit 2019

Cleveland Clinic Cleveland, USA2

Singapore General Hospital Bukit Merah, Singapur3

The Johns Hopkins Hospital Baltimore, USA4

Charité - Universitätsmedizin Berlin Berlin, Deutschland5

Massachusetts General Hospital Boston, USA6

Toronto General Hospital Toronto, Kanada7

The University of Tokyo Hospital Tokio, Japan8

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois Lausanne, Schweiz9

Mayo Clinic Rochester, USA1

Sheba Medical Center Tel HaShomer Ramat Gan, Israel10

© laranik, AdobeStock

Charité – Universitätsmedizin Berlin
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in Folge Gastgeber des Patient Experience: 
Empathy & Innovation Summit, die welt-
weit größte Konferenz für die Integration 
der Qualität der Patientenerfahrung mit 
dem digitalen medizinischen Bereich.

3. 
Singapore General Hospital (Bu-
kit Merah, Singapur)

Das älteste Krankenhaus Singapurs 
wurde 1821 gegründet und hat sich von 
einem kaiserlich-britischen Truppen-
kommando am Ufer des Singapur-Flus-
ses zum größten Gesundheitssystem 
des Inselstaates entwickelt, das jährlich 
mehr als eine Million Menschen versorgt. 
Es führt patientenorientierte klinische 
Forschung durch und bietet Studieren-
den und medizinischen Fachkräften eine 
Ausbildung von der Grundausbildung bis 
zur Postgraduiertenausbildung.

4. 
The John Hopkins Hospital (Balti-
more, USA)

Die in Baltimore ansässige Einrichtung – 
die Ende des 19. Jahrhunderts von dem 
Bankier, Philanthropen und Sklaverei-
Gegner gegründet wurde, nach dem sie 
benannt ist – beherbergt die School of 
Medicine der Johns Hopkins University, 
die nach der Harvard Medical School 
die zweitbeste medizinische Fakultät in 
Amerika ist und zu den fortschrittlichsten 
klinischen Forschungseinrichtungen der 
Welt gehört. Das Gesundheitssystem des 
Krankenhauses, zu dem sechs akademi-
sche und kommerzielle Krankenhäuser, 

vier Gesundheits- und Operationszentren 
und über 40 Standorte für die Patienten-
versorgung gehören, empfängt jährlich 
bis zu drei Millionen Patientinnen und 
Patienten. Die Hopkins Gender Identity 
Clinic ist führend in der Neurochirurgie 
und Kinderpsychiatrie und war die erste 
Klinik in den Vereinigten Staaten, die eine 
Geschlechtsumwandlung von Mann zu 
Frau durchgeführt hat.

5. 
Charité (Berlin, Deutschland)

Dieses forschungsbasierte Universitäts-
klinikum in Berlin, das mit der Humboldt-
Universität und der Freien Universität 
Berlin verbunden ist, beschäftigt 13.700 
Arbeitskräfte (darunter mehr als die Hälfte 
der deutschen Nobelpreisträger für Phy-
siologie oder Medizin), die an über 1.000 
Projekten arbeiten, die sich der patienten-
orientierten Forschung durch interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit widmen. Als 
Krankenhaus steht die Charité, die 2010 
ihr 300-jähriges Bestehen feierte, an der 
Spitze der biomedizinischen Innovation, 
mit Biotech-Startup-Labors, Beratungs-
funktionen und Unternehmensinitiativen, 
die sich auf die Konvergenz von Techno-
logie und Medizin konzentrieren.

6. 
Massachusetts General Hospital

Das in Boston gelegene MGH, das 
drittälteste Krankenhaus der USA, ist 
auch das Lehrkrankenhaus der Harvard 
Medical School, der herausragenden 
medizinischen Fakultät des Landes, in 
der praktisch alle Ärztinnen und Ärzte 
als Lehrbeauftragte tätig sind. Mit einem 
jährlichen Forschungsbudget von mehr 
als 912 Millionen Dollar verfügt es auch 
über das größte krankenhausbasierte 
Forschungsprogramm. Zu den aktuellen 
Projekten gehören der Kampf gegen die 
Opioid-Epidemie und die Untersuchung 
der Auswirkungen des sozialen und wirt-
schaftlichen Status auf die Gesundheit.

7. 
Toronto General Hospital (Toron-
to, Kanada)

Das TGH, einer der neun Standorte des 
kanadischen University Health Network, 
ist auch die größte und bestfinanzierte 
Forschungseinrichtung des Landes und 
das größte Transplantationszentrum 
Nordamerikas. Als Lehrkrankenhaus der 
Universität Toronto ist das TGH führend in 
der Transplantationsforschung und -inno-
vation und hat viele „Premieren“ durchge-
führt, darunter eine dreifache Organtrans-
plantation (doppelte Lunge, Leber und 
Bauchspeicheldrüse) im Jahr 2015. Das 
TGH beherbergt das Peter Munk Cardiac 
Centre (benannt nach dem Gründer von 

Barrick Gold, der mehr als 175 Millionen 
Dollar gespendet hat), ein weltweit führen-
des Zentrum für offene Herzchirurgie und 
kardiovaskuläre Gesundheit.

8. 
The University of Tokyo Hospital 
(Tokio, Japan)

Japans wichtiges medizinisches Zentrum 
hat sowohl die medizinische Forschung 
als auch die Praxis vorangebracht und 
bildet gleichzeitig die besten Ärztinnen 
und Ärzte sowie Forscherinnen und For-
scher des Landes aus. Der Schwerpunkt 
des Krankenhauses liegt sowohl in Japan 
als auch weltweit auf dem Wohl der Pa-
tientinnen und Patienten. Im Jahr 2017 
schlossen die spezialisierten klinischen 
Abteilungen 35 Studien ab und behan-
delten mehr als eine Million Menschen. 
Im Jahr 2012 eröffnete das Krankenhaus 
die bahnbrechende Abteilung für medi-
zinisches Katastrophenmanagement.

9. 
Centre Hospitalier Universitaire 
Vaudois (Lausanne, Schweiz)

Das CHUV in Lausanne, Schweiz, liegt 
unter den schneebedeckten Gipfeln des 
Genfer Sees und dient als Lehrkranken-
haus für die französischsprachigen Me-
dizinerinnen und Mediziner des Landes. 
Es war eines von nur zwei Krankenhäu-
sern im Schweizer „Health Valley“ (Hei-
mat von fast 1.000 Biotechnologie- und 
Medizintechnikunternehmen), das von 
der Weltgesundheitsorganisation aus-
gewählt wurde, um im Oktober 2014 die 
äußerst wichtigen Ebola-Impfstoffversu-
che durchzuführen. Das CHUV engagiert 
sich auch für die Verbreitung moderns-
ter medizinischer Verfahren durch sein 
kostenloses Magazin „In Vivo“, das auf 
Französisch und Englisch erscheint.

10. 
Sheba Medical Center Tel HaSho-
mer (Ramat Gan, Israel)

Das Sheba Medical Center – oder Tel HaS-
homer Hospital – in Ramat Gan ist sowohl 
im Nahen Osten als auch weltweit füh-
rend in der medizinischen Wissenschaft 
und biotechnischen Innovation. Das 
Krankenhaus ist an die Universität Tel 
Aviv angegliedert und umfasst Zentren 
für fast alle medizinischen Abteilungen 
und Fachgebiete und versorgt jährlich 
über eine Million Patient*innen. Mehr als 
25 Prozent der gesamten israelischen 
medizinischen klinischen Forschung fin-
det in den hochmodernen Einrichtungen 
statt, und als Krankenhaus arbeitet es 
mit fast allen israelischen medizinischen 
Instituten zusammen, um Studierende 
auszubilden und die Zukunft des medizi-
nischen Berufs zu fördern. 

Freie Krankenhauswahl in 
allen BDAE-Auslandskran-
kenversicherungen

In all unseren Auslandskranken-
versicherungen haben unsere 
Kundinnen und Kunden weltweit 
stets freie Krankenhauswahl. Auch 
eine freie Arzt- und Ärztinnen-
wahl ermöglichen wir unseren 
Versicherten. Gerne berät unser 
Abrechnungsservice Sie bei der 
Wahl einer Klinik ebenso wie die 
Expertinnen und Experten unseres 
Assistance-Dienstleisters Allianz.

Zu den Auslandskrankenversiche-
rungen
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Ein britisch-französisches Forschungs-
team konnte zeigen, dass der Verzehr 
von Joghurt mit geringerem Bauchfett 
und einer verbesserten Darmgesund-
heit in Zusammenhang steht.

Joghurt enthält lebende Bakterien, die 
über die Modulation der Darmmikro-
biota zu positiven Wirkungen wie einer 
verringerten Körpergewichtszunahme 
und einem geringeren Auftreten von 
Typ-2-Diabetes beitragen könnten. Bis 
heute ist der Zusammenhang zwischen 
Joghurtkonsum und der Zusammen-
setzung der Darmmikrobiota unzurei-
chend erforscht. Eine aktuelle Studie hat 
nun die Verbindung zwischen Darm-
mikrobiota und joghurt-assoziierten 
gesundheitlichen Vorteilen an 1.000 
überwiegend weiblichen, britischen 
Zwillingen untersucht.

Mit Hilfe eines Fragebogens zur Ernäh-
rung (Food Frequency Questionnaires) 

wurde ermittelt, dass 73 Prozent der 
Testpersonen Joghurt verzehrten. Diese 
zeigten ein gesünderes Ernährungs-
muster und eine verbesserte Stoffwech-
selgesundheit, gekennzeichnet durch 
reduziertes viszerales Fett. Zur Bakteri-
enidentifiation kamen Genanalyse und 
molekularbiologische Verfahren zum 
Einsatz.

Anhand von Lebensmittelaufzeichnun-
gen, die am Tag vor einer Stuhlprobe 
gesammelt wurden, schließen die Au-
torinnen und Autoren aus, dass die Zu-
nahme dieser beiden Joghurtbakterien 
möglicherweise nur vorübergehend ist.

Der Verzehr von Joghurt ist mit einer 
reduzierten viszeralen Fettmasse und 
Veränderungen im Darmmikrobiom 
assoziiert, einschließlich einer vorüber-
gehenden Zunahme von in Joghurt ent-
haltenen Arten (zum Beispiel S. thermo-
philus und B. lactis), so das Resümee.

Wenn es um die Wahl des Reiseziels 
geht, sind Gesundheit und Wellness für 
die Europäer*innen von großer Rele-
vanz. Darauf lässt die Auswertung der 
Profildaten europäischer Wellnessrei-
sender schließen. Die Analyse basiert 
auf Umfragedaten von mehr als 23.000 
europäischen Reisenden.

Demnach wünschen sich fast drei von 
zehn europäischen Touristinnen und 
Touristen auf ihren Reisen Gesund-
heits- und Wellnesserlebnisse, zusätz-
lich zu anderen Faktoren wie Sauber-
keit und Hygiene.

In Bezug auf die Referenzmärkte 
stechen Spanierinnen und Spanier (29 
Prozent), Italienerinnen und Italiener 
(26 Prozent) und Deutsche (24 Pro-
zent) besonders hervor. Andererseits 
stellt nur für 16 Prozent der britischen 
Reisenden ein Wellnessangebot ein 
wichtiges Auswahlkriterium beim 
Reisen dar.

Laut den Daten von Travellyze sind 40 Pro-
zent der europäischen Reisenden, die Spa 
und Wellness in Spanien, dem wichtigsten 
Reisemarkt der Deutschen, erleben möch-
ten, zwischen 35 und 54 Jahre alt.

Unter den Haupt-Auslandsmärkten für 
europäische Reisende platziert sich Ita-

lien als wichtigster Referenzmarkt im 
Gesundheits- und Wellnesstourismus 
in der EU – danach folgen Spanien, 
Portugal und Deutschland.

Gesundheit und Umwelt sind die 
wichtigsten Faktoren

Wie Travellyze aufzeigt, haben Fak-
toren wie Sauberkeit, Gesundheit, 
Hygiene und Sicherheit in der Desti-

nation eine große Auswirkung auf die 
Reiseentscheidung von 40 Prozent der 
europäischen Touristinnen und Touris-
ten. Die Pandemie hat die Prioritäten 
der Reisenden verändert, die nun der 
Gesundheit und Sicherheit auf ihren 
Reisen eine große Priorität einräumen. 
Der einfache Zugang zu Krankenhäu-
sern und medizinischen Einrichtungen 
stellt hierbei einen weiteren wichtigen 
Faktor für mehr als 30 Prozent der 
europäischen Reisenden dar.

Konsum von Joghurt kann Bauchfett verringern

Fast jede Vierte Person in Europa will Urlaub mit Gesundheits- 
und Wellness-Angeboten kombinieren

© naka, AdobeStock
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Diese kulturelle Identität wurde 
seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
mehr und mehr um europäische 

Werte ergänzt. Zurückzuführen ist diese 
Entwicklung auf die Gründung der tür-
kischen Republik, mit der eine Welle der 
Modernisierung nach dem Vorbild vieler 
europäischer Nationen einherging.

Trotz insbesondere religiöser Unter-
schiede ist die kulturelle Distanz zu 
Europa also geringer als oftmals vermu-
tet. Sich vor dem Reiseantritt über das 
Land und Sitten zu informieren, emp-
fiehlt sich trotzdem allemal. Kenntnisse 
über die Besonderheiten der türkischen 
Kultur erweisen sich als nützlich, um 
Land und Menschen respektvoll gegen-
überzutreten und das eine oder andere 
Fettnäpfchen gekonnt zu umgehen. 

Kontraste zwischen Ost und West

Die Türkei ist als einziges Land mit einer 
vergleichbaren muslimischen Mehr-
heitsbevölkerung laizistisch ausgerich-
tet. Das bedeutet: Religion und Staat 
sind strikt voneinander getrennt – im 
Gegensatz zu vielen anderen muslimi-
schen Staaten gilt die Scharia in der 
Türkei nicht. Welche Stellung der über-
wiegend sunnitische Islam in der Gesell-
schaft einnimmt, variiert jedoch stark 
zwischen den westlichen und östlichen 
Regionen der Türkei. Gegenwärtig im 
Alltag ist der Islam grundsätzlich durch 
die Gebetsrufe des Muezzins. Das damit 
verbundene tägliche, fünfmalige Gebet 
wird in der westlichen Türkei allerdings 
nur von wenigen Gläubigen eingehal-
ten.

Der Osten der Türkei ist dagegen von 
strengen Traditionen und stärkeren 
religiösen Einschränkungen geprägt. 
Damit einher geht unter anderem eine 
andere Stellung der Frau. Während 
viele Frauen in urbanen westlichen 
Räumen als Anwältinnen, Journalis-
tinnen oder in der Lehre tätig sind, 
nehmen sie in den ländlichen Gebieten 
der Osttürkei oftmals eine konservative 
Rolle in der Familie ein. Das bedeutet in 
den meisten Fällen keine Berufstätigkeit 
und insgesamt ein niedrigeres Bildungs-
niveau. Aus der ohnehin geringeren 
Wirtschaftskraft des landwirtschaftlich 
dominierten Ostens resultiert zudem 
ein generelles Wohlstandsgefälle im 
Ost-West-Vergleich. Dass die Osttürkei 
vom Tourismus weitgehend unberührt 
bleibt, verstärkt diese Kluft zusätzlich.

WELTWEIT

Als Brücke zwischen zwei Kontinenten zeichnet sich die Türkei durch eine reiche Kul-
tur aus, in der sowohl westliche als auch orientalische Einflüsse deutlich zu spüren 
sind. Der besondere Charakter der Türkei geht auf die Zeit des osmanischen Reichs 
zurück – ein Schmelztiegel vieler verschiedener Nationen, der den heutigen Bewoh-
nern der Türkei eine große Vielfalt an Traditionen und Bräuchen zurückließ. 

Urlaubsreise Türkei:

Kulturelle Besonderheiten, 
Traditionen sowie Dos and Don’ts

© Elsworth Frobisher, theworldphototour.com
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38 Mai 2022

WELTWEIT

Die wichtigsten Traditionen

Traditionen und Sitten in der Türkei 
lassen sich in verschiedene Bereiche 
einteilen. Besonders hervorzuheben 
sind der türkische Aberglaube, Bräuche 
rund um die Ehe und Familie sowie die 
ausgeprägte Gastfreundschaft.

Aberglaube: Der türkische Aberglaube 
äußerst sich in verschiedenen Über-
zeugungen. Am bekanntesten ist wohl 
das schützende Auge nazar boncuğu. 
Ein Amulett, das böse und eifersüchtige 
Blicke abwehrt. Ein weiterer Aberglaube 
ist das Werfen von Wasser, wenn eine 
Person verreist. So wird der Wunsch 

einer reibungslosen, „fließenden“ Reise 
ausgedrückt. Sehr verbreitet unter vie-
len Händlerinnen und Händlern sowie 
Dienstleisterinnen und Dienstleistern ist 
zudem die besondere Bedeutung des 
ersten Tagesgeschäfts. Im Türkischen 
wird dieses siftah genannt. Als erster 
Kunde oder erste Kundin, zum Beispiel 
eines Ladenbesitzers oder Taxifahrers, 
kann es vorkommen, dass einem die 
Bitte entgegengebracht wird, das Geld 
auf den Boden zu werfen – sinnbildlich 
für die Pflanzung eines Samens.

Ehe und Familie: Die Institution der 
Ehe und die damit verbundene Familie 
hat in der Türkei einen großen Stellen-

wert – ganz egal, ob auf dem Land oder 
in der Stadt. Das durchschnittliche 
Heiratsalter der Frau liegt immer noch 
bei knapp unter 25 Jahren, schwankt 
jedoch von Region zu Region und wird 
durch die Schul- und Berufsausbildung 
beeinflusst. Dementsprechend sind 
auch hier starke Unterschiede zwischen 
Ost und West auszumachen.

In ländlichen Regionen ist die Großfa-
milie weit verbreitet. Die Eheschließung 
beruht dort in der Regel auf einem 
elterlichen Arrangement. Es geht somit 
nicht nur um eheliche Beziehungen, 
sondern gleichermaßen um die Inte-
gration der Braut in die Familie – quasi 
als Bündnis zwischen zwei Familien. Der 
Familienzusammenhalt ist groß, wes-
halb beispielsweise Jugendkriminalität 
und die Pflege älterer Menschen in der 
Türkei keine ernsthaften Probleme dar-
stellen. Dass die Beziehungsstrukturen 
von großer Verbundenheit und Unter-
stützung geprägt sind, beruht auf dem 
kollektivistischen Verständnis innerhalb 
der türkischen Kultur. Allerdings ist die 
traditionelle türkische Familie gleich-
zeitig hierarchisch und patriarchalisch 
gegliedert. Demjenigen, der höher 
steht, gebührt Respekt, Achtung und 
Gehorsam.

Gastfreundschaft: Gastfreundschaft ist 
in der Türkei ein wesentlicher Bestandteil 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens. 
Nicht umsonst lautet ein türkisches 
Sprichwort: „Du kommst als Frem-
der und gehst als Freund“. In unserer 
schnelllebigen Welt haben wir geradezu 
verlernt, einfach mal zum Nachbarn zu 
gehen und ungezwungen zu plaudern. 
Solche Kleinigkeiten sind in der Türkei 
schönerweise noch gang und gäbe.

Als Fremder eine private Einladung zu 
erhalten, stellt eine große Ehre dar. 
Kommt es zu einem Besuch, geht dieser 
automatisch mit Tee oder türkischem 
Kaffee und ausgiebigem Essen einher. 
Dabei dauert selbst ein kurzer Besuch 
selten weniger als 2 Stunden. Den 
gemütlichsten Sitz- und Schlafplatz 
angeboten zu bekommen, sind weitere 
typische Gesten, die man als Gast er-
fährt – mit ihrem Besuch teilen Türkin-
nen und Türken nur das Beste.

Dos and Don’ts 
im Land am Bosporus

Als Faustregel lässt sich festhalten: Je 
ländlicher die Region, desto konserva-
tiver das Zusammenleben. Umgekehrt 
haben sich gerade touristische Gegen-
den an westliche Muster angepasst. Die 
Menschen dort tolerieren viele unserer 
Gepflogenheiten. Trotzdem sollten 
gewisse moralische Grundwerte nicht 
verletzt werden.Galata-Brücke, Istanbul, Türkei

© Elsworth Frobisher, theworldphototour.com
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Begrüßung: Für die Begrüßung ist 
grundsätzlich Zurückhaltung angesagt – 
gegenüber Frauen sogar extreme Zurück-
haltung. Als einfache Regel gilt, eine Frau 
nur dann per Handschlag zu begrüßen, 
wenn sie einem von sich aus die Hand 
reicht. Ansonsten ist der Handschlag in 
der Türkei heutzutage durchaus gängig. 
Als typisches Begrüßungsritual zwischen 
Männern ist dieser jedoch mit gleichzeiti-
gen Küssen auf die Wangen verbunden.

Kleidung: FKK ist in der Türkei verboten 
und auch die normale Badekleidung 
sollte nur am Strand getragen werden. 
Ebenso ist das Tragen einer kurzen Hose 
sehr unüblich – das gilt auch für Männer. 
Frauen sollten sich generell nicht zu frei-
zügig kleiden. In religiösen Einrichtungen 
ist es wichtig, die dortigen Regeln zu res-
pektieren. Kopf und Schultern von Frauen 
sollten in einer Moschee bedeckt bleiben.

Einladungen: Trotz der generell aus-
geprägten türkischen Gastfreundschaft 
stellt eine private Einladung eine große 
Ehre dar. Dementsprechend sollte die 
Einladung angenommen und auch das 
vor Ort angebotene Essen und Trinken 
verzehrt werden. Vor dem Betreten ei-
ner Wohnung zieht sich jeder die Schu-
he aus. Als Dankeschön gehört es sich, 
ein Gastgeschenk mitzubringen. Alkohol 
und Blumen sind allerdings nicht gerne 
gesehen – mit Süßigkeiten kann man 
dagegen wenig falsch machen.

Small-Talk: Gespräche mit Einheimischen 
kommen in der Türkei schnell zustande. 
Man ist allerdings gut beraten, politische 
Themen zu vermeiden. Mögliche Kritik an 
Land oder Religion ist ein No-Go. Zudem 
gilt das alte Gesetz, einem Älteren nicht 
ins Wort zu fallen. Wird etwas nicht ge-
wollt, ist eine eindeutige Ausdrucksweise 
wichtig. Insbesondere in Kaufsituationen 
sollte fehlendes Interesse eindeutig ver-
bal ausgedrückt werden – ein Kopfschüt-
teln zeugt eher von Unsicherheit.

Das passende Urlaubsziel finden

Die Türkei besticht neben ihrem kultu-
rellen Reichtum durch landschaftliche 
Gegensätze und bewegte Metropolen. 
Damit ist das Land am Bosporus immer 
eine Reise wert! Reiseveranstalter TUI 
bietet mit seiner interaktiven Karte einen 
Überblick zu den beliebtesten und 
schönsten Destinationen in der Türkei.

Checkliste – das sollte man vor 
dem Türkei-Urlaub wissen

Reisezeit: Das Land der zwei Konti-
nente ist für sein subtropisches Klima 
bekannt. Die Winter sind eher mild, die 
Sommermonate heiß und trocken. Be-
reits ab Mai steigen die Temperaturen 
auf über 25 Grad Celsius.

Das gute Wetter hält sich mindestens 
bis September. Die beste Reisezeit für 
sonnigen Urlaub sind die Frühlings- und 
Herbstmonate. Von Juni bis August 
kann es nämlich über 40 Grad Celsius 
heiß werden.

Währung: Die offizielle Landeswährung 
in der Türkei sind Türkische Lira, jedoch 
kann man in touristischen Gegenden oft 
auch mit dem Euro bezahlen. Günstiger 
ist es aber meist in der Landeswährung 
– eine kurze Umrechnung und der Preis-
vergleich vor Ort lohnen sich also. Um 
die Rechnungen zu begleichen, emp-
fiehlt sich Bargeld, da es das beliebteste 
Zahlungsmittel in der Türkei ist.

Souvenirs: Die beliebtesten und meist-
gekauften Souvenirs sind Nazar-Amu-
lette. Das blaue, augenförmige Amulett 
schaut auf eine 3.000 Jahre alte 
Tradition zurück und soll gegen den 
“bösen Blick” sowie negative Energien 
schützen. Diese speziellen Souvenirs 
sind ein schönes Andenken an eine 
wundervolle Reise.

Wichtig: Die mitgebrachte Ware darf 
einen Gesamtwert von 430 Euro nicht 
übersteigen. Darüber hinaus müssen 
Güter verzollt werden.

Sprache: Türkisch ist die offizielle 
Sprache in der Türkei, aber es gibt 
noch mehr als 30 weitere Sprachen. 
In den meisten touristischen Gebieten 
kommen Reisende auch mit Deutsch 
und Englisch weiter. Hier braucht man 
sich keine Sorgen bezüglich einer 
Sprachbarriere zu machen.

Küche: Die bekanntesten Hauptgerich-
te der Türkei sind meist nicht vegeta-
risch. Zu ihnen gehören zum Beispiel: 
Köfte (Hackfleisch-Variationen), Sucuk 
(türkische Wurst), Mantı (gefüllte 
Teigtaschen mit Joghurt-Dip), Çınarcık 
Usulü Balık (Fischpfanne) und Pilavlar 
(orientalisches Reisgericht).

Natürlich darf ein süßer Nachtisch 
nicht fehlen. Neben der berühmten 
Baklava lässt sich ein Abendessen auch 
mit Revani (traditionellem Zitronenku-
chen), Lokma (Süßspeise aus Hefebäll-
chen), Halva (weißem Nougat) oder 
Sütlac (türkischem Milchreis) abrun-
den.

Unterkunft: Für jeden Reisetypen hat 
die Türkei als sehr gut erschlossenes 
Touristenziel die ideale Unterkunft zu 
bieten: Die Auswahl erstreckt sich von 
modernen Ferienwohnungen mitten 
in der City bis zum 5-Sterne-Hotel 
mit Blick aufs Meer. Wer es beson-
ders authentisch mag, bucht sich in 
ein traditionelles Gebäude wie das 
türkische Konak (Landhaus) ein oder 
genießt entspannte Wellness-Momente 
in einem der vielen Thermalhotels des 
Landes. Ziele wie Kappadokien bieten 
für alle Abenteurer mystische Cave 
Hotels, die ihren Besuchern ein ein-
maliges Ambiente und wunderschöne 
Erinnerungen bieten. 

Burgaz Adası Insel, Prinzeninseln, Istanbul, Türkei

© Elsworth Frobisher, theworldphototour.com

https://www.tui.com/flitterwochen/tuerkei/
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Damit nimmt die Alpenrepublik 
laut Daten von Agora Energie-
wende innerhalb der EU eine 

Führungsrolle ein. Ebenso ambitioniert 
ist Dänemark – hier werden etwa 78 
Prozent der Stromversorgung aus 
Wind-, Wasser- und Solarkraft gewon-
nen. Die beiden Länder liegen somit 
deutlich über dem EU-Durchschnitt 
von etwa 38 Prozent. Neben Polen, den 
Niederlanden und Irland baut auch 
Italien noch größtenteils auf fossile 
Brennstoffe. Aber auch Deutschland 
löst sich nur langsam von Erdgas und 
Kohle. Frankreich hingegen hält weiter-
hin an Atomenergie fest. 2023 soll in 
Flamanville der nächste Atommeiler 
ans Netz gehen.

In der gesamteuropäischen Betrach-
tung fallen fossile und nukleare Energie 
allerdings weiter zurück. Im Jahr 2020 
wurde europaweit erstmals mehr Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen 
produziert als aus Kohle- oder Gaskraft-
werken. Treiber der Energiewende sind 
Wind- und Solarenergieanlagen, welche 
im Referenzjahr 2020 eine Mehrpro-
duktion von rund 51 Terawattstunden 
verzeichnen konnten.

Die Welt soll klimafreundlicher 
werden

Was haben in Südafrika, China und Bra-
silien gemeinsam? In all diesen Ländern 
ist den Menschen die Abkehr von fossilen 
Brennstoffen zu Gunsten klimafreund-
licher und nachhaltiger Energie über-
durchschnittlich wichtig. Das geht aus 
einer von Ipsos für das Weltwirtschaftsfo-
rum durchgeführten Studie hervor.

Für diese wurden mehr als 22.000 Men-
schen in 30 Ländern befragt. Davon be-
fürworten 84 Prozent den Ausstieg aus 
der Verbrennung von Gas, Kohle und 
Öl. Indes gibt es auch Länder, in denen 
ein signifikanter Anteil der Befragten 
fossilen Brennstoffen aktuell nicht den 
Rücken kehren will.

Das gilt zum Beispiel für Deutschland, 
die USA und Russland. Das letzte Wort 
dürfte hierzulande bei diesem Thema 
angesichts der aktuellen Rekordinfla-
tion aber noch nicht gesprochen sein. 
Wenn die Energiepreise weiter steigen, 
wird sich das auf die eigene Kaufkraft 
auswirken, glauben 45 Prozent der Be-
fragten aus Deutschland.

WELTWEIT

Österreich führend bei 
erneuerbarer Energie
Knapp 80 Prozent der Stromproduktion in Österreich 
stammt aus erneuerbaren Energiequellen. 

© mimadeo, AdobeStock

Die Welt soll klimafreundlicher werden
Anteil der Befragten, denen eine Abkehr ihres Landes von fossilen
Brennstoffen wichtig ist*

China2 90%

Brasilien3 89%

Indien4 89%

Saudi-Arabien5 85%

Ø 30 Länder 84%

Deutschland6 76%

USA7 75%

Südafrika1 93%

Russland8 72%

Quelle: Ipsos

*in den kommenden 5 Jahren; stattdessen Hinwendung zu klimafreundlicher und nachhaltiger Energie; 
Basis: 22.534 Befragte (18 - 74 Jahre) in 30 Ländern; 18.02. - 04.03.2022
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Wo die Superreichen herkommen
2.755 Milliardär*innen weltweit hat Forbes für „The Richest in 2021“ gezählt – das 
sind 660 Superreiche mehr als noch im Jahr zuvor. 

© Annap, AdobeStock

Damit wurde vergangenes Jahr 
etwa alle 17 Stunden ein neu-
er Milliardär oder eine neue 

Milliardärin „geboren“. Auf Platz eins im 
Ranking der sagenhaft Reichen stehen 
die USA mit 724 Milliardärinnen und 
Milliardären, gefolgt von China, das es 
inklusive Hongkong und Macau auf 698 
Vertreter*innen bringt.

Deutschland (136 Milliardärinnen und 
Milliardäre) liegt vor Russland auf dem 
vierten Rang. Im Falle des letzteren 
lautet die gängige Bezeichnung indes 
Oligarch – dieser hat das Land 118. Die 
wenigsten Superreichen sind in Süd-
amerika (85) oder Afrika (16) beheima-
tet. Deutschlands Top 3 (Beate Heister, 
Karl Albrecht Junior und Familie), Dieter 

Schwarz (Kaufland/Lidl) und Susanne 
Klatten (Erbin des Industriellen Herbert 
Quandt) werden von der Aldi-Erbenge-
meinschaft dominiert.

Wie viele Superreiche sind wirk-
lich “Selfmade”?

Die Forbes 400 sind ein Ranking der 
Wohlhabendsten in Amerika. Um einen 
Platz in der Liste zu ergattern, muss 
mittlerweile ein Reinvermögen von 
rund 2,9 Milliarden US-Dollar vorge-
wiesen werden – im Vorjahr reichten 
dazu bereits 2,1 Milliarden. Das Ranking 
enthält in diesem Jahr ganze 44 neue 
Namen und verabschiedete sich von 
einigen altbekannten, wie etwa Donald 

Trump. Das kollektive Vermögen dieser 
400 Menschen ist im vergangenen Jahr 
um ganze 40 Prozent gestiegen. Was 
hingegen nicht gestiegen ist, ist die 
Philanthropie. Die Anzahl der Listen-
mitglieder, die mehr als 20 Prozent 
ihres Vermögens für wohltätige Zwecke 
spenden ist von zehn auf acht gesunken 
– das entspricht zwei Prozent aller 400 
Milliardärinnen und Milliardäre.

Unter den Eliten der Welt bezeichnen 
sich viele Personen mit Stolz als “Self-
made ”. Aber wie viele von ihnen kön-
nen dies auch völlig zu Recht von sich 
behaupten? Forbes hat den Werdegang 
aller 400 Einträge in der Liste analysiert 
und in eine von zehn Kategorien ein-
geteilt. 



42 Mai 2022

WELTWEIT

Die ersten sechs Kategorien sind von 
Menschen besetzt, die ihr Vermögen 
teilweise oder komplett geerbt haben, 
dabei wird weiterhin unterschieden, 
ob diese Personen weiterhin arbeiten 
oder inwiefern sie zur Vergrößerung 
des Reichtums beigetragen haben. Zu 
dieser Kategorie zählen rund 29,5 Pro-
zent der Liste. Beispiele dafür wären 
Walmart-Erbe Jim Walton und Dolby-
Erbin Dagmar Dolby.

Kategorie Nummer sechs ist reserviert 
für die 3,3 Prozent, die ihr Vermögen als 
Angestellte in einem großen Unterneh-
men erwirtschaftet haben, wie bei-
spielsweise der frühere Microsoft-CEO 
und Besitzer der Los Angeles Clippers 
Steve Ballmer.

„Selfmade“ ist nicht immer gleich 
„Selfmade“

Die letzten vier Kategorien sind die der 
Self-made-Milliardärinnen und -Mil-
liardäre. Insgesamt fallen etwa 67,3 
Prozent der Forbes 400 in diese Rubrik. 
Doch Selfmade ist nicht gleich Selfma-
de. Wie die Statista-Grafik zeigt, ist etwa 
ein Zehntel dieser 269 Personen ist 
bereits mit reichen Eltern aufgewach-
sen, weitere 59,5 Prozent stammen aus 
der Mittelschicht. 

Die Arbeiterklasse hat rund 18,6 Pro-
zent selbstgemachter Superreicher 
hervorgebracht. Den sprichwörtlichen 
amerikanischen Traum leben nur etwa 
28 Personen (10,4 Prozent) unter den 
Forbes 400. Beispielhaft zu nennen sind 
hier Hedgefonds-Tycoon George Soros 
und Talkshow-Ikone Oprah Winfrey. 

Wie viele Milliardär*innen sind wirklich "Selfmade"?
Anteil der Selfmade-Milliardär*innen in den Forbes 400

67,3%

SelfmadeErben

29,5% 3,2%

Angestellte

59,5%aus dem Mittelstand

18,6%aus der Arbeiterklasse

11,5%aus der Oberschicht

10,4%in Armut aufgewachsen

Quelle: Forbes 400 © freepik.com

Wo die Superreichen herkommen
Geografische Verteilung aller Milliardär*innen weltweit 2021
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136

Quellen: Forbes
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