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Das sind 
die Unterschiede 
zwischen Russisch 
und Ukrainisch

VERMISCHTES

WELTWEIT

In diesen Ländern 
Europas ist Radfahren 
am sichersten

Wie die Coronapandemie 
das Expat-Management verändert hat

EXPATRIATES

Schöne neue (Entsende-)Welt?



Folgen Sie uns 
auch auf

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
Bereits jetzt ist klar: Die Coronapandemie hat unser ganzes 
Leben verändert. Das gilt auch für die Arbeitswelt, die sich in 
einem Umbruch findet. Sie ist auch eine Zäsur für das Entsen-
demanagement geworden. Personalverantwortliche müssen 
sich auf eine völlig neue Welt im Bereich Global Mobility ein-
stellen. Was genau das bedeutet. Lesen Sie ab der Seite 15 in 
unserem Fachbeitrag.

Vielen Arbeitenden ist zudem bewusst geworden, dass sie 
mehr denn je ihre Work-Life-Balance gut austarieren wollen. 
Eine Studie hat analysiert, welchen Nationen dies besonders 
gut gelingt (Seite 43). Die Wirtschaftssysteme der einzelnen 
Länder und unterschiedlich hart getroffen worden von den 
Auswirkungen der Pandemie. Erste Erhebungen haben unter-
sucht, welche Staaten die Folgen am besten abfedern konnten. 
Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 45.

Unsere Gesundheitsmeldungen widmen sich dieses Mal 
schwerpunktmäßig der gesunden Ernährung (ab Seite 34). 
Und Sie erfahren, wie viele Stunden Schlaf am besten sind 
und was Kontaktlinsenträger*innen in der Badesaison wissen 
sollten (ab Seite 37).

Herzlichst, Ihr Philipp Belau 

(Geschäftsführer der BDAE-Gruppe)
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Der Citizen Circle wurde 2015 von 
Tim Chimoy ins Leben gerufen, 
der zu diesem Zeitpunkt bereits 

einen Blog zum Thema „ortsunabhän-
giges Arbeiten“ betrieb und bekannt 
wurde durch den Film „Digitale Noma-
den. Deutschland zieht aus.“. Inzwischen 
besteht die Community aus circa 500 
Mitgliedern mit unterschiedlichsten 
Talenten und Expertisen, von erfahre-
nen Unternehmer*innen und Solopre-
neuren bis zu Neustarter*innen. Die 
Citizen-Circle-Mitglieder tauschen sich 
aus, helfen sich gegenseitig und wach-
sen gemeinsam.

Der BDAE versichert seit jeher digitale 
Nomadinnen und Nomaden und unter-
stützt das Konzept von „remote work“. 
Mit dem Sponsorship des diesjährigen 
Remarkable Ideas Summit will der 
BDAE für die Mitglieder des Citizen 

Circle ein starker Partner an ihrer Seite 
sein. Ein Teil des Teams, darunter 
Geschäftsführer Philipp Belau, wird 
den Teilnehmenden für Fragen rund 
um das Thema Leben und Arbeiten 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus 

halten Lea Fiebelkorn, Beraterin der 
BDAE Consult, und Anne-Katrin Schwa-
nitz, verantwortlich für PR & Marketing 
beim BDAE, einen Vortrag mit anschlie-
ßendem „Deep Dive Workshop“ (siehe 
Infokasten). 

Zum zweiten Mal in Folge ist der BDAE Sponsor des Remarkable Ideas Summit des 
Citizen Circle, einer Community aus ortsunabhängigen Unternehmer*innen und 
Selbstständigen. Das Event findet vom 23.6. bis 26.6. in Leipzig statt.

 INTERN

Der BDAE beim Citizen Circle 
in Leipzig

Rabatt für den Remarkable Ideas Summit

BDAE-Journal-Leser*innen und natürlich alle, die über uns auf dieses Event 
aufmerksam geworden sind, erhalten einen Rabatt von 50 Euro auf die Teil-
nahme-Tickets. Gebt einfach diesen Code bei der Online-Ticket-reservierung an: 
BDAERIS2022.

Weitere Infos zur BDAE-Teilnahme hier.

Anmeldung zur Veranstaltung hier: remarkableideas.de

https://www.deutschland-zieht-aus.de/cast/tim-chimoy
https://www.deutschland-zieht-aus.de/cast/tim-chimoy
https://www.versichert-im-ausland.com/guenstige-auslandskrankenversicherung-fuer-digitale-nomaden
https://www.versichert-im-ausland.com/guenstige-auslandskrankenversicherung-fuer-digitale-nomaden
https://www.remarkableideas.de/
https://www.bdae.com/citizen-circle
https://www.remarkableideas.de/
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Zum Video

Vertriebsdirektor und Auslands-
experte des BDAE, Torben Roß, 
erläutert in diesem Video, was das 
Besondere an einer Vertriebspart-
nerschaft beim BDAE ist.

Lernen Sie ihn in diesem Video 
persönlich kennen!

Zum Video

In ihrem Vortrag und anschließen-
dem Deep Dive Workshop werden 
Lea Fiebelkorn und Anne-Katrin 
Schwanitz über rechtliche Voraus-
setzungen und Hintergründe zum 
Thema Arbeiten im Ausland infor-
mieren. Die Beiden klären unter 
anderem, wo deutsches Gewerbe-
recht buchstäblich an seine Grenzen 
gerät und ob Freelancer*in auch 
für internationale Unternehmen im 
Ausland tätig werden können. Auch 
über steuerrechtliche Aspekte bei 
Tätigwerden im Ausland und über 
aufenthaltsrechtliche Fragen wollen 
sie mit den Teilnehmenden gemein-
sam sprechen.

Im anschließenden Workshop 
tauchen die Expertinnen in folgende 
Themen tiefer ein:

• Rechtliche Herausforderungen des 
Freelancer-Daseins am Beispiel 
von Costa Rica

• Anwartschaft bei der deutschen 
(gesetzlichen oder privaten) Kran-
kenversicherung: Wie sichere ich 

meine Ansprüche bei einer mög-
lichen Rückkehr?

• Rechtliche Herausforderungen als 
Unternehmer*in im Ausland mit 
Deutschland-Anbindung

• Wohnsitz vs. Meldeadresse beim 
Arbeite im Ausland

• Vom Freelancer-Dasein zum Ange-
stelltenverhältnis – worauf ist zu 
achten?

INTERN

Arbeiten im Ausland: So bist du auf der (rechts)sicheren Seite

Auf dem Summit in Leipzig lernen 
digitale Nomad*innen und angehende 
Unternehmer*innen, wie sie mit Hilfe 
ortsunabhängiger Geschäftsmodelle 
örtlich, zeitlich und finanziell unab-
hängig werden können. Die Teilneh-
menden können sich ihr Programm 
individuell zusammenstellen und einen 
Mix aus Vorträgen, Workshops und 
Mastermind-Runden gestalten. Das 
Ganze findet in Verbindung mit Aus-
tausch und auch einer Party statt.

Die Locations sind das SimpliOffice 
am Leipziger Hauptbahnhof und der 
Westgarten Leipzig in der Ernst-Keil-
Straße. 

Die BDAE Gruppe arbeitet bereits seit 
ihrer Gründung 1995 verstärkt mit 
Vertriebspartnerinnen und -partnern 
weltweit zusammen. Diese Zusammen-
arbeit hat innerhalb der Unterneh-
mensgruppe einen sehr hohen Stellen-
wert. Neue Partner*innen sind jederzeit 
herzlich willkommen!

Wir bieten bestehenden sowie poten-
ziellen Partner*innen mehr als nur ein 
vielfältiges Produktportfolio – neben 
attraktiven Courtagen, günstigen Son-
derkonditionen sowie einem umfassen-
den Service bieten wir unterstützendes 
Beratungs-Know-how, um etwaige 
Haftungsrisiken auf ein Minimum zu 
reduzieren.

Unsere Vorteile auf einen Blick:

• Exklusives Versicherungsportfolio 
mit passenden und überzeugenden 
Lösungen für alle Privat- sowie Ge-
schäftskund*innen

• Attraktive Courtagen

• Fachwissen und Detailinformationen 
zu unseren Produkten

• Vertriebsunterstützende Services und 
Schulungen

• Beratung bei sozialversicherungs-, 
steuer- und aufenthaltsrechtlichen 
Fragen zu vergünstigten Konditionen

• Feste, persönliche Ansprechpartner 
(kein Call-Center)

Tippgeberpartnerschaft beim 
BDAE

Sie haben keine Versicherungsmakler-
Lizenz, möchten aber dennoch unsere 
Produkte empfehlen? Kein Problem! Wir 
bieten Blogger*innen, Influencer*innen 
und Netzwerker*innen die Möglichkeit, 
im Rahmen einer Tippgeberpartner-
schaft beziehungsweise vor dem Hinter-
grund unseres Affiliate-Programms 
unsere Produkte weiterzuempfehlen 
und dafür auch mit einer Provision ver-
gütet zu werden.

Bei Interesse und für detaillierte Informa-
tionen zu unserem Affiliate-/Tippgeber-
Programm kontaktieren Sie gerne unser 
Marketing-Team (akschwanitz@bdae.com).

Darum lohnt es sich, Vertriebspartner*in beim BDAE zu werden

Iuni 2022

#Auslandsexperte #Vertriebspartnerschaft#BDAE

40 Aufrufe • 16.05.2022

Darum lohnt sich eine Vertriebspartnerschaft beim BDAE

309 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

© Dennis und Max vom CC Team

https://www.youtube.com/watch?v=Kf1PNpgmTwA
mailto:akschwanitz%40bdae.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Kf1PNpgmTwA
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Am 5. Mai fand im Kurhaus Wies-
baden die Preisverleihung des 
ersten Assekuranz Awards statt. 

Mehr 140 Gäste aus der gesamten Ver-
sicherungsbranche waren zu Gast bei 
der Gala, in der insgesamt 13 Preise in 
den Kategorien „Leben“, „Kranken“ und 
„Sach“ sowie „Marketing“ und „Vertrieb“ 
überreicht wurden. Auch der BDAE 
nahm teil – und wird beim kommenden 
Award als Sponsor dabei sein.

„Es war an der Zeit, einen fairen, trans-
parenten und qualitativ unantastbaren 
Versicherungsaward ins Leben zu rufen“ 
sagte Initiatorin Isabelle Hägewald von 
der Mein Geld Medien Gruppe. „Und eine 
Begegnungsplattform für Menschen zu 
schaffen, die die Versicherungswirtschaft 
im Kopf und im Herzen tragen.“

Mit den Assekuranz Awards, dem ersten 
reinen Versicherungsaward in Deutsch-
land, sollen die erfolgreichsten Konzepte 
der Versicherungsanbieter einer breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. „Denn 
im 21. Jahrhundert kann es nicht mehr nur 
um Versicherung als Absicherung gehen. 
Service, Digitalisierung, Umwelt und 
Innovation müssen im Mittelpunkt stehen, 
damit Versicherungen auch in Zukunft das 
geänderte und moderne Kundenverhalten 
bedienen können“, so Isabelle Hägewald 
weiter. Unterstützt wurde dieses Konzept 
von zehn Sponsoren (Barmenia, Dialog, 
die Bayerische, Ergo, Gothaer, IKK classik, 
Inter, LV 1871, SDK, Standard Life).

Als Laudatoren begründeten die Mit-
glieder der unabhängigen Fachjury ihre 
Entscheidungen im Detail. Gleichzeitig 

begann am 5. Mai die Bewerbungsfrist 
für den zweiten Assekuranz-Award 2022, 
die am 13. Oktober in Frankfurt verlie-
hen werden. Der BDAE unterstützt das 
Konzept, ist einer der Sponsoren des For-
mates und wird sich in mindestens einer 
Kategorie auf den Award bewerben.

Im Get-together nach der Verleihung 
konnte das zweite Ziel der Veranstal-
tung ins Auge gefasst werden: Eine 
Plattform zu bieten, auf der Versiche-
rungsgesellschaften, Makler*innen und 
Berater*inen, Produkt- und Marketing-
Profis, Aktuar*innen und Verbände auf 
einer Ebene zusammenkommen.

Interessierte finden alle Preise, Preis-
träger und Sponsoren auf assekuranz-
award.de.

Der BDAE auf dem 1. Assekuranz 
Award

INTERN

Oben: Die Assekuranz-Award-Sponsoren 2022, in der Mitte: Philipp Belau 
Unten: Isabelle Hägewald, Philipp Belau, Omer Dotou

https://assekuranz-award.de/
https://assekuranz-award.de/
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Caravaning wird in diesem Jahr 100 
Jahre alt. Was glaubt ihr, worin liegt 
seit jeher die Faszination?

Larissa: Ursprünglich war Camping 
vor allem eine günstige Art des Reisens 
und dementsprechend für viele Men-
schen die einzige Möglichkeit, in den 
Urlaub zu fahren. Die nächste große 
Welle erlebte das Camping in der 
Nachkriegszeit und bedeutete ein Ge-
fühl der Flucht aus dem Alltag – insbe-
sondere im Kontrast der vorangegan-
genen Jahre. Generell lässt sich gerade 
in besonders beschwerlichen Phasen 
deutscher Geschichte beobachten, wie 
die Camper-Community immer mehr 
zu einer einerseits eingeschworenen, 
aber auch offenen Gemeinschaft ge-
worden ist.

Heutzutage sind genau diese Commu-
nity und die Möglichkeit, Gleichgesinnte 
zu treffen, ein großer Teil der Faszina-
tion Camping. Aber auch der Freiheits-
aspekt des entspannten und ent-
schleunigten Reisens ist ein wichtiger 

Aspekt beim Campen. Damit verknüpft 
ist selbstverständlich auch die Natur-
verbundenheit, die ein Camping-Trip 
unweigerlich mit sich bringt. Gerade in 
einem immer hektischer und komplexer 
werdenden Alltag bietet das Camping 
eine entschleunigende Abwechslung. 
Vergleich zum Alltag ist es etwas an-
genehm Einfaches: Man braucht nicht 
viele Dinge, man braucht nur seinen 
Camper und jede Menge Spontanität.

Besonders in letzter Zeit ist allerdings 
auch das Thema Nachhaltigkeit ein im-
mer wichtigerer Faktor geworden, um 
den Camping-Boom zu erklären. Vor 
allem im Vergleich zu Flug-, Schiffs- und 
Fernreisen bietet Caravaning eine sehr 
viel klimaschonendere Alternative.

Vanlife und Camping sind seit Corona 
noch beliebter geworden. Welche 
Veränderungen habt ihr seit 2020 
wahrgenommen?

Bastian: Viele Reisewillige mussten sich 
durch Corona nach Alternativen zu kon-

ventionellen Reiseformen umgucken 
und sind so auf Camping gestoßen. Die 
Zielgruppe ist auch jünger geworden, 
womit sich die Ansprüche und Wünsche 
unserer Kundinnen und Kunden ver-
ändert haben. Mit der Verjüngung des 
Publikums kommt es zu einer stärkeren 
Romantisierung von Camping – Stich-
wort Glamping. Die junge Camper-Ge-
neration möchte nicht rein funktional, 
sondern besonders ästhetisch und an-
genehm unterwegs sein. Deshalb stellt 
Camping in deren Bewusstsein auch 
nicht mehr nur eine günstigere Metho-
de des Reisens dar.

Mit ähnlich hohen Ansprüchen steigt 
auch die Bereitschaft, ähnlich viel Geld 
wie für konventionelle Reisen auszu-
geben. Es wird nicht mehr gecampt, 
weil es preiswerter ist, sondern weil es 
schön ist. Dieser Trend wird durch die 
Entwicklung zum Homeoffice vorange-
trieben, welche immer mehr Menschen 
mobiles und standortunabhängiges 
Arbeiten ermöglicht. Das ist gerade mit 
Caravaning sehr gut vereinbar. 

Lange galt Camping als spießig. Mittlerweile ist es angesagter denn je, mit dem 
Wohnmobil oder Van die Welt zu erkunden. Larissa Peters und Bastian Gembler 
von der Camper-Vermietung VANTOPIA geben Einblicke zu aktuellen Entwicklungen 
und Visionen der Camping- und Vanlife-Community.

INTERVIEW

„Camping ist ein Sprungbrett in 
Abenteuer in der Natur, in fremde 
Kulturen und unbekannte Länder“

© VANTOPIA

Larissa Peters und Bastian Gembler, Gründer den VANTOPIA

https://vantopia.de/
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Ihr sprecht von einer neuen Art des 
Campings. Was daran ist neu?

Larissa: Wir stehen für eine freiere 
Form des Campings anstatt eines 
traditionellen, stationären Konzepts. 
Wir begreifen Camping vor allem als 
Sprungbrett in Abenteuer in der Natur, 
in fremde Kulturen und unbekannte 
Länder. Offenheit für Kulturen und 
andere Lebensweisen ist für uns ein 
essenzieller Bestandteil des Camping-
Lifestyles. Unsere Vision ist es, dass es 
eines Tages eine legale Form des Wild-
campens in Deutschland gibt. Wir stehen 
also auch für einfaches, puristisches und 
naturverbundenes Camping – und das 
mit schönem, wohnlichem Design.

„Die junge Camper-Ge-
neration möchte nicht 
rein funktional, son-
dern besonders ästhe-
tisch und angenehm 
unterwegs sein.“

Habt ihr den Eindruck, dass sich 
unter Campern zwei Lager heraus-
kristallisieren, zwischen denen, die 
eher stationär und traditionell cam-
pen und jenen, die neu und unkon-
ventioneller dazukommen?

Bastian: Das würden wir klar vernei-
nen. Grundsätzlich gehen wir davon 
aus, dass die Camping-Community sehr 
offen und solidarisch ist und dement-
sprechend könnten wir uns eine Art 
Lagerbildung gar nicht vorstellen. Trotz-
dem glauben wir, dass es unterschied-
liche Interessen und Ausprägungen 
gibt, die mit Sicherheit noch etwas Zeit 
brauchen werden, bis sie harmonisch 
nebeneinander existieren können. Ein 
gewisser Konflikt zeichnet sich bei-
spielsweise darin ab, dass sich ein gro-
ßer Teil der alteingesessenen Branche 
gegen Konzepte der privaten, häus-
lichen Gastwirtschaft ausspricht – auch 
Kommunen haben tendenziell etwas 
gegen konträre Linien zur klassischen 
wirtschaftlichen Hotellerie.

Gleichzeitig bildet Wildcamping eine 
klare Konfliktlinie, wobei den Jüngeren 
unterstellt wird, sie wollten nur noch wild 
campen und würden sich dabei nicht 
korrekt verhalten. Dieses Klischee von 
wildcampenden jungen Leuten und Ein-
steigern halten wir allerdings für wenig 
glaubwürdig. Auch wir stufen Wildcam-
ping als ein komplexes Thema ein, aber 

wir sind durchaus der Meinung, dass sich 
die Branche mit wandelnder Interessen-
lage auch anders aufstellen muss.

„Das Klischee von wild-
campenden jungen 
Leuten und Einsteigern 
halten wir für wenig 
glaubwürdig.“

Welche Camping-Trends zeichnen 
sich für dieses Jahr ab?

Larissa: Einerseits sehen wir dieses 
Jahr besonders das Thema Arbeiten 
und Campen im Kommen, hoffentlich 
wird das auch von künftigen infra-
strukturellen Entwicklungen getragen 
werden. So könnten beispielsweise 
Campingplätze Coworking-Spaces 
integrieren. Wir gehen davon aus, dass 
sich diese Tendenz immer weiter in der 
Branche manifestieren wird.

Der zweite große Trend ist für uns klar 
die Suche nach Alternativen zum klas-
sischen Campingplatz. Das war schon 
in den letzten Jahren ein großes Thema 
und wir beobachten, wie diese Frage 
immer mehr an Relevanz gewinnt. Als 
Drittes sehen wir die Erschließung neu-
er Reiseziele durch das Campen, wobei 
wir das nicht nur für einen reinen Cam-
ping-Trend halten, sondern denken, 
dass diese Entwicklung auch generell in 

INTERVIEW

Camping in Zahlen

Bereits im ersten Coronajahr 2020 
wurden in Deutschland rund ein 
Drittel mehr neue Freizeitfahr-
zeuge verkauft als im Vorjahr – ein 
Allzeitrekord. Laut des aktuellen 
Neuzulassungsbarometers des 
Kraftfahrt-Bundesamtes setzt sich 
der Campingboom auch 2022 trotz 
andauernder Pandemie mit knapp 
20 Prozent mehr Neuzulassungen 
von Wohnmobilen im Vergleich zum 
Januar 2021 fort, bei Mini-Vans ist es 
sogar ein Plus von 62,9 Prozent.

Laut ADAC interessieren sich zudem 
immer mehr Millennials und Ein-
steiger für eine neue, unkonventio-
nelle Art des Campings – nicht nur 
Urlaub, sondern auch das Arbeiten 
im Van als digitale Nomad*innen 
zeichnet sich als Trend ab.

Auch das Ergebnis einer Befragung 
in Deutschland zur Bevorzugung 
von Campingurlaub bei Urlaubs-
reisen zeigt, dass dieser immer 
beliebter wird. Im Jahr 2021 gab es 
in der deutschsprachigen Bevölke-
rungsgruppe der über 13-jährigen 
rund 11,49 Millionen Personen, 
die Campingurlaub reizen würde, 
im Vergleich zu 2014 waren dies 
knapp zehn Prozent mehr. Aller-
dings besaßen im selben Jahr nur 
1,76 Millionen Deutsche einen ein 
Reise- oder Wohnmobil bezie-
hungsweise Motorcaravan.

© VANTOPIA

Es gibt inzwischen eine Vielzahl an unterschiedlichen Camper-Vans auf dem Verleihmarkt.



8 Juni 2022

der Reisebranche relevant ist. Für das 
Camping ist es deshalb so spannend, 
weil selbst Orte ohne jede touristische 
Infrastruktur mit einem Camper bereist 
werden können und einem dies ganz 
neue Möglichkeiten eröffnet.

Gibt es auch einen Trend im Hinblick 
auf die Ausstattung der Vans und der 
Camper?

Bastian: Ja, auf jeden Fall. Wenn man 
die zugelassenen Camper-Modelle der 
letzten Jahrzehnte mit den heutigen 
vergleicht, geht ein Trend ganz klar weg 
vom Wohnwagen, hin zum Wohnmobil. 
In dem Bereich Wohnmobil sind nicht 
mehr primär die großen, vollintegrier-
ten Modelle gefragt, sondern zuneh-
mend die kompakteren Varianten. 
Außerdem lässt sich noch klar beobach-
ten, dass es immer mehr kleine Anbie-
ter für den Ausbau der Fahrzeuge gibt, 
viele Camper bauen sich ihre Modelle 
inzwischen sogar selbst aus. Es gesellen 
sich also individualistischere Angebote 
zu den Produkten von Großanbietern.

„Vanlife wird für mehr 
Menschen eine echte Al-
ternative werden, gera-
de, da es gut mit vielen 
New-Work-Entwicklun-
gen kombinierbar ist.“

Wie wird sich Vanlife in den nächsten 
Jahren weiterentwickeln? Von welcher 
Entwicklung der Branche geht ihr in 
den kommenden fünf Jahren aus?

Larissa: Wir denken, dass die Bran-
che insgesamt weiterwachsen wird. Es 
werden mehr Camper unterwegs sein 
und entsprechend wird sich auch die 
Infrastruktur verändern. Das Angebot 
wird sich dem neuen Anspruch an 
Individualität und Naturverbunden-
heit weiter anpassen. Vanlife wird für 
mehr Menschen eine echte Alternative 
werden, gerade, da es gut mit vielen 
New-Work-Entwicklungen kombinierbar 
ist. Auf Herstellerseite werden sich mit 
Sicherheit neue, jetzt noch kleine Anbie-
ter etablieren können und in Konkur-
renz zu den alteingesessenen Anbietern 
treten. Generell wird der Fokus weg von 
„form follows function“ gehen, wobei 
ein gewisses Maß an Funktionalität na-
türlich immer erhalten bleiben muss.

Faktoren wie Ästhetik, Wohnlichkeit und 
Gemütlichkeit werden eine immer größe-

re Rolle spielen. Wir wünschen uns, dass 
sich die Camping-Gemeinschaft weiterhin 
als bunte und weltoffene Gruppe entwi-
ckelt, in der jeder willkommen geheißen 
wird und seinen eigenen Weg finden 
kann. Wir plädieren außerdem für den 
Bau von staatlich betriebenen Camping-
plätzen in Naturschutzgebieten, um auch 
einem gewissen Natur-Bildungsaspekt 
Rechnung tragen zu können.

In welche europäischen Länder kann 
man diesen Sommer noch fahren, 
ohne dass es Kapazitätsengpässe auf 
den Campingplätzen gibt?

Bastian: Hach, es gibt viel zu viele wun-
derschöne Reiseziele für einen Trip mit 
dem Campervan, als dass der Platz hier 
reichen würde, um sie alle aufzuzählen. 
Grundsätzlich ist man natürlich gut bera-
ten, eher außerhalb des Hochsommers 
zu reisen, wenn man es ein bisschen ru-
higer und beschaulicher mag. Aber auch 
in der Hauptreisezeit findet man viele 
entspannte, schöne Fleckchen Erde! Aus 
Blickrichtung Hamburg ist Süd-Ost wahr-
scheinlich die spannendste Himmels-
richtung – Polen, Slowenien, Bosnien, 
Albanien oder auch Nordmazedonien – 
alle diese Länder haben wunderschöne, 

INTERVIEW

© VANTOPIA

Für viele Menschen bedeutet Urlaub im Van die ultimative Flexibilität.

© VANTOPIA

Zeit mit Gleichgesinnten zu verbringen, gehört zum neuen Vanlife mit dazu.
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Über VANTOPIA

VANTOPIA verleiht drei verschiedene, lifestylige Camper-Modelle, vom Mini-
Camper über einen individuell ausgebauten VW-Bulli bis zum luxuriösen Kasten-
wagen-Wohnmobil. Aus ihrer persönlichen Leidenschaft fürs Vanlife und ihrer 
gewonnenen Expertise für verschiedene Wohnmobile und Routen entwickelten 
die beiden Hamburger ihre Geschäftsidee.

Im April 2019 starteten sie mit zunächst zehn Fahrzeugen, seitdem ist die Flotte 
auf 38 Fahrzeuge gewachsen und für 2022 ist ein zweiter Standort in Süd-
deutschland mit einer Flotte von 25 Fahrzeugen geplant.

Weitere Infos zum VANTOPIA und den einzelnen Van-Modellen: vantopia.de.

Arbeiten im Ausland – 
Workation & Homeoffice

Der Arbeitgeber bestimmt den 
Arbeitsplatz – vor dem Trip sollte 
also unbedingt die Zustimmung 
des Vorgesetzten eingeholt wer-
den. Teilweise werden zusätzliche 
Vereinbarungen benötigt, die 
entsprechend im Arbeitsvertrag 
festgehalten werden.

Versicherung: Bevor es auf die 
Straße geht, sollte gecheckt wer-
den, ob Haftpflicht-, Unfall- oder 
Auslandskrankenversicherungen 
weiterhin greifen oder zusätzliche 
Leistungen privat abgeschlossen 
werden müssen. Im Schadensfall 
muss beispielsweise nachgewie-
sen werden können, dass der 
Camper als Büro und nicht als 
Ferienunterkunft dient.

Länger weg? Je nach Konstellation 
und Aufenthaltsdauer kann es 
verpflichtend sein, auch am neuen 
Wunschort sozialversicherungs-
pflichtig zu werden. Hier muss 
zwingend der Auslandskranken-
versicherungen geholt werden.

Zu diesen Fragen berät euch gerne 
die BDAE Consult:

+49-40-306874-14

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com

touristisch gänzlich unaufgeregte Ecken 
zu bieten. Aber auch Nord-Skandinavien 
ist grade total im Kommen und von 
Campern nahezu unberührt.

Müssen Plätze außerhalb Europas in 
den Sommermonaten weit im Voraus 
reserviert werden? Wenn ja, nimmt 
das nicht einen der großen Reize des 
Campings weg, die Flexibilität?

Bastian: Freiheit und Flexibilität sind 
für uns persönlich essenziell und 
machen einen Großteil des Reizes beim 
Campen aus. Daher machen wir selbst 
eigentlich nie Reservierungen und raten 
auch unseren Kundinnen und Kunden 
davon ab. Reservierungen sind auch 
prinzipiell überhaupt nicht notwendig, 
solange man nicht unbedingt länger als 
zwei bis drei Tage an einem bestimm-
ten Platz bleiben will, am besten noch in 
erster Reihe mit Blick auf das Wasser.

Es kommt halt immer auf die konkrete 
Vorstellung an, die man von seinem 
Camping-Trip hat. Aber grundsätzlich fin-
det man immer einen Platz, an welchem 
man stehen kann, auch spontan, auch 
mitten in der Hochsaison. Und wenn 
man sich darauf einlassen möchte, dann 
können wir das auch nur empfehlen. Für 
uns ist die Flexibilität hier viel wichtiger 
als eine hohe Planungssicherheit.

Was macht euer Angebot gegen-
über andern Campingverleihen so 
besonders?

Larissa: Wir haben bei der Konzeption 
unserer Vans auf unkomplizierte und 
qualitativ sehr hochwertige Ausstattung 
gesetzt, die zwar funktionell, aber gleich-
zeitig auch wunderbar gemütlich ist. 
Vor allem aber geht es uns darum, dass 
unsere Kunden ihre eigenen kleinen und 
großen Abenteuer erleben können und 
sich dabei in unseren Campern rund-
um wohlfühlen. Die Idee kam Bastian 
und mir während einer zweijährigen 

Weltreise, bei der wir unter anderem in 
verschiedenen Campern in den USA und 
Kanada unterwegs waren. In Amerika ist 
Campen viel trendiger, mietbare Vans 
sind individuell ausgebaut und begeis-
tern auch junge, hippe Zielgruppen.

Was waren eure schönsten Erlebnis-
se während eurer Weltreise?

Bastian: Oh, es gab so unglaublich 
viele! Als erstes wären auf jeden Fall die 
großartigen neuen Bekanntschaften 
und Freundschaften zu nennen zu den 
Menschen, die wir während der Reise 
kennenlernen durften. Die lange Reise 
hat uns auf jeden Fall das Vertrauen 
in die Menschlichkeit zurückgegeben. 
Wenn wir uns zu einer Art „Top 3“ 
unserer schönsten Erlebnisse überreden 
lassen müssten, wären das wohl unsere 
zehntägige Wanderung im Himalaya, die 
dreimonatige Reise auf kleinen Motor-
rädern durch Vietnam und unsere Nati-
onalpark-Hopping-Zeit im Wohnmobil 
an der Westküste Nordamerikas – hier 
haben wir „Camping“ nochmal auf eine 
ganz andere, viel naturverbundenere Art 
kennenlernen dürfen und letztlich hier-
durch auch die Inspiration zur Gründung 
von VANTOPIA bekommen. 

© VANTOPIA

Manchen Ausblick kann nur ein Wohnmobil bieten.

https://vantopia.de/
mailto:beratung%40bdae.com%20?subject=
https://entsendeberatung.bdae.com/
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Im ersten Schritt wurde bereits die 
Integration in den Arbeitsmarkt von 
Menschen erleichtert, die vor der 

Invasion der Ukraine durch Russland 
fliehen. „Legale Migration ist unerläss-
lich, damit sich unsere Wirtschaft erholt, 
der digitale und ökologische Wandel 
bewältigt wird und sichere Wege 
nach Europa geschaffen werden, bei 
gleichzeitiger Verringerung irregulärer 
Migration“, sagte EU-Innenkommissa-
rin Ylva Johansson. Konkret wurde für 
die Ukrainerinnen und Ukrainer das 
Antragsverfahren für Aufenthalts- und 
Arbeitserlaubnisse in der EU vereinfacht 
und beschleunigt.

Ein aktualisierter Rechtsrahmen

Um zu gewährleisten, dass die Mitglied-
staaten über die rechtlichen Instrumente 
zur Vereinfachung der Einwanderungs-
verfahren und zur Verbesserung der 
Migrantenrechte verfügen, schlägt die 
Kommission eine Überarbeitung der 
Richtlinien über die kombinierte Erlaub-
nis und den langfristigen Aufenthalt vor.

Eine Straffung des Verfahrens zur 
Erteilung einer kombinierten Arbeits- 
und Aufenthaltserlaubnis würde das 
Verfahren für Antragstellende und 
Arbeitgebende beschleunigen und 
vereinfachen. Anträge könnten sowohl 
aus Drittstaaten als auch innerhalb der 
EU gestellt werden, und die Vorschrif-
ten zur Gewährleistung von Gleichbe-
handlung und Schutz vor Ausbeutung 
würden verschärft.

Vereinfachte 
Zulassungsbedingungen geplant

Die Überarbeitung der Richtlinie über 
den langfristigen Aufenthalt soll den 
Erwerb der Rechtsstellung eines lang-
fristig Aufenthaltsberechtigten dadurch 
erleichtern, dass die Zulassungsbe-
dingungen vereinfacht werden. So soll 
es beispielsweise möglich werden, 
Aufenthaltszeiten in unterschied-
lichen Mitgliedstaaten zu kumulieren. 
Außerdem sollen die Rechte langfris-
tig Aufenthaltsberechtigter und ihrer 
Familienangehörigen gestärkt werden, 

beispielsweise durch eine Erleichterung 
der Familienzusammenführung und der 
Mobilität innerhalb der EU.

Bessere Abstimmung 
von Qualifikationen und 
Bedürfnissen des Arbeitsmarkts

Die Kommission schlägt weiter vor, die 
operative Zusammenarbeit auf EU-Ebe-
ne zwischen den Mitgliedstaaten und 
mit Partnerländern zu intensivieren. 
Die Arbeit mit einer Reihe wichtiger 
Initiativen zur Abstimmung des Arbeits-
markt- und Qualifikationsbedarfs der 
Mitgliedstaaten und der Partnerländer 
ist bereits weit fortgeschritten. 

EU-Fachkräfte-Pool

Zu einem weiteren Vorschlag gehört 
außerdem die Einrichtung der ersten 
EU-weiten Plattform und eines EU-
Fachkräfte-Pools vor, um die EU für 
nach beruflichen Chancen strebende 
Drittstaatsangehörige attraktiver zu 

Die EU möchte dafür sorgen, dass künftig mehr Fachkräfte aus dem Ausland legal 
einwandern können. Dafür hat die Kommission nun gesetzgeberische, operative 
und politische Initiativen sowie spezifische Maßnehmen vorgelegt.

EU will mit legaler Migration Fach-
kräftemangel entgegenwirken
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machen, und um Arbeitgebern dabei 
zu helfen, die benötigten Talente zu 
finden.

Darüber hinaus prüft die Kommission 
derzeit weitere Möglichkeiten für eine 
mittel- bis längerfristige legale Einwan-
derung in die EU. Ziel ist:

• Anwerbung von Fachkräften in 
Branchen wie der Pflege, in denen 
Arbeitskräftemangel und Arbeitskräf-
tebedarf bestehen,

• Schaffung von Chancen für junge 
Menschen, neue Länder zu erkunden 
und von Arbeit und Reisen zu profitie-
ren, und

• Förderung des innovativen Unterneh-
mertums in der EU und Investitionen 
in die europäische Technologiesou-
veränität.

Hintergrund: Zwar entscheiden allein 
die Mitgliedstaaten, wie viele legale 
Migranten sie aufnehmen möchten, 
aber die EU kann sie mit praktischen 
und operativen Instrumenten unter-
stützen.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat die 
EU einen Rechtsrahmen entwickelt, mit 
dem die Bedingungen für die Einreise 
und den Aufenthalt von Drittstaats-

angehörigen in den Mitgliedstaaten 
weitgehend harmonisiert wurden. 
Eine Evaluierung dieses Rechtsrah-
mens im Jahr 2019 hat ergeben, dass 
mehr getan werden könnte, damit der 
EU-Rahmen für legale Migration einen 

größeren Beitrag zur Bewältigung der 
demografischen und migrationspoli-
tischen Herausforderungen der EU 
leistet.

Weitere Infos in diesem Faktenblatt 

© Maksim Shmeljov, AdobeStock

In den letzten Jahren beschäftigen 
deutsche Unternehmen immer mehr 
ausländische Fachkräfte. Grund ist 
der stetig größer werdende Perso-
nalmangel. Der Einsatz von einer 
ausländischen Arbeitskraft kann 
entweder im Rahmen einer Festan-
stellung oder einer Entsendung nach 
Deutschland erfolgen. Was dabei zu 
beachten ist, zeigt dieses Video am 
Beispiel eines indischen Program-
mierers, der im Rahmen des Impat-
Managements in ein deutsches 
Unternehmen entsandt wird.

Erläutert wird unter anderem, wie 
die Einstrahlung der indischen So-
zialversicherungspflicht funktioniert, 
was das Territorialprinzip bedeutet, 
was in Sachen Steuerrecht zu be-

achten ist und welche wesentlichen 
Regelungen im Aufenthaltsrecht zu 
beachten sind.

Zum Video

Mitarbeitende nach Deutschland entsenden – Video erläutert 
wichtigste Fakten

#Auslandsexperte #Entsendung#BDAE

654 Aufrufe • 13.03.2020

Mitarbeiter nach Deutschland entsenden

308 Abonnenten
BDAE Gruppe Abonnieren

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/fs_22_2656
https://youtu.be/fVSjXm2Mubs
https://www.youtube.com/watch?v=fVSjXm2Mubs
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Allein bei Airbnb haben seit Grün-
dung 2008 rund 20 Millionen 
Menschen das Angebot genutzt. 

Über eine Million Inserate in über 190 
Ländern stehen zur Auswahl. Tendenz 
steigend. Kein Wunder, das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist bei den Online-Anbie-
tern zu verlockend. Ein schönes Zimmer 
in Barcelona während der Hauptsaison 
kann deutlich günstiger als ein Hotel sein. 
Auf der anderen Seite ist der Trend für 
Vermieter attraktiv, da sich schnell ein 
nettes Sümmchen dazuverdienen lässt.

Aber geht das ohne weiteres? Wie 
sieht es mit der Versicherung aus? Was 
passiert, wenn in der vermieteten Woh-
nung etwas zu Bruch geht oder sich ein 
Besucher verletzt?

Als Allererstes: Erlaubnis einholen

Ohne weiteres ist es nicht erlaubt, 
gemietete Räume bei Airbnb und Co. 
unterzuvermieten. Nach §540 BGB ist 
das ohne Erlaubnis des Vermieters 
verboten. Dieser muss die Unterver-
mietung zunächst erlauben. Wer es 
trotzdem tut, riskiert nach § 543 Abs. 2 
Nr. 2 eine fristlose Kündigung. Treten 

Sie daher zunächst mit Ihrem Vermieter 
in Verbindung.

Zweckentfremdungsverbot

Der Gesetzgeber lehnt es in manchen 
Bundesländern ab, dass die Menschen 
ihre Räume als Ferienwohnungen zur 
Verfügung stellen. Das Stichwort lautet 

Zweckentfremdungsverbot. Dieses 
stellt sicher, dass Anbieter den knap-
pen Wohnungsmarkt nicht noch weiter 
durch gewerblich genutzten Wohnraum 
einschränken. In Berlin trat ein solches 
Verbot 2014 in Kraft. Seit 2018 ist die 
Vermietung an Feriengäste unter engen 
Voraussetzungen mit behördlicher Ge-
nehmigung wieder erlaubt. In Hamburg, 
Bonn, Dortmund, Köln und Münster 

Immer mehr Menschen entscheiden sich für Online-Portale wie Airbnb. Dabei kann 
nahezu jede und jeder die eigenen vier Wände zur Verfügung stellen. Aber worauf 
gilt es zu achten? Wie schaut es mit der Haftung aus? Oder der Versicherung? Die 
ARAG Rechtsexperten haben die wichtigsten Antworten zusammengetragen. Und 
berichten über ein Gerichtsurteil, das für Vermietende wichtig ist.

Die eigene Wohnung per Airbnb 
und co. untervermieten: 
Das ist zu beachten

RECHTLICHES
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Wer seine Wohnung oder ein Zimmer 
vermieten will, muss sich zunächst 
auf Airbnb registrieren. Dann legt 
man ein Profil an und stellt das An-
gebot mit Fotos und Beschreibung 
ein. Alle, die eine Unterkunft suchen, 
haben die Möglichkeit, in diesen Inse-
raten zu stöbern und eine Buchungs-
anfrage zu stellen. Auch hierfür ist 
eine Registrierung nötig. Wurde 
gebucht, bezahlen die Nutzer über 
das Online-Portal. Das Geld fließt auf 
ein Treuhandkonto der Plattform. Der 

Vermieter erhält das Geld 24 Stunden 
nach dem Check-in des Gastes. Ist 
der Aufenthalt beendet, geben beide 
Seiten freiwillig eine Bewertung ab.

Wichtig: Die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen von Airbnb weisen 
darauf hin, dass die Plattform nur als 
Vermittlerin dient. Kracht es zwischen 
Gast und Gastgeber, weil zum Bei-
spiel die Unterkunft nicht den Bildern 
entspricht, müssen die Streithähne 
das unter sich austragen.

Airbnb – so funktioniert es

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__540.html
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zum Beispiel gibt es ebenfalls Verbote – 
teilweise mit Ausnahmeregelungen für 
kurzzeitige Vermietung.

Jedes Bundesland und jede Kommune 
kann die Regelungen individuell festle-
gen. Bis zu 50.000 Euro Bußgeld stehen 
bei Verstößen an. Es empfiehlt sich, 
zunächst bei der zuständigen Behörde 
nachzuhorchen, bevor man die eigenen 
vier Wände bei Airbnb oder einem 
anderen Portal anpreist.

Lieber auf Nummer sicher

Wer seine Wohnung an Touristinnen 
und Touristen vermietet, will dies beru-
higt tun. Um den Flachbild fernseher, das 
schöne Sofa oder um die Nachtruhe der 
Nachbarn will man sich keine Gedanken 
machen müssen. Ähnlich geht es den Ur-
laubsgästen. Wer sich für ein paar Tage 
via Airbnb in eine Wohnung einmietet, 
will ein gutes Gefühl haben. Das Gefühl, 
im Fall der Fälle Schutz zu genießen.

Versicherungen für Gastgebende

Geht es um das Porzellan, den weißen 
Teppich oder die Soundanlage, schläft 
es sich mit einer Hausratversicherung 
in petto gleich viel besser. Denn die 
Verantwortung für alle Schäden in der 
Wohnung tragen nach § 540 Absatz 2 
BGB Hauptmieterinnen und -mieter. 
Dasselbe gilt übrigens für Lärm- und 

Geruchsbelästigung. Es schadet nicht, 
den Gast oder die Gästin zu fragen, ob 
er oder sie über eine Haftpflichtversiche-
rung verfügt. Airbnb hilft dabei und si-
chert Privatanbieterinnen und -anbieter 
mit der kostenlosen Gastgeber-Garantie 
ab. Sie erstattet Schäden am Eigentum 
im Wert von bis zu 800.000 Euro. In 
jedem Fall empfiehlt es sich, vorab eine 
Inventar-Liste zu erstellen, die alle Wert-
gegenstände dokumentiert.

Versicherung für die Gäste

In Sachen Versicherung für die Gäste 
bestehen bei den Anbietern Unterschie-
de. Die Schutz-Garantie von Airbnb zum 
Beispiel stärkt nur Gastgeberinnen und 
Gastgebern den Rücken. Der Gast oder 
die Gästin genießt keinerlei Schutz. Um 
als Gäste auf Nummer sicher zu gehen, 
ist in jedem Fall eine Reiseversicherung 
empfehlenswert. Sie bietet einen opti-
malen Schutz, wenn sich jemand beim 
Aufenthalt im Urlaub verletzt oder ein 
Notfall eintritt.

Keine Ansprüche 
aus dem Reiserecht

Anders als bei Pauschalurlauben 
bestehen bei Airbnb und Co keine An-
sprüche aus dem Reiserecht. So gibt 
es zum Beispiel nicht die Möglichkeit, 
Schadensersatz wegen entgangener 
Reisefreude zu verlangen.

Eigene Stornierungsregeln

Verzichtet man kurzfristig auf die im 
Reisebüro gebuchte Unterkunft, fallen 
hohe Abschläge an. Bei privaten Zimmer-
vermietungen gelten oftmals andere 
Regeln. Hier zählt, was Gast und Gastge-
ber individuell vereinbaren. Treffen beide 
Parteien vorab keine Absprache, haben 
sowohl Mieter oder Mieterin als auch Ver-
mieter oder Vermieterin die Möglichkeit, 
noch kurz vor dem Check-in zu stornie-
ren. Für den Benachteiligten besteht kein 
Anspruch auf Entschädigung.

Quelle: ARAG – Rechtstipps und Urteile 

München: Keine Auskunft 
über Vermieter von 
Ferienwohnungen

Airbnb muss der Landeshauptstadt 
München keine Auskünfte über 
Vermieter von Ferienwohnungen 
geben, damit diese Verstöße gegen 
das Zweckentfremdungsverbot 
ermitteln kann. Auskunft könne nur 
im Einzelfall verlangt werden. Eine 
Datenerhebung auf Vorrat kommt 
nach einer Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts München aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen nicht 
in Betracht (Az. 12 B 19.1648).

Der Titel der Airbnb-Hauptstadt ge-
bührt derzeit lautdem Portal AirDNA 
London mit über 59.000 gelisteten 
Unterkünften – vor der Coronapan-
demie wohlgemerkt. Billig war der 
Aufenthalt in der englischen Haupt-
stadt trotz des Angebots aber nie. Pro 

Nacht wurden 2018 durchschnittlich 
184 US-Dollar fällig. Dagegen waren 
Angebotsvielfalt (15.709 Unterkünf-
te) und Preise (durchschnittlich 92 
US-Dollar) in Berlin vergleichsweise 
übersichtlich, wie der Blick auf die 
Statista-Grafik zeigt.

London beliebteste Airbnb-Metropole

13

London, UK

London ist Airbnb-Hauptstadt
Anzahl der bei Airbnb gelisteten Unterkünfte in ausgewählten Städten*

Gelistete Unterkünfte Durchschnittlich Preis pro Nacht

London1 59.302 184$

Paris2 38.522 118$

New York3 35.083 186$

Moskau4 30.601 128$

Rio de Janeiro5 30.302 58$

Rom6 25.753 123$

Sydney7 21.216 134$

Barcelona8 20.786 182$

Melbourne9 19.031 124$

Los Angeles10 18.237 162$

Madrid11 16.294 106$

Berlin12 15.709 92$

*Stand: 06.08.2018 Quelle: AirDNA

© Iakov Kalinin, AdobeStock

https://www.arag.de/rechtsschutzversicherung/mietrechtsschutz/tipps-zu-airbnb-wimdu-und-9flats/
https://www.gesetze-bayern.de/(X(1)S(4j5b34qyopk0whevlwighgmm))/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-10398?hl=true&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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V isumpflichtige Reisen in die EU 
sollen künftig einfacher werden. 
Die EU-Kommission hat nun ein 

digitales Visumverfahren vorgeschla-
gen, mit dem die Visummarke ersetzt 
und die Möglichkeit eingeführt wird, 
Visumanträge über eine europäische 
Online-Visumplattform einzureichen.

In dem neuen Migrations- und Asylpaket 
wurde als Ziel festgelegt, das Visumver-
fahren bis 2025 vollständig zu digitali-
sieren. Damit kann nicht nur das Visum-
antragsverfahren wirksam verbessert 

werden, indem Kosten und Lasten sowohl 
für die Mitgliedstaaten als auch für die An-
tragstellenden gesenkt werden, sondern 
auch die Sicherheit im Schengen-Raum.

Ein modernes Visumverfahren ist ent-
scheidend, um Reisen in der EU für tou-
ristische und Geschäftsreisen zu vereinfa-
chen. Die Hälfte derjenigen, die mit einem 
Schengen-Visum in die EU einreisen, er-
achtet die Visumbeantragung als aufwän-
dig, und ein Drittel der Antragstellenden 
muss für die Antragstellung weit reisen. 
Laut Kommission sei es daher höchste 

Zeit, dass die EU eine schnelle, sichere und 
web-basierte EU-Visumantragsplattform 
für die Bürgerinnen und Bürger von 102 
Drittstaaten anbietet, die ein Visum für 
den kurzfristigen Aufenthalt benötigen, 
um in die EU einreisen zu können.

Noch immer papiergestütztes 
Verfahren

Trotz des digitalen Zeitalters ist die Be-
antragung eines Visums ein nach wie vor 
zeitaufwändiges und sehr papiergestütz-
tes Verfahren. Dabei müssen Antragstel-
lende für die Antragstellung und später 
für die Abholung des Reisepasses mit 
dem erteilten Visum persönlich anrei-
sen, wodurch sowohl für sie als auch die 
Mitgliedstaaten Kosten anfallen. Einige 
Mitgliedstaaten haben – jedoch in unter-
schiedlichem Maße – Schritte unternom-
men, um das Antragsverfahren online 
durchzuführen. Nur wenige bieten die 
Möglichkeit einer Onlinezahlung an. 
Diese Verfahren haben sich während der 
Covid-19-Pandemie auch als proble-
matisch erwiesen, da eine persönliche 
Antragstellung in den Konsulaten nicht 
mehr möglich war.

Visa-Shopping künftig obsolet

Durch die Harmonisierung und Verein-
heitlichung des Visumantragsverfahrens 
im Schengen-Raum wird auch das soge-
nannte Visum-Shopping verhindert, die 
einen Antrag in einem Schengen-Land 
einreichen könnten, das ein schnelleres 
Antragsverfahren bietet als das Land, 
das ihr eigentliches Reiseziel ist. Die 
Digitalisierung des Visumverfahrens wird 
auch die mit den Visummarken verbun-
denen Sicherheitsrisiken verringern, die 
gefälscht, nachgeahmt oder gestohlen 
werden können.

Visum-Beantragung für Reisen in 
die EU soll einfacher werden

© Zerbor, AdobeStock

Durch die Digitalisierung wird die Beantragung eines Schengen-Visums ein-
facher und das Visum selbst sicherer. Visumantragsteller werden unabhängig 
vom Schengen-Land, in das sie reisen möchten, ein Visum online über eine ein-
zige EU-Plattform beantragen können.

Diese Plattform soll automatisch ermitteln, welches Schengen-Land für die Prü-
fung eines Antrags zuständig ist, insbesondere wenn der Antragsteller beabsich-
tigt, in mehrere Schengen-Länder zu reisen.

So soll die Online-Visum-Plattform funktionieren

1 Prüfen Sie auf der EU-Online-Visumantragsplattform,
ob Sie ein Visum benötigen

2 Wenn ja - erstellen Sie ein sicheres Konto und füllen Sie
ein Online-Bewerbungsformular aus und laden Sie alle
erforderlichen Dokumente hoch

4 Bezahlen Sie die Visumgebühr online und reichen Sie
Ihren Antrag ein. Das Schengen-Land, das Ihr
Hauptreiseziel ist, bearbeitet Ihren Antrag

5 Wenn Sie biometrische Daten angeben müssen,
vereinbaren Sie einen Termin bei einer
Visumantragsstelle oder einem Konsulat.

6 Überprüfen Sie den Status Ihres Visumantrags
auf der Plattform und erhalten Sie
Benachrichtigungen

8 Einfache Online-Verlängerung des Visums
(wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind)

3 Informieren Sie sich,
wenn Sie biometrische Daten angeben müssen

Wenn Sie mehr als ein Schengen-Land besuchen wollen,
hilft Ihnen die Plattform dabei, herauszufinden,
für welches Land Sie ein Visum beantragen müssen.

7
Zugang zum digitalen Visum über die Plattform

bei Verlust des Reisedokuments kann
das erteilte digitale Visum sicher mit einem
neuen Reisedokument verknüpft werden

Wie kann man über die neue Plattform
ein Visum beantragen?

14
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Mit dieser ablehnenden Haltung 
hatte die Personalabteilung 
einer privaten Investment-

bank nicht gerechnet, musste sich aber 
schnell geschlagen geben. Liane Peters 
wollte partout nicht mit ihrer Familie 
zurück nach Shanghai. Zu sehr steckten 
allen das Hin und Her, die Ungewissheit 
und die Sorge um die Gesundheit noch 
in den Knochen. Stattdessen präsentier-
te die Investmentbankerin einen Plan, 
der es auf den ersten Blick in sich hatte: 

Künftig würde sie ihr Team in Shanghai 
von ihrer Ferienfinca in Spanien aus 
leiten. Das Global-Mobility-Team hatte 
große Mühe, diese „Kröte zu schlucken“ 
und holte erst einmal Rat bei der Unter-
nehmensberatung der BDAE Gruppe 
ein. Dort stieß der Fall mitnichten auf 
Verwunderung, denn seit Ausbruch der 
Covid-19-Pandemie haben die Berate-
rinnen und Berater unzählige Mandan-
ten in ähnlich gelagerten Konstellatio-
nen beraten.

Mitte 2019 war Führungskraft Liane 
Peters noch voller Motivation mit Kind 
und Kegel für geplante fünf Jahre nach 
Shanghai übergesiedelt. Wie so viele 
Expats in China gehörte sie dann aber zu 
den ersten, die unmittelbar vom Aus-
bruch des Coronavirus betroffen waren 
– mit sämtlichen Unwägbarkeiten, die es 
Ende 2019 noch gab. Nach wochenlanger 
Unsicherheit und einem ersten Lockdown 
in der Millionenmetropole hatte es ihr 
Arbeitgeber geschafft, die Familie nach 

Schöne neue (Entsende-)Welt?
© kramarek, AdobeStock

Die Pandemie und der Ukraine-Russland-Krieg haben dafür gesorgt, dass sich auch 
die Entsendepraxis grundlegend verändert hat. Beide Krisen bedeuten eine Zäsur 
und Personalverantwortliche müssen sich nun auf eine völlig neue Welt im Bereich 
Global Mobility einstellen. In dieser werden virtuelle, hybride und kurzfristige Mo-
delle dominieren. Das verdeutlichen zwei Praxisbeispiele.
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Deutschland zurückzuholen – wenige 
Tage bevor dann auch in Deutschland der 
Ausnahmezustand begann. Für Peters, 
ihren Mann und ihren damals fünfjähri-
gen Sohn haben sich die Wochen voller 
Ungewissheit und die rigiden Sicher-
heitsmaßnahmen in Shanghai einge-
brannt und Spuren hinterlassen. Damals 
versuchten alle, sich so gut wie möglich 
auf die Lage einzustellen: Der lokale 
Arbeitsvertrag bei der Niederlassung in 
Shanghai wurde zunächst ausgesetzt, der 
deutsche reaktiviert und die Immobilien-
Finanzexpertin leitete ihr Team vom Ho-
meoffice in Deutschland aus. Es gelang 
ihr, sowohl die lokalen Mitarbeitenden in 
Shanghai als auch jene in Großbritannien 
zusammenzuhalten und die Projekte zu 
realisieren. Monatelang war es ausländi-
schen Arbeitnehmenden nicht möglich, 
zur ausländischen Niederlassung zurück-
zukehren, denn China setzte die Visaver-
gabe aus, Linienflüge gab es keine.

Neue Unsicherheiten in Shanghai

Im Sommer 2020 flog die Familie dann 
mit einem Charterflug für Personen mit 
einem langfristigen Aufenthaltsstatus 
in China zurück nach Shanghai, musste 
aber zunächst für mehrere Wochen in 
ein Quarantänehotel. Peters und ihre 
Familie fühlen sich jedoch unwohl, allein 
das Wissen, nicht wie ursprünglich 
geplant regelmäßig Heimaturlaub bei 
Freunden und Verwandten in Deutsch-
land machen zu können, setzte ihnen zu. 
Der Sohn musste seine ersten Monate an 
der internationalen Schule digital von zu 
Hause verleben, mit Unterstützung von 
Peters damit überforderten Ehemann. 
Die Familie litt sehr unter der Situation. 
Im Frühjahr 2021 kehrten alle vorrüber-
gehend nach Deutschland zurück und 
Die Finanzfachfrau leitete ihr Team er-
neut digital aus der Ferne. Den Sommer 

verbrachte die Familie in der eigenen 
Ferienimmobile in Spanien. In dieser Zeit 
reifte die Idee der virtuellen Entsendung, 
mit der sich nun die Personalverantwort-
lichen gemeinsam mit der BDAE Consult 
auseinandersetzten. Tatsache war, dass 
sich die Teamleiterin auch mit Geld und 
anderen Benefits nicht mehr davon 
überzeugen ließ, dauerhaft zurück nach 
Shanghai zu gehen. Rückblickend mit 
heutigem Stand (10.04.2022) schien Lia-
ne Peters Bauchgefühl richtig gewesen 
zu sein, denn Shanghai hat erneut einen 
harten Lockdown verhängt, der vielen 
Menschen und insbesondere europäi-
schen Expats schwer zu schaffen macht.

Remote Work Policy erforderlich

Die Beraterinnen und Berater der BDAE 
Die BDAE Consult empfahl, die bereits be-
stehende Remote Work Policy des Unter-

nehmens auf dauerhafte Konstellationen 
(anstelle der bisherigen drei Monate) 
auszuweiten. Diese definiert, wie die 
Arbeitstätigkeit mit Auslandsaufenthalten 
künftig geregelt wird und welche recht-
lichen Rahmenbedingungen gelten (siehe 
Infokasten). Welche Schritte musste die 
Personalabteilung nun gehen, damit die 
Investmentbankerin auf rechtssicherer 
Basis weiterhin für das Unternehmen 
arbeiten und ihr Team in Shanghai 
führen konnte? Werden Mitarbeitende 
ausschließlich im Ausland tätig, liegen 
der gewöhnliche Arbeitsort und der 
Schwerpunkt des Arbeitsverhältnisses 
ebenfalls im Ausland. Eine Rechtswahl 
und Zusatzvereinbarung nach deutschem 
Arbeitsrecht sind hier meist nicht mehr 
ausreichend. In diesem Fall vereinbar-
te das Unternehmen ein dauerhaftes 
Tätigwerden im Homeoffice in Spanien 
und legte es als künftigen Tätigkeitsort 
vertraglich fest. Es wurde außerdem 
vereinbart, dass Liane Peters mindestens 
einmal im Quartal nach Shanghai fliegen 
müsse – inklusive etwaiger erforderlicher 
Quarantänezeit – um dort im Team nach 
dem Rechten zu schauen. Eine aktive 
Arbeitstätigkeit vor Ort würde nicht erfor-
derlich werden, so dass in der Regel kein 
Arbeitsvisum erforderlich würde.

Prüfung der 
Sozialversicherungspflicht

Die Sozialversicherungsbeiträge müs-
sen künftig ins spanische System ab-
geführt werden, zusätzlich schloss das 
Unternehmen eine Auslandskranken-
versicherung für die gesamte Familie 
ab. Um die Beitragszahlung in Spanien 
zu gewährleisten, muss ein Steuerbüro 
beauftragt werden, das die Anmel-
dung des Berliner Unternehmens zur 
Sozialversicherung übernimmt. Darüber 
hinaus muss eine monatliche Lohnab-
rechnung in Spanien erfolgen. Diese 

EXPATRIATES

Laut einer Studie der Boston Consul-
ting Group (BCG) aus dem Jahr 2021 
ist die Bereitschaft von Fach- und 
Führungskräften im Rahmen einer 
Entsendung für den Arbeitgeber ins 
Ausland zu gehen seit der Covid-
19-Pandemie insgesamt jedoch 
deutlich gesunken. Demnach wären 
weltweit nur noch 50 Prozent aller 
Arbeitnehmenden bereit, für den Job 
ins Ausland zu gehen. Die Pandemie 
war zudem ein gewaltiger Katalysator 
für Veränderungen in den Unter-
nehmen, denn sie hat neue Lebens- 
und Arbeitsweisen hervorgebracht. 
Millionen von Menschen auf der 

ganzen Welt haben erfahren, dass sie 
ihre Arbeit effektiv erledigen können, 
ohne jemals einen Fuß in ein Büro 
zu setzen. Auch eine Umfrage des 
Wirtschaftsprüfungs- und Beraterun-
ternehmens Ernst & Young (EY) und 
des RES Forums hat ergeben, dass 
ein Großteil (86 Prozent) der befrag-
ten Expertinnen und Experten davon 
ausgeht, dass die meisten Mitarbei-
tenden nicht mehr mit ihrer komplet-
ten Familie umziehen möchten. Es 
sei absehbar, dass sich die Zahl der 
klassischen Kurz- und Langzeitent-
sendungen um 52 beziehungsweise 
58 Prozent reduzieren.

Bereitschaft für den Job ins Ausland zu gehen ist gesunken

© kramarek, AdobeStock

https://www.bcg.com/de-de/publications/2021/virtual-mobility-in-the-global-workforce
https://www.bcg.com/de-de/publications/2021/virtual-mobility-in-the-global-workforce
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Wie bei einer klassischen Auslandsent-
sendung wirken bei der rechtssicheren 
Gestaltung von „Remote Work“ vier 
Rechtsbereiche ineinander (Aufent-
halts-, Arbeits-, Steuer- und Sozialver-
sicherungsrecht) und „on top“ kommen 
noch Fragen der IT-Sicherheit und des 
Datenschutzes dazu. Wenngleich jeder 
Fall schon allein aufgrund der Tätigkeit 
der Mitarbeitenden individuell betrach-
tet werden muss, so kann eine Remo-
te-Work-Guideline hier zumindest den 
Rahmen stecken.

Eine Remote-Work-Policy dient in erster 
Linie dazu, für die flexible Arbeitsgestal-
tung einen betriebsinternen Prozess 
zu definieren und über die Unterschie-
de und Anforderungen des mobilen 
Arbeitens und des Tätigwerdens im 
Homeoffice im Ausland zu informieren 
sowie auf Besonderheiten hinzuweisen. 
Sie hilft Personalverantwortlichen, die 
Prozesse rund um das mobile Arbeiten 
im Ausland in sichere Bahnen zu lenken 
und kann folglich das Fundament für 
die rechtssichere Gestaltung von orts-
unabhängigem Arbeiten von Beschäftig-
ten bilden.

1. Allgemeine Grundsätze und 
Begriffsbestimmungen

Gerade weil es so viele verschiedene 
Ausprägungen von mobilem Arbeiten 
gibt, sollte klar definiert sein, was unter 
welchen Termini unternehmensintern 
verstanden wird.

2. Persönlicher Geltungsbereich

Wer ist von den Regelungen umfasst, 
wen schließen sie unter Umständen 
aus?

3. Voraussetzungen für die In-
anspruchnahme des mobilen 
Arbeitens im Ausland

Hier kann der Prozess definiert werden, 
den die Beschäftigten durchlaufen, um 
beispielsweise die Erlaubnis für die 
Tätigkeit im Ausland zu erhalten.

4. Sachlicher und zeitlicher 
Geltungsbereich

Hierbei kann etwa festgelegt werden, 
welche Formen von Remote Work über-
haupt unternehmensintern möglich 
sind.

5. Anwendbares Arbeitsrecht

Dokumentiert werden sollte zunächst, 
in welchen Konstellationen das deut-
sche Arbeitsrecht weiter gilt und wann 
das Arbeitsrecht des Gastlands anzu-
wenden ist. Auch internationale Grund-
sätze im Kontext arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen sind zu beachten.

6. Nutzung von mobilen 
Arbeitsmitteln

Hierbei gilt es, die datenschutzrecht-
lichen Anforderungen an die Mitarbei-
tenden klar zu definieren – auch unter 
Berücksichtigung von besonderen 
Gegebenheiten in anderen Staaten.

7. Arbeits- 
und Gesundheitsschutz

Geklärt werden sollte unter anderem, 
wie mit Arbeitsunfällen verfahren wird, 
wenn beispielsweise das deutsche 
Sozialversicherungsrecht nicht mehr 
anwendbar ist.

8. Arbeitsrechtliche 
Anforderungen

Hier sollte es in erster Linie um die 
Auseinandersetzung und Definition der 
länderspezifischen Anforderungen der 
gewählten Formen von Remote Work 
gehen. Ist eine Zusatzvereinbarung zum 
bestehenden Arbeitsvertrag oder sogar 
ein Arbeitsvertrag nach dem Recht des 
Gastlandes erforderlich?

9. Steuerrechtliche Rahmenbe-
dingungen

Je nach Art des gewählten mobilen 
Arbeitens und Dauer des beruflichen 
Aufenthalts gelten unterschiedliche 
steuerrechtliche Anforderungen. Auch 
sollte festgelegt sein, dass stets länder-
spezifische Besonderheiten zur Lohn-
steuerpflicht der Mitarbeitenden und 
zur Entrichtung der Lohnsteuer gelten.

10. Sozialversicherungsrechtliche 
Anforderungen

Insbesondere gilt es festzulegen, unter 
welchen Rahmenbedingungen der Ver-
bleib in der deutschen Sozialversicherung 
möglich ist und was andernfalls zu tun ist, 
beispielsweise wenn der Übertritt in das 
SV-Systems des Gastlands erforderlich ist.

11. Mitwirkungspflicht der Mit-
arbeitenden

Damit Firmen ihren Mitarbeitenden 
rechtssicheres Remote Work anbie-
ten können, müssen die vertraglichen 
Obliegenheiten der Mitarbeitenden im 
Zusammenhang mit dem Tätigwerden 
im Ausland klar definiert und kommuni-
ziert werden.

12. Haftung

Definiert werden sollte, auf welche Be-
reiche sich eine Haftung von Beschäftig-
ten bezieht (Arbeitsmittel, betriebliche 
Informationen und so weiter). 

Remote Work Guideline: Das muss in der Remote Work Guideline geklärt werden

© kramarek, AdobeStock
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dient sowohl als Grundlage der Sozial-
versicherungsbeiträge als auch zur Ab-
führung der Lohnsteuer. Aufgrund von 
Peters Wohnsitzverlegung ergibt sich 
in steuerlicher Hinsicht eine Ansässig-
keit in Spanien, weshalb sie ebenfalls in 
Spanien steuerpflichtig wird.

Im Gegenzug willigte die Finanzbanke-
rin ein, selbst für die Schulkosten ihres 
Sohnes aufzukommen und verzichtete 
auf weitere für Shanghai ausgehandelte 
Benefits wie Wohngeld, Dienstwagen 
und Heimatflüge. Am Ende profitierte 
auch die Privatbank von dem neu-
en Konstrukt: Sie sparte jede Menge 
„klassische“ Entsendekosten, auch das 
Thema Währungsschwankungsaus-
gleich spielte keine Rolle mehr, da die 
Entgeltzahlung nun in Euro erfolgte.

Inzwischen zeigt sich, dass Fälle wie die-
se zwar kompliziert sind, aber den Fokus 
vor allem auf das Wohlbefinden der 
Expats legen. Ein anderer aktueller Bera-
tungsfall verdeutlicht, dass es bei vielen 
anderen Mitarbeitenden mehr denn je 
um die Sicherheit geht. Ursprünglich 
wollte ein Mandant der BDAE Consult 
seine Mitarbeitenden in die Elektronik-
Chip-Fabrik nach Taiwan entsenden. Üb-
lich war es bis dato, ein Entsendepaket 
mit allen üblichen Benefits von zwei bis 
drei Jahren zu schnüren. Doch seit dem 
Russland-Ukraine-Krieg ist die Firmen-
führung sehr risikoavers geworden und 
hat entschieden, die Ingenieurinnen und 
Ingenieure im hybriden Modell in Taiwan 
einzusetzen.

Sorge vor neuen Krisenherden

Zu groß ist die Sorge bei den Arbeit-
nehmenden samt Familie, dass Taiwan 
zu einem neuen Krisenherd wird und es 
sich im Ernstfall als schwierig erweisen 
könnte, Mitarbeitende außer Landes zu 
holen. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist 
deutlich höher, wenn Expats keine feste 
Bleibe und Familie im Ausland haben. 
Die Integration eines Notfallkonzeptes, 
in dem klar definiert ist, wie Mitarbei-

tende im Krisenfall geschützt und unter 
Umständen evakuiert werden, soll dem 
deutschen Team bei der hybrid-vir-
tuellen Entsendung dabei die nötige 
Sicherheit geben. 

Um die Strukturen und Teams der 
Niederlassung vor Ort kennenzuler-
nen, werden die Fachkräfte zunächst 
zu Schulungszwecken für circa zwei 
Wochen in Taiwan eingesetzt und leben 
während dieser Zeit in Projektwohnun-
gen, die ihnen auch bei späteren regel-
mäßigen Aufenthalten zur Verfügung 
stehen. Für die kommenden drei Jahre 
wird vereinbart, dass die Führungskräf-
te alle zwei bis drei Monate für min-
destens zwei Wochen im Rahmen einer 
Dienstreise vor Ort präsent sind, um die 
Führung des Teams vor Ort zu gewähr-
leisten. Zudem erhalten sie einmal im 
Monat ein interkulturelles Coaching mit 
einer ortsansässigen Trainerin. 

Auch in diesem Konzept bietet für das 
Unternehmen zahlreiche Vorteile: Es 
entfällt das aufwändige Visaverfahren 
für die Aufenthalts- und Arbeitsgeneh-
migung, es sind keine teure Housing-
Kosten erforderlich und alle Beteiligten 
können schnell und flexibel reagieren, 
sollte sich die politische Lage vor Ort 
zuspitzen. Die Mitarbeitenden können 
zudem in der deutschen Sozialversi-
cherung verbleiben – etwas, das in der 
Vergangenheit meistens nicht möglich 
war und oft für Unmut gesorgt hatte. 
Lediglich in Sachen Steuern musste 
der Elektrochip-Hersteller anhand des 
deutsch-taiwanesischen Doppelbesteu-
erungsabkommens prüfen, inwieweit 
auch in dem Inselstaat Steuern fällig 
würden. Denn: Die zu verwertende 
Tätigkeit der Ingenieure kam wie bei 
einer Arbeitnehmerversetzung auch der 
Auslandsniederlassung zugute. 

Know-how-Transfer ins Ausland 
weiterhin erforderlich

Sowohl die Pandemie als auch die 
gegenwärtigen geopolitischen Risiken 

zeigen, dass Deutschland als Export-
nation weiterhin auch ihr Know-how ins 
Ausland transferieren will und muss. 
Der derzeit stattfindende Paradigmen-
wechsel sorgt dafür, dass die Auslands-
entsendung, wie wir sie in den letzten 
Jahrzehnten erlebt haben, wesentlich 
seltener stattfinden wird. Die neue Welt 
der Auslandsentsendungen wird künftig 
aufgeteilt werden in virtuelle, hybride 
und kurzfristige Modelle. Diese Zäsur 
bringt glücklicherweise nicht nur Vor-
teile für Arbeitnehmende, sondern auch 
für Unternehmen: Der Pool potenzieller 
Expats ist aufgrund der neuen Modelle 
und hybrid-flexiblen Entsendeformen 
größer als je zuvor. Es macht für Arbeit-
nehmende unterschiedlichster Couleur 
einen Auslandseinsatz attraktiver als 
bisher, weil niemand mehr zwangs-
läufig sein Leben neuordnen und große 
Risiken eingehen muss. 

Entsendeberatung beim BDAE

Eine Beratung für Auslandsentsen-
dungen sollte idealerweise alle re-
levanten Rechtsbereiche umfassen. 
Nur so ist es möglich, einen ganz-
heitlichen Blick auf Ihre Entsendun-
gen zu erlangen und eine optimale 
Beratung zu gewährleisten. Die 
Beraterinnen und Berater der BDAE 
Consult haben diese Expertise und 
kennen die aktuellen Entwicklungen 
im Bereich Global Mobility.

„Homeoffice, remote Work, 
Workfromanywhere – egal, wie 
man es nennt, Tatsache ist: Die 
Arbeitswelt wird immer flexibler. 
Sobald dabei die Landesgrenzen 
überschritten werden, ist beson-
dere Vorsicht geboten, weiß Omer 
Dotou, Leiter der BDAE Consult.

Sie haben Beratungsbedarf? Dann 
melden Sie sich gern!

+49-40306874-45

beratung@bdae.com

entsendeberatung.bdae.com

Omer Dotou

EXPATRIATES
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D as Portal wollte herausfinden, ob es 
bestimmte Länder und Unterneh-
men gibt, in denen ausländische 

Fachkräfte die besten Erfahrungen am Ar-
beitsplatz sammeln. Dafür analysierte es 
170.000 Bewertungen von Arbeitnehmen-
den weltweit auf dem Portal Glassdoor. 
20.000 davon waren Bewertungen von 
Expats, 150.000 von lokal Beschäftigten.

Um zu verstehen, warum ausgerechnet 
die USA sowohl bei den Deutschen als 
auch bei anderen Nationen ein beliebter 
Arbeitsort ist, befragte das Unternehmen 
Robert Johnson, Professor an der Regents 
University in London. Ihm zufolge haben 
Firmen in einzelnen Ländern verschie-
dene Implementierungsmaßnahmen 
und Strategien, die zur Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz für ausländische Fachkräfte 
beitragen: „Offensichtlich verfügen Unter-
nehmen wie Google, Apple, Microsoft 
und viele der globalen Banken über die 
Ressourcen, um starke kulturübergreifen-
de Teams aufzubauen und ihre Stärken 
zu nutzen. Aber es ist auch völlig klar, dass 
es nicht nur die Ressourcen sind, sondern 
auch die Denkweise des Managements 
und die Offenheit für neue Denkweisen, 
die es Unternehmen jeder Größe ermög-
lichen, Prozesse zu etablieren, die auf kul-
tureller Intelligenz und nicht auf ethnozen-
trischer Selbstüberschätzung basieren.“

Es sind dann auch die US-Tech-Giganten 
Google, Microsoft und Apple, die bei aus-
ländischen Arbeitnehmenden besonders 
gut bewertet wurden. Knapp neun von 
zehn (88,6 Prozent) der ausländischen 

In diesen Ländern sind Expatriates 
am zufriedensten
Arbeitnehmende aus Deutschland fanden die Arbeitsbedingungen in den Vereinig-
ten Staaten von Amerika am besten. 77,2 Prozent der deutschsprachigen Mitarbei-
tenden bewerteten ihre Arbeitserfahrung in den Staaten als sehr positiv. Das hat 
eine Analyse der Sprachlern-Plattform Preply ergeben.

© Regent University London

Robert Johnson, 
Professor an der Regents University in London

Quelle: Preply

Basierend auf dem Prozentsatz der Bewertungen mit 4 oder 5 Sternen auf Glassdoor, die von einem Kritiker, in einer 
nicht-offiziellen Sprache des Landes, abgegeben wurden. Unsee Analyse berücksichtigt über 20.000 Bewertungen.

Welche Unternehmen sind die am besten bewerteten
von ausländischen Arbeitnehmern?
Anteil positiver Bewertungen der ausländischen Arbeitnehmern

2 84,8%

3 81,8%

4 79,7%

5 75,9%

6 74,8%

7 72,5%

8 72,4%

9 71,6%

1 88,6%

10 71,6%

© Rawpixel.com, AdobeStock
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Fachkräfte, die bei Google angestellt 
sind, bewerten das Unternehmen als 
sehr positiv und verleihen Google vier 
bis fünf Sterne. Microsoft folgt mit 84,8 
Prozent positiver Bewertungen und 
belegt den zweiten Platz, noch vor Apple 
(81,8 Prozent). Die Unternehmensbera-
tung PwC hingegen konnte bei Expats 
nicht besonders gut punkten und erhielt 
nur 71,5 Prozent positive Bewertungen.

Mexiko, USA und Kanada bei 
internationalen Expats führend

Auch die Länder mit dem höchsten Anteil 
der bestbewerteten Unternehmen wur-
den analysiert. Dabei belegen Island (53,1 
Prozent), Estland (52 Prozent) und Lettland 
(51,3 Prozent) die besten Platzierungen.

Auf Platz eins der bei Expats beliebtes-
ten Länder zum Arbeiten liegt allerdings 
das Nachbarland der USA: Mexiko. Für 
dieses Land liegen die Bewertungen von 
ausländischen Fachkräften (80,1 Prozent) 
um 47 Prozentpunkte über denen des 
durchschnittlichen einheimischen Arbeit-
nehmers (32,7 Prozent). Die Analyse 
zeigt, dass ausländische Arbeitnehmende 
bessere Arbeitserfahrungen in Mexiko 
machen als einheimische Arbeitskräfte.

„Ein Expat trägt im All-
gemeinen weniger poli-
tisches und soziales 
Gepäck mit sich herum 
als die Einheimischen, 
die eher dazu neigen, 
gewisse Situationen zu 
kritisieren.“

In allen von uns untersuchten Ländern 
war die Zufriedenheit der ausländischen 
Fachkräfte höher als die der durchschnitt-
lichen einheimischen Fachkräfte des 
jeweiligen Landes. In Deutschland liegt 
der Unterschied zwischen den ausländi-
schen Fachkräften und der einheimischen 
bei 39,3 Prozentpunkten.

Expats generell zufriedener mit 
dem Job als Locals

Laut Wissenschaftler Johnson gibt es für 
die unterschiedlichen Bewertungen der 
einheimischen und der ausländischen 
Fachkräfte mehrere Gründe: „Motiva-
tion spielt sicherlich eine Rolle, denn 
diejenigen, die sich für Jobs im Ausland 

bewerben und diese Jobmöglichkeiten 
annehmen, sind in der Regel am besten 
qualifiziert, am fähigsten und die aben-
teuerlustigen Mitarbeiter. Ein Expat trägt 
im Allgemeinen weniger politisches und 
soziales Gepäck mit sich herum als die 
Einheimischen, die eher dazu neigen, 
gewisse Situationen zu kritisieren. Ein 
weiterer Grund ist, dass Auswanderer, 
die die Landessprache nicht sprechen, 
oft nur oberflächliche Erfahrungen sam-
meln und die lokale Kultur nur durch 

Essen, Festivals und lustige Aktivitäten 
wirklich kennen lernen.“

Innerhalb Europas ist übrigens Deutsch-
land das beliebteste Land bei ausländi-
schen Expats. Im weltweiten Vergleich 
liegt es auf Position Fünf. 74,4 Prozent der 
Expats gaben Deutschland als Arbeits-
standort positive Bewertungen. Nach den 
USA waren deutschsprachige Expats in 
Neuseeland (71,2 Prozent) und in der Slo-
wakei (69,4 Prozent) am zufriedensten. 

In welchen Ländern sind deutschsprachige Mitarbeiter 
am zufriedensten in ihrem Unternehmen?
Anteil Bewertungen deutschsprachiger Arbeitnehmer im Ausland

USA1 77,2%

Neuseeland2 71,2%

Slovakei3 69,4%

Island4 67,2%

Finnland5 66,0%

Litauen6 64,0%

Lettland7 63,8%

Slovenien8 61,2%

Norwegen9 59,2%

Estland10 56,4%

Basierend auf dem Prozentsatz der Unternehmen in jedem Land, die von einer deutschsprachigen Kritik 
auf Glassdoor, entweder mit 4 oder 5 Sternen bewertet wurden. Die Analyse berücksichtigt über 20.000 
Bewertungen. Quelle: Preply, Glassdoor

In welchen Ländern ist der Unterschied zwischen der 
Zufriedenheit der ausländischen und der einer durch-
schnittlichen Fachkraft am größten?
Anteil Unternehmensbewertungen (ausländische Fachkräfte)
vs. Unternehmensbewertungen (durchschnittliche Fachkräfte)

Bewertungen ausländischer Fachkräfte Bewertungen durchschnittlicher Fachkraft

USA2
78,7%

31,6%

Neuseeland4
74,5%

30,9%

Mexiko1
80,1%

32,7%

Kanada3
74,6%

30,5%

Deutschland5
74,4%

35,1%

Frankreich6
70,0%

31,2%

UK6
71,1%

32,6%

Belgien8
68,4%

31,1%

Irland9
69,2%

32,4%

Schweiz10
68,0%

33,5%

Basierend auf dem Prozentsatz der Unternehmen in jedem Land, die auf Glassdoor entweder mit 4 oder 5 
Sternen von einem Kritiker bewertet wurden, der entweder in einer offiziellen (einheimische Arbeitnehmer) 
oder nicht-offiziellen Sprache (auslandische Arbeitnehmer des ewelligen Landes schreibt. 
Die Analyse berücksichtigt über 20.000 Bewertungen. Quelle: Preply, Glassdoor
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Da es im Jahr 2003 auch noch 
nicht so einfach möglich war, 
von allem und jedem mal schnell 

ein Video zu machen und Fotos zu 
verschicken, hatte ich nur einige Bilder 
gesehen, die der Makler zur Verfügung 
gestellt hatte. Aber Jammern nützte ja 
nichts – ich rappelte mich auf, rückte 
mein Krönchen zurecht, setzte die 
Kinder in den Kinderwagen und begab 
mich auf Erkundungstour. Wo gab es 
einen Spielplatz, einen Supermarkt, wer 
waren unsere Nachbarn?

Diesen schlechten Start, der allerdings 
auch ein paar widrigen Umständen 
geschuldet war, wollten wir 2017, als 
unser Expat-Aufenthalt in den USA an-
stand, definitiv nicht wiederholen. Zwar 

waren alle Verträge schon unterschrie-
ben und es war klar, dass wir im August 
für drei Jahre in die USA ziehen würden, 
aber wir bestanden dennoch auf einem 
Look-and-See-Trip. Und so flogen wir 
zwei Monate vor dem eigentlichen Ver-
tragsstart in den Pfingstferien unserer 
Töchter für eine Woche nach Minneapo-
lis/Minnesota. Dass die Kinder, damals 
15 Jahre alt, mitkommen durften, koste-
te unseren Expat einige Überzeugungs-
kraft, denn Unternehmen bezahlen 
ungern gleich vier Transatlantik-Flüge, 
zwei Hotelzimmer und einen extra-
großen Mietwagen. Das Argument war 
schließlich, dass die Kinder ihre Schule 
kennenlernen sollten und aufgrund 
ihres Alters bei einigen Entscheidungen 
ein Wörtchen mitzureden hatten.

Schuldistrikt enorm wichtiges 
Auswahlkriterium für Hauskauf 
und Mietobjekt

Viele große Unternehmen, die häufig 
Expats entsenden, arbeiten vor Ort 
mit einer Relocation-Agentur, die die 
Organisation des Look-and-See-Trips 
übernimmt. Sie erhält vor der Ankunft 
ein genaues Briefing (zum Beispiel be-
nötigte Schulart/Kindergarten, gesuchte 
Haus-/Wohnungsgröße et cetera) und 
trifft eine erste Auswahl. Unsere Agen-
tur stellte uns Sherry, die gleichzeitig 
auch Maklerin war, an die Seite. Wir 
hatten vor der Reise mehrmals mitei-
nander telefoniert und so hatte Sherry 
entsprechend unserer Vorgaben jede 
Menge Termine für uns ausgemacht. 

Warum Sie als Expat-Familie 
nicht auf einen „Look-and-See-Trip“ 
verzichten sollten
Am ersten Tag unserer drei italienischen Expat-Jahre saß ich leicht verzweifelt, mit 
zwei Kleinkindern im Arm, auf dem Fußboden einer leeren Wohnung. Am Abend 
davor war ich übermüdet und im Dunkeln in einer Stadt angekommen, die ich 
nicht kannte und war in einer Wohnung gelandet, die mein Mann, der Expat, einige 
Wochen zuvor im Schnellverfahren angemietet hatte.

© Svyatoslav Lypynskyy, AdobeStock
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Zuerst ging es darum, ein passendes 
Haus zu finden. Ich hatte mit Sherry 
eine High School ins Auge gefasst, die 
für die Kinder passend erschien und so 
waren wir bei der Haussuche auf deren 
Schuldistrikt fokussiert. US-amerika-
nische Makler kennen sich perfekt mit 
Schuldistrikten aus, denn diese sind fast 
immer ein wichtiges Auswahlkriterium 
für die Anmietung oder den Kauf eines 
Hauses.

Also schleuste uns Sherry an zwei Tagen 
durch fünf Häuser und wir hatten Glück: 
Ein Häuschen in einem schönen, grünen 
Familienwohnviertel gefiel uns allen gut 
und passte auch in unser Budget. Der 
Mietvertrag wurde schnell unterschrie-
ben und so stand der Schulanmeldung 
nichts mehr im Wege. Die Dame in 
der Verwaltung der High School war 
zunächst etwas überfordert von den 

mitgebrachten deutschen Zeugnissen, 
nahm sich dann aber sehr viel Zeit, alles 
zu verstehen und händigte uns noch 
jede Menge Infomaterial und einen 
Terminplan für den Schulstart aus. Die 
Kinder bekamen zudem eine Tour durch 
alle Gebäude (was lange dauert, wenn 
eine High School auch noch eine eigene 
Schwimm- und Tennishalle hat) und 
lernten sogar schon einige Lehrer ken-
nen. Was für ein unglaublich erleichtern-
des Gefühl, zu wissen, wo man in zwei 
Monaten landet!

Look-and-See-Trip sollte Zeit für 
Erkundung des neuen Umfelds 
einschließen

Das Wichtigste für einen erfolgreichen 
Look-and-See-Trip ist, dass man sich 
neben all den Pflichtterminen wie Haus-

suche, Schulanmeldung, Kontoeröff-
nung et cetera auch die Zeit nimmt, 
das neue Lebensumfeld ausgiebig zu 
erkunden und auf sich wirken zu lassen. 
So sind wir in unserer Minneapolis-Wo-
che einfach mal spazieren gegangen, 
durch Supermärkte gelaufen und haben 
uns in einen Coffee Shop gesetzt und 
unsere Umgebung beobachtet. Es war 
sogar Zeit für einen Badenachmittag im 
Grünen vor den Toren der Stadt und 
wir haben festgestellt, dass wir uns in 
unserem „neuen Leben“ wohlfühlen 
könnten. Als wir letztendlich Anfang 
August 2017 mit Sack und Pack in Min-
neapolis ankamen, war ich alles andere 
als verzweifelt. Der Optimismus und die 
Vorfreude auf das, was kommen würde, 
überwogen eindeutig – auch wenn 
ich wieder mal in einem (zunächst) 
komplett leeren Haus saß. Aber dieses 
Haus, das hatte ich selbst ausgesucht. 

Die Autorin

Alexandra Lehr hat drei Jahre 
mit ihrer vierköpfigen Familie 
im US-Bundestaat Minnesota 
gelebt. Vor Kurzem sind alle nach 
Süddeutschland zurückgekehrt 
und versuchen sich wieder einzu-
gewöhnen. Wer sich zum The-
ma High-School-Abschluss und 
Anerkennung in Deutschland mit 
ihr austauschen möchte, kann ihr 
gerne eine E-Mail schreiben. Sie 
freut sich über Fragen oder ähn-
liche Erfahrungen!

alexandra75015@icloud.com

Weitere Beiträge der Autorin

Als Expat-Kind von der US-amerika-
nischen High School direkt an eine 
deutsche Uni: Geht das?

Die Lücke im Lebenslauf des Expat-
Partners

Wenn Expats wieder zuhause sind - 
„reverse culture shock“ statt „home 
sweet home“

Alexandra Lehr

© WavebreakMediaMicro, AdobeStock
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Verwirrende Gesundheitsanfor-
derungen halten Passagiere vom 
Fliegen ab
Viele Menschen empfinden die Fülle an medizinischen Vorschriften und Anforderun-
gen bei Flugreisen sehr unübersichtlich. Dominant ist das Gefühl, es mangele an Ko-
ordination seitens der Regierungen. Das ergab eine Umfrage unter Menschen in den 
Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Italien und der Golfregion.

© ViDi Studio, AdobeStock
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46 Prozent der Befragten in den 
USA, 61 Prozent in Italien, 
65 Prozent im Vereinigten 

Königreich und 68 Prozent in der Golf-
region haben sich dafür entschieden, 
im Jahr 2021 aufgrund der gesundheit-
lichen Anforderungen auf Flugreisen 
zu verzichten. Ein besorgniserregendes 
Zeichen für die Erholung des Sektors 
ist, dass ein Drittel der Amerikaner (32 
Prozent), 40 Prozent der Italiener, 40 
Prozent der Briten und fast die Hälfte 
(46 Prozent) der Menschen in der Golf-
region angeben, dass die Verwirrung 
über die Gesundheitsanforderungen sie 
davon abhalten wird, im Jahr 2022 zu 
fliegen.

Die Umfrage wurde von YouGov im Vor-
feld des Future Aviation Forum durch-
geführt, einem globalen Luftfahrtgipfel, 
der vom 9. bis 11. Mai in Riad stattfand. 
Sie wurde in den Vereinigten Staaten, 
im Vereinigten Königreich, in Italien 
und in den Golfstaaten Bahrain, Kuwait, 
Oman, Katar, Saudi-Arabien und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten durch-
geführt.

Flickenteppich 
von Gesundheitsrichtlinien

Auch wenn die Ergebnisse von Land zu 
Land unterschiedlich ausfallen, zeigt 

die Studie, dass die Gesamtheit der be-
stehenden Gesundheitsvorschriften für 
Flugreisen einem Flickenteppich ähnelt. 
Rund ein Drittel der Befragten in allen 
Ländern gibt an, dass die Unklarheit 
über die Gesundheitsanforderungen sie 
im vergangenen Jahr vom Fliegen ab-
gehalten hat und sie auch 2022 davon 
abhalten wird.

„Es ist eindeutig notwendig, dass die 
Länder zusammenarbeiten, um die 
Gesundheitsanforderungen für Pas-
sagiere zu harmonisieren. Damit sich 
der globale Luftfahrtsektor schnell und 
vollständig erholen kann, müssen wir 
unbedingt für mehr Klarheit über die 
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aktuellen Anforderungen sorgen und 
Vertrauen in die Fähigkeit des Sektors 
schaffen, künftige Krisen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit zu bewältigen“, 
so Saleh bin Nasser Al-Jasser, Saudi-Ara-
biens Minister für Verkehr und Logistik.

Gefühlter Mangel an internatio-
naler Koordination

Die Umfrage zeigt, dass die Bewertun-
gen darüber, ob die Länder zusam-
mengearbeitet haben, um das Reisen 
während der Pandemie zu erleichtern, 
durchaus unterschiedlich ausgefallen 
sind. Die Mehrheit der Menschen in der 
Golfregion (73 Prozent) und in Italien 
(59 Prozent) ist dieser Meinung, wäh-
rend die meisten Menschen in den USA 
(56 Prozent) und in Großbritannien (70 
Prozent) dies verneinen.

Hinsichtlich der Frage, ob der Luftfahrt-
sektor auf eine weitere Gesundheits-
krise vorbereitet ist, ist nur die Mehr-
heit der Menschen in der Golfregion 
(64 Prozent) zuversichtlich, während 
die Befragten in den anderen befrag-
ten Ländern geteilter Meinung sind. 
Mehr als ein Drittel der Menschen im 
Vereinigten Königreich und ein Viertel 
der Menschen in den USA und Italien 
sind der Meinung, dass Flughäfen und 
Fluggesellschaften nicht auf die nächste 
Krise der öffentlichen Gesundheit vor-
bereitet sind. 

Quelle: Future Avation Forum

Prozentsatz der Menschen, die aufgrund von verwirrenden Gesundheitsvorschriften 
2021 keine Flugreise unternommen haben

Golf1 68%

UK2 65%

Italien3 61%

USA4 46%

NEIN

Glauben die Menschen dass die Regierungen zusammengearbeitet haben, um das 
Reisen trotz Covid-19 zu erleichtern?

UK1 70%

USA2 56%

Prozentsatz der Menschen, die aufgrund verwirrender Gesundheitsregelungen 2022 
von Flugreisen absehen

Golf1 46%

Italien2 40%

UK3 40%

USA4 32%

Wird das Reisen jemals wieder so sein wie früher?

COVID-9 hat die Luftfahrtindustrie in den letzten zwei Jahren stark beeinträchtigt. Als die 
Pandemie ausbrach, kam der Reiseverkehr im In- und Ausland sofort zum Erliegen. 
Menschen saßen in fremden Ländern fest und der Warentransport kam zum Erliegen. 
Heute erholt sich die Welt wieder. Eine aktuelle YouGov-Umfrage in mehreren Ländern 
hat jedoch ergeben, dass viele Fluggäste immer noch zögern, zu reisen.

Zur Sommersaison 2022 sind einige 
neue Airlines und Ziele ab dem Hanno-
ver Airport (HAJ) geplant.

Den Anfang macht die skandinavische 
Airline SAS (Scandinavian Airlines), die 
zuletzt 2019 ab Hannover geflogen ist. 

Von Hannover 
direkt nach Kopenhagen

Die Strecke Hannover – Kopenhagen 
wird nun wieder bis zu sechsmal wö-
chentlich geflogen. Zum Einsatz kommt 
eine ATR-72 mit 70 Sitzplätzen.

Die skandinavische Airline hat eine lange 
Tradition am hannoversche Flughafen 
HAJ. Bereits am Eröffnungstag des Flug-
hafens wurde Hannover in das Strecken-
netz der SAS aufgenommen. Am 26. April 
1952 startete die Hannover-Kopenhagen-
Verbindung. So konnte neben der Wie-
deraufnahme des Linienbetriebs nach 
zwei Jahren der Unterbrechung auch das 
70-jährige Bestehen gefeiert werden.

Am 28. Mai durfte der HAJ eine neue 
Fluggesellschaft begrüßen: Volotea 
startet in Zukunft immer samstags von 
Hannover nach Cagliari auf Sardinien. 
Zurück in Hannover wird ab dem 03. 
Juni auch die Air Serbia sein. Die Airline 
wird dann die Strecke Hannover – Bel-
grad direkt verbinden. Und das bis zu 
dreimal wöchentlich.

Eine weitere neue Airline startet ab 
dem 15. Juni. Fly Erbil wird dann immer 
Mittwochabend von Hannover nach 
Erbil im Irak fliegen. Kurz vor den 
Sommerferien kehrt außerdem Aegean 
Airlines zurück zum HAJ. Ab 4. Juli geht 
es dann immer montags und frei-
tags nach Thessaloniki. Und auch die 
griechische Hauptstadt ist dann wieder 
direkt erreichbar. Ab 06. Juli startet Ae-
gean immer mittwochs und sonntags 
nach Athen.

Insgesamt werden im Sommerflugplan 
des Hannover Airport rund 60 Direkt-
ziele von bis zu 20 Fluggesellschaften 
bedient.

Sommersaison mit fünf zusätzlichen Airlines ab Hannover

© anko_ter, AdobeStock

Kopenhagen, Dänemark
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Mit Eurowings nonstop 
von Hamburg nach Alicante

Alicante ist der ideale Urlaubsort 
für alle, die sich nicht zwischen 
Städtetrip und Strandurlaub 

entscheiden wollen, denn hier lässt sich 
beides kombinieren. Die Küstenstadt 
lockt mit eindrucksvollen Sehenswür-
digkeiten wie der historischen Burg 
Santa Bárbara, dem Wahrzeichen der 
Stadt. Lebhafte Restaurants unterstrei-
chen das mediterrane Lebensgefühl der 
Stadt mit kulinarischen Highlights wie 
Meeresfrüchten und Tapas in zahlrei-
chen Variationen.

Erholung versprechen die zahlreichen 
Parks und Gartenanlagen sowie gleich 
mehrere Strände in direkter Nähe. Ob 
Erholung oder Wassersport, langer 
Sandstrand oder versteckte Bucht – hier 
findet jeder, wonach er oder sie sucht.

Mit Eurowings Europa erkunden

Im Sommerflugplan 2022 bietet Euro-
wings mit mehr als 60 Zielen das größte 
Flugangebot ab Hamburg Airport. Der 
Direktflug von Hamburg nach Alican-
te startet im Mai jeden Samstag um 
14:45 Uhr. Die Flugzeit beträgt etwa 
dreieinhalb Stunden. Ab Juni bedient 
Eurowings die Strecke zusätzlich jeden 
Dienstag mit Abflug um 14:55 Uhr in 
Hamburg.

Sommerurlaub von Hamburg aus: 
Bis zu 350 Abflüge pro Woche

Die Vorbereitungen auf den Sommer 
2022 laufen auf allen Seiten: Viele Nord-
deutsche buchen ihre erste Flugreise 
nach mehr als zwei Jahren, und als 
Reaktion auf die hohe Nachfrage bauen 
die Fluggesellschaften ihr Angebot ab 
Hamburg weiter aus. 

Darunter auch Eurowings: Von insge-
samt 115 Direktzielen, die im Sommer 
ab Hamburg Airport angeboten werden, 
hat Eurowings 60 Ziele im Programm 
– das sind mehr als je zuvor. Mit bis 
zu 350 Abflügen pro Woche möchte 
Eurowings im Sommer der gestiege-
nen Nachfrage am Hamburg Airport 
nachkommen. Auch der Flughafen 
blickt mit bis zu 280.000 erwarteten 

Passagieren pro Woche zuversichtlich in 
den Sommer. Dabei erschweren hohe 
Auslastungsspitzen die Planung für alle 
Systempartner im Luftverkehr.

„Viele Norddeutsche fiebern ihrer ers-
ten Flugreise nach mehr als zwei Jahren 
entgegen. Die sehr lange Durststrecke 
scheint überwunden zu sein, wir kön-
nen wieder mit Zuversicht nach vorne 
schauen. Umso mehr freuen wir uns, 
dass wir mit Eurowings einen starken 
und verlässlichen Partner an unserer 
Seite wissen. Das Angebot von Euro-
wings ist in diesem Sommer noch stär-
ker als vor der Krise – unsere Passagie-
re haben also eine große Auswahl für 
ihre lang ersehnte Urlaubsreise“, sagt 
Michael Eggenschwiler, Vorsitzender 
der Geschäftsführung am Hamburger 
Flughafen. „Dabei steht die Luftfahrt-
branche vor großen Herausforderun-
gen, die es gemeinsam zu bewältigen 
gilt. Denn wir erwarten einen ‚heißen 
Sommer‘ hier am Flughafen. Der Ferien-

beginn wird dem auf der Autobahn 
gleichen: Alle wollen gleichzeitig auf 
Reisen gehen. Aktuell bereiten sich alle 
Akteure im Luftverkehr auf diese starke 
Reisewelle vor.“

„Heißer“ Sommer erwartet: 
Nachfrage steigt sprunghaft an

Seit Wochen verzeichnet Eurowings 
Buchungen auf einem konstant 
hohen Niveau. Dabei legt die deut-
sche Fluggesellschaft ihren Fokus auf 
Urlaubsreisende und setzt auf beliebte 
Sonnenregionen in Spanien, Griechen-
land und der Türkei. Hinzu kommen 
faszinierende Städte in ganz Europa 
wie Paris oder Prag. Neben Bilbao, 
Verona, Chania, Lissabon und Porto 
erweitert die deutsche Fluggesellschaft 
ihr Sommer-Portfolio ab Hamburg 
um weitere Ziele, darunter beliebte 
Urlaubsziele wie Alicante, aber auch 
Göteborg in Schweden.

Noch mehr Auswahl nach Spanien: Mit Eurowings können die Norddeutschen ab 
sofort einmal pro Woche von Hamburg nach Alicante fliegen. Ab Juni wird die 
Verbindung zusätzlich jeden Dienstag bedient.
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Im Mai hat Cathay Pacific die Stre-
cke Frankfurt – Hongkong wieder 
aufgenommen. Die Fluggesellschaft 

arbeitet aktiv an der Wiederaufnahme 
einer größeren Anzahl von Flügen mit 
mehreren Abflügen im Mai und Juni von 
der Mainmetropole ans Südchinesische 
Meer. In Europa fliegt die Fluggesell-
schaft derzeit London-Heathrow, Man-
chester, Paris und Amsterdam an, um 
möglichst vielen Einwohnerinnen und 
Einwohnern Hongkongs die Rückkehr in 
ihre Heimat zu ermöglichen.

Die Regierung von Hongkong hat die 
Aussetzung der Flüge aus Frankreich, 
dem Vereinigten Königreich, Australien, 
Kanada, Indien, Nepal, Pakistan, den 
Philippinen und den USA aufgehoben. 
Sie dürfen seit dem 1. April 2022 wieder 
in Hongkong landen.

Die Regierung hat auch die Quarantäne-
anforderungen für vollständig Geimpfte 
aus Hongkong gelockert. Autorisierte 
Reisende müssen jedoch nach wie vor 
in einem von den Behörden gelisteten 
Hotel übernachten, um ihre Quarantä-
ne zu absolvieren. Diese Isolationszeit 
wird auf sieben Nächte mit täglichen 

Antigen-Schnelltests sowie einem PCR-
Test am 5. und 12. Tag verkürzt.

Darüber hinaus dürfen deutsche Flug-
gäste wieder über den Hong Kong Inter-
national Airport zu Cathay-Pacific-Zielen 
im asiatisch-pazifischen Raum mit 
Ausnahme des chinesischen Festlands 
umsteigen.

Einreisebestimmungen 
für Hongkong

Jeder Fluggast mit Ziel Hongkong muss

• in Hongkong ansässig sein (oder ein 
gültiges Visum/eine gültige Aufent-
haltsgenehmigung besitzen),

• ein Reiseerklärungsformular aus-
füllen,

• ein amtliches Dokument vorlegen, 
aus dem hervorgeht, dass sie/er zwei 
Dosen eines zugelassenen Impfstoffs 
erhalten hat,

• innerhalb von 48 Stunden vor der 
geplanten Abflugzeit einen PCR-Test 

(Nukleinsäuretest) mit einem Test-
bericht in englischer oder chinesi-
scher Sprache durchführen, der ein 
negatives Ergebnis anzeigt,

• eine separate Dokumentation vor-
legen, aus der hervorgeht, dass das 
Labor, das den PCR-Test durchge-
führt hat, nach ISO15189 akkreditiert 
oder von der zuständigen Behörde 
zugelassen ist,

• eine Reservierung in einem von den 
Behörden gelisteten Hotel vorgenom-
men haben, um eine Quarantäne 
von mindestens sieben Nächten zu 
absolvieren.

Passagiere, die über Hongkong fliegen, 
müssen einen negativen PCR-Test nach-
weisen, der maximal 48 Stunden vor 
der planmäßigen Abflugzeit nach Hong-
kong durchgeführt wurde, und zwar 
auch dann, wenn die Anforderungen 
am endgültigen Zielort davon abwei-
chen. Weitere Informationen bietet die-
se Reise-Checkliste. Alle Informationen zu 
den Reisebedingungen finden Passagie-
re auf der Webseite von Cathay Pacific 
unter der Rubrik Covid-19 Updates. 

Cathay Pacific nimmt Flugverbin dung 
zwischen Frankfurt und Hongkong 
wieder auf
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Hongkong-Panorama

https://www.cathaypacific.com/cx/de_DE/offers/collection/travel-checklist.html
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Der Hamad International Airport in 
Katar war 2019 mit 8,39 von 10 Index-
punkten der beste Flughafen der Welt 
hinsichtlich Pünktlichkeit, Service, 
Gastronomie und Shopping. Das geht 
aus einer Erhebung von AirHelp her-
vor, bei der 40.000 Menschen aus 40 
Ländern befragt und die Verzögerugen 
bei Abflug und Ankunft ausgewertet 
wurden. Neben dem vorderasiatischen 
Land sind auch drei weitere Flughäfen 
aus dem Großraum Asien in den Top 8 
vertreten.

Der japanische Flughafen Tokio-Haneda 
teilt sich dabei den Platz mit dem grie-
chischen Athen-Eleftherioos Venizelos. 
Singapur und Hyderabad landen auf 
einem geteilten fünften Rang, während 
Moskau-Scheremetjewo den vierten 
Platz einnimmt. Hinsichtlich der Pünkt-
lichkeit liegt dieser sogar auf dem zwei-
ten Platz hinter dem belgischen Brüssel-
Charleroi. Hinsichtlich der Essens- und 
Einkaufsmöglichkeiten werden drei der 
ersten fünf Plätze von indischen Flug-
häfen in Delhi, Mumbai und Hyderabad 
mit 9, 8,9 und 8,8 Indexpunkten besetzt. 
Den besten Service gibt es hingegen 
in Singapur, das in dieser Kategorie 9,2 
Punkte erreicht.

Ein Ranking für die Jahre 2020 und 
2021 liegt seitens AirHelp bislang nicht 
vor, was auch an der globalen Pande-
miesituation und deren Einfluss auf 
den internationalen Flugverkehr liegen 

könnte. Fanden laut der International 
Air Transport Association (IATA) 2019 

noch 46,8 Millionen Flüge weltweit statt, 
waren es 2020 nur noch 22,2 Millionen.

Die besten Flughäfen der Welt

TUI erschließt mit dem Senegal ein 
neues attraktives Urlaubsziel. „Wir 
wollen den Tourismus in Afrika sowohl 
stärken als auch weiterentwickeln und 
sehen hier großes Potenzial für Urlaub, 
insbesondere an der Westküste“, sagt 
Thomas Ellerbeck, Mitglied des Group 
Executive Committee der TUI Group.

Landesweit bedeutend war kürzlich 
die Eröffnung des ersten RIU Hotels an 
der Westküste. Mit dem neuerbauten 
Fünf-Sterne-Hotel Riu Baobab führt der 
TUI-Konzern insgesamt 15 RIU Hotels in 
Afrika: Sechs in Marokko, zwei in Tansa-
nia und sechs auf den Kapverden. Der 
Senegal bietet darüber hinaus Potenzial 
für weitere Hotelprojekte der TUI Group.

Flüge ab sofort buchbar

Die eigene Fluggesellschaft startet ab 
dem kommenden Winter erstmals nach 

Dakar. Die neuen Direktflüge in den 
Senegal sind ebenso wie Paketreisen 
und Ausflüge ab sofort buchbar. „Der 
Senegal wird unser Geheimtipp für den 
kommenden Winter“, hebt Baumert 
hervor. Das Land biete eine spekta-
kuläre Natur mit palmengesäumten 
Traumstränden, tropischen Wäldern, 
unberührten Wüstenlandschaften und 
spannenden Städten. 

Das neuerbaute und gerade eröffnete 
Hotel Riu Baobab ist das erste familien-
freundliche Fünf-Sterne-Hotel mit All-In-
clusive-Service am Strand von Pointe Sa-
rène. Das Hotel mit Swim-Up-Zimmern 
bietet vier Außenpools, einen Wasser-
park sowie ein vielseitiges Freizeit- und 
Wassersportprogramm. Namensgeber 
des Hotels ist der Charakterbaum der 
afrikanischen Trockensavanne, der 
Baobab oder auch Affenbrotbaum, der 
vielen sicher aus der Erzählung „Der 
kleine Prinz“ bekannt sein dürfte.
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Affenbrotbäume im Senegal

Ab November direkt mit TUI in den Senegal

Tokio-Haneda2 8,38

Die besten Flughäfen der Welt
Top-8-Flughäfen weltweit im Jahr 2019 (in Indexpunkten)*

Athen-Eleftherios Venizelos3 8,38

Afonso Pena4 8,37

Lech-Watesa-Flughafen5 8,35

Moskau-Scheremetiewo6 8,35

Flughafen Singapur7 8,27

Hamad International1 8,39

Flughafen Hyderabad8 8,27

*Bestmöglicher Wert = 10. 
Bewertet nach Pünktlichkeit, Servicequalitat, Essens-/Einkaufsmöglichkeiten Quelle: AirHelp © freepik.com
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Internationaler Flughafen Hamad in Doha, Katar

https://de.statista.com/themen/1352/flughaefen/
https://www.airhelp.com/de/airhelp-score/airport-ranking/
https://de.statista.com/statistik/studie/id/48521/dokument/singapur/
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Das sind die Unterschiede zwischen 
Russisch und Ukrainisch

Tatsächlich ist Ukrainisch nicht 
gleich Russisch. Allerdings sind 
beide Sprachen slawischen Ur-

sprungs. Damit geht auch eine gewisse 
Ähnlichkeit mit dem Tschechischen 
und Polnischen einher. Ukrainisch hat 
sowohl kyrillische Elemente (die Buch-
staben im Russischen sind kyrillisch) 
als auch lateinische Buchstaben. Das 
Schriftsystem hat aber auch einige ein-
zigartige Buchstaben, die für die spezi-
fischen ukrainischen Laute stehen.

Etwa 40 Prozent der Ukrainer*in-
nen sprechen Russisch im Alltag

Jede Ukrainerin und jeder Ukrainer 
spricht Russisch – rund 40 Prozent von 
ihnen auch im Alltag. Doch die wenigsten 
Russen können wiederum Ukrainisch 
sprechen. Dass dies der Fall ist, liegt nicht 
an der Linguistik, sondern an Politik und 
Geschichte: Da die russischsprachige Sow-
jetunion die Ukraine fast 70 Jahre lang be-
setzt hielt, war Russisch die einzige Amts-
sprache der Ukraine. Regierung, Schulen 
und Unternehmen waren verpflichtet, 

nur Russisch zu verwenden. Obwohl die 
meisten Familien zu Hause weiterhin Uk-
rainisch sprachen, war Russisch für einen 
Großteil des öffentlichen Lebens erforder-
lich. Daher sind die Älteren in der Ukraine 
mit der russischen Sprache aufgewach-
sen, und auch die jüngeren Generationen 
begegnen dem Russischen im täglichen 
Leben immer noch.

Im April 2019 hatte das ukrainische 
Parlament ein neues „Sprachengesetz“ 
verabschiedet, das als umstritten galt. 
Dieses sollte dafür sorgen, dass vor 
allem im öffentlichen Sektor Ukrainisch 
die gängige Sprache ist – also im Ge-
sundheitswesen, in der Kulturbranche, 
in Bildung und Wissenschaft sowie bei 
den Sicherheitskräften. Insbesondere 
im Beamtentum und bei Kandidaturen 
für Staatsämter sollte man fließend 
Ukrainisch sprechen können. Auch 
Printmedien sollten auf Ukrainisch er-
scheinen. Der ukrainische Philosoph Vo-
lodymyr Yermolenko hat in einem Essay 
beschrieben, warum er das Gesetz für 
eine gute Sache hält. Auch gibt er einen 
spannenden Abriss über die histori-

sche Dimension in der Debatte um das 
Ukrainische und Russische.

Wie unterschiedlich sind Ukrai-
nisch und Russisch?

Ukrainisch und Russisch sind zwei 
verschiedene Sprachen, die eigentlich 
Cousins und Cousinen sind, erläutern 
Expert*innen von Duolingo in einem aus-
führlichen Beitrag. Vor mehr als tausend 
Jahren wurde in Mitteleuropa eine Spra-
che gesprochen, die Linguist*innen heute 
als Protoslawisch bezeichnen und die 
ein Vorläufer aller heute gesprochenen 
slawischen Sprachen ist. Die Sprecher des 
Protoslawischen wanderten quer durch 
Europa, breiteten sich aus, wurden sess-
haft und lehrten ihre Kinder ihre Sprache 
zu sprechen. Da sie jedoch so weit ver-
streut waren, begann jede Gemeinschaft, 
die Dinge ein wenig anders zu handhaben 
– und im Laufe der Zeit wurden die Unter-
schiede immer größer, bis schließlich die 
Mitglieder dieser Gemeinschaften, die 
einst dieselbe Sprache sprachen, einan-
der nicht mehr verstehen konnten. 

Seit Russlands Angriff auf die Ukraine möchten viele Menschen weltweit mehr über 
die ukrainische Kultur und Sprache erfahren. Das Sprachlernportal Duolingo ver-
zeichnete beispielsweise zwischen dem 14. und 21. Februar einen Anstieg von 200 
Prozent bei den Personen, die mit der App Ukrainisch lernen wollen.
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https://uacrisis.org/de/71737-will-new-language-law-change
https://uacrisis.org/de/71737-will-new-language-law-change
https://ukraineverstehen.de/jermolenko-warum-das-neue-sprachengesetz-eine-gute-sache-ist/
https://ukraineverstehen.de/jermolenko-warum-das-neue-sprachengesetz-eine-gute-sache-ist/
https://blog.duolingo.com/ukraine-language/
https://blog.duolingo.com/ukraine-language/
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Das Team von Duolingo hat einen 
Online-Sprachführer entwickelt, der 
Helfenden eine Unterstützung im 
Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen 
sein kann. Denn die Freiwilligen und 
die Geflüchteten müssen sich über 
eine Vielzahl von Themen verständi-
gen, darunter Sicherheit, Familie, Iden-
tität und medizinische Bedürfnisse.

Das Ergebnis sind mehr als 300 Wör-
ter und Redewendungen (mit Über-
setzungen ins Deutsche, Englische, 
Polnische und Französische), die das 
Team auf der Grundlage seiner eige-
nen Erfahrungen bei der freiwilligen 
Arbeit in Flüchtlingsunterkünften, bei 
der Aufnahme von Flüchtlingen in 
ihren Wohnungen und bei der Unter-
suchung des in Notsituationen am 
häufigsten benötigten Wortschatzes 
erstellt hat.

Der Inhalt unterscheidet sich stark 
von dem eines Duolingo-Kurses, da 
es sich nicht um eine Ressource für 
den Sprachunterricht handelt. Statt-
dessen bietet es nützliches (manch-
mal fortgeschrittenes) Vokabular und 
Redewendungen für Menschen, die 
nichts über eine bestimmte Sprache 
wissen, einschließlich ihrer Gram-
matik oder sogar darüber, wie die 
Wörter gelesen und ausgesprochen 
werden. Aus diesem Grund sind für 
jede Registerkarte Aussprachehilfen 
beigefügt – das sind phonetische 
Hilfsmittel, die jedem bei der Aus-
sprache von Wörtern helfen, mit 
denen er oder sie vielleicht nicht ver-
traut ist. Ziel des Sprachführers ist 
es, Flüchtlingen und denjenigen, die 
mit ihnen arbeiten, zu helfen, ihre 
dringendsten Bedürfnisse sofort zu 
kommunizieren.

VERMISCHTES

Unterschied zwischen Russisch 
und Ukrainisch

Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen dem 
Ukrainischen und dem Russischen. Zum 
Beispiel gibt es in beiden Sprachen das 
System der Großschreibung, obwohl die 
Endungen manchmal anders aussehen. 
Sowohl im Ukrainischen als auch im 
Russischen gibt es drei Geschlechter: 
Maskulinum, Femininum und Neut-
rum. Auch die Konjugationsmuster der 
Verben sind ähnlich. Allerdings sind die 
Endungen von Verben und Substantiven 
in beiden Sprachen oft unterschiedlich, 
und es gibt einige grammatikalische 
Merkmale (zum Beispiel eine einzigartige 
Zukunftsform), die das Ukrainische hat 
und das Russische nicht.

Eine weitere wichtige Gemeinsamkeit 
ist das Alphabet beider Sprachen, das 
aus 33 Buchstaben besteht. Es gibt 
jedoch Unterschiede, wie eine Sprach-
expertin im Magazin des Sprachlern-Por-
tals Babbel erläutert: 

• Russisch hat die Buchstaben „Ёё“, 
„ъ“, „ы“ und „Ээ“, die im Ukrainischen 
nicht verwendet werden.

• Stattdessen hat Ukrainisch „Ґґ“, „Єє“, 
„Іі“ und „Її“.

• Die Aussprache mancher Wörter und 
Buchstaben weicht ebenfalls ab: „И“ 
wird auf Russisch als ein langes [i] wie 
in hier ausgesprochen.

• Auf Ukrainisch wird „И“ wie ein kurzes 
[i] wie in bitte ausgesprochen.

Zudem gibt es sogenannte falsche 
Freunde im Sprachbild: 

• Das russische Wort приклад bedeu-
tet „Gewehrkolben“.

• Auf Ukrainisch bedeutet приклад hin-
gegen „Beispiel“.

Ukrainischer und russischer 
Wortschatz

Einige der auffälligsten Unterschiede 
zwischen dem Ukrainischen und dem 
Russischen liegen im Wortschatz, er-
läutert das Team von Duolingo. Dies sei 
oft der Grund, warum Russischsprachige 
beim Versuch, Ukrainisch zu verstehen, 
auf Schwierigkeiten stoßen, und um-
gekehrt: Viele gebräuchliche russische 
Wörter sehen völlig anders aus als ihre 
ukrainischen Übersetzungen. Da die 
beiden Sprachen jedoch von einem ge-
meinsamen Vorfahren abstammen, kann 
ein Sprecher einer Sprache manchmal 
die Bedeutung eines Wortes aus seinen 
Wurzeln ableiten – so wie ein Englisch-
sprachiger das Wort Hund im Deutschen 
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Liste der wichtigsten Sätze für ukrainische Geflüchtete

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K1cpFdIlsiAVzOVjj9E12jqYzG_r7cDUHWbgaSc_p4Y/edit#gid=1885795408
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K1cpFdIlsiAVzOVjj9E12jqYzG_r7cDUHWbgaSc_p4Y/edit#gid=1885795408
https://de.babbel.com/de/magazine/unterschiede-russisch-ukrainisch
https://de.babbel.com/de/magazine/unterschiede-russisch-ukrainisch
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betrachten, es mit „hound“ in Verbindung 
bringen und mit etwas Arbeit herausfin-
den kann, dass es „Hund“ bedeutet.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass bei-
de Sprachen einige Vokabeln gemein-
sam haben, während andere Wörter 
sehr unterschiedlich sein können:

Ukrainisch und Russisch haben auch ei-
nige wichtige Unterschiede in den Lauten 
der Sprache und wie diese Laute in der 
Schrift dargestellt werden. So begegnen 
einem bei der aktuellen Berichterstattung 
immer wieder einige Unterschiede im 
Namen der ukrainischen Hauptstadt. 
Der russische Name für die ukrainische 
Hauptstadt ist Киев (Kiew), der russische 
Laute verwendet. (So wie Engländer 
englische Laute verwenden, um Madrid, 
Istanbul und Reykjavik auszusprechen) 
Der ukrainische Name der ukrainischen 
Hauptstadt ist Київ (Kiew), der natürlich 
die einheimischen ukrainischen Laute 
verwendet, um den Namen der eigenen 
Hauptstadt auszusprechen. Der Buchsta-
be и ist wie das englische „i“ in „kit“, und 
der Buchstabe ї wird „yee“ ausgespro-
chen: Zusammen ergibt das „ki-yeev“, 
was auf Englisch „Kyiv“ bedeutet.

Das ukrainische Alphabet soll ukraini-
sche Laute wiedergeben, daher gehen 
manchmal Laute und Unterscheidun-
gen verloren, wenn ukrainische Wörter 
im lateinischen Alphabet geschrieben 
werden. Das führt dazu, dass ein und 
dasselbe ukrainische Wort oder ein und 
derselbe ukrainische Name im lateini-

schen Alphabet manchmal in mehreren 
verschiedenen Schreibweisen auftaucht. 
Der Name des ukrainischen Präsidenten 
Zelenskyy ist ein gutes Beispiel dafür. Im 
ukrainischen Nominativ (d. h. für das Sub-
jekt des Satzes) sind die letzten beiden 
Buchstaben seines Namens и (y) und й 
(i). Da die englische Aussprache von „y“ 
und „i“ am Ende des Wortes gleich ist, 
sieht man oft „Zelensky“, aber man kann 
auch „Zelenskyi“ oder „Zelenskyy“ sehen, 
die der ukrainischen Schreibweise besser 
entsprechen. Zelenskyys eigener Twitter-
Account verwendet diese letzte Option, 
ebenso wie der Duolingo-Lehrplanentwi-
ckler Mykhaylo Zakryzhevskyy.

Betonung des Wortes „Ukraine“ 
hat politische Dimension

Sprache hat immer auch eine politische 
Dimension. Das zeigt sich in diesem 
Krieg umso mehr. Selbst die Aussprache 
des russischen Wortes für „ukrainisch“ 
kann politisch werden. Je nachdem, 
wo ein Sprecher die Betonung im Wort 
setzt, kann es eher wie das Wort für ein 
Grenzland oder eine Region am Rande 
eines größeren Gebietes klingen, oder es 
kann wie ein ganz eigenes Wort klingen, 
das die ukrainische Souveränität betont. 
Russischsprachige, die andeuten wollen, 
dass die Ukraine ein Teil Russlands ist, 
betonen also das „a“ im russischen Wort 
украинский (Ukrainskiy), wodurch es 
eher wie ein Grenzland klingt. Ukrainer 
und Russen, die die ukrainische Souve-
ränität unterstützen, sprechen „ukrai-
nisch“ mit der Betonung auf dem „yi“ in 
украинский (Ukrayinskiy) aus.

Vor der russischen Invasion in der 
Ukraine gab es rund 30 Millionen ukrai-
nischsprachige Personen vor Ort und 
etwa 138 Millionen russischsprachige 
Personen in Russland. Weltweit gibt 
es etwa 154 Millionen Menschen mit 
Russisch als Erstsprache und Russisch 
gehört auch zu einer der meistgespro-
chenen Sprachen Europas. 

Krankenversicherung 
für ausländische Gäste 
in Deutschland

Mit dem EXPAT GERMANY hat 
der BDAE eine Auslandskranken-
versicherung speziell für Auslän-
der entwickelt, die nach Deutsch-
land kommen und sich hier bis 
zu fünf Jahre aufhalten möchten. 
Expat Germany ist eine solide 
Basis-Versicherung, die durch 
einen flexiblen Baustein ergänzt 
werden kann und auch Behand-
lungen in EU-Ländern und in den 
Schengen-Staaten einschließt. 
Versicherungsschutz wird für 
einen bestimmten Zeitraum 
auch außerhalb dieser Staaten 
gewährt, wenn der Auslandsauf-
enthalt urlaubs- oder berufsbe-
dingt ist.

Versicherbar sind alle Nationali-
täten innerhalb Europas und 
weltweit, die nicht versiche-
rungspflichtig in Deutschland 
beschäftigt sind.

Für weiter Infos kontaktieren Sie 
unser Service-Team:

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

bdae.com/auslandskranken-
versicherungen/expat-germany

Ukrainisch Russisch Englisch

6paT
brat

брат
brat brother

хліб 
khlib

хлеб 
khleb bread

неділя 
nedilia

Воскресенье 
voskresenve Sunday

тиждень 
tyzhden

неделя 
nedelya week

лютий 
liutyi

Февраль 
fevral February
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Wie eine repräsentative Um-
frage des Ökostrom-Anbieters 
LichtBlick zeigt, plant mehr als 

ein Drittel der Deutschen den eigenen 
Urlaub nicht im eigenen Land (37 Pro-
zent) – und visiert dabei besonders gern 
eines der europäischen Nachbarländer 
an (31 Prozent). Nur für wenige kommt 
eine Fernreise infrage (sechs Prozent).

Im vergangenen Jahr zog es nur knapp 
28 Prozent während der Sommerferien 
ins Ausland. Der Einfluss der Corona-

Pandemie auf die Reisegewohnheiten 
wurde deutlich. Die Maßnahmenlocke-
rungen in ganz Europa ermöglichen 
inzwischen weitaus mehr Reiseziele 
als dies in den ersten beiden Pande-
mie-Jahren der Fall war. Hatten im 
vergangenen Jahr noch etwas mehr als 
die Hälfte (55 Prozent) vor, in Deutsch-
land zu bleiben, wollen dies in diesem 
Jahr nur nur noch knapp 42 Prozent 
– entweder zuhause (18 Prozent) oder 
in einem deutschen Feriengebiet (24 
Prozent).

Eigenes Auto bevorzugtes 
Reise-Verkehrsmittel im 
Sommerurlaub

Für den Auslandsurlaub greifen 
Reisende wie im vergangenen Jahr 
vorrangig auf das eigene Auto zurück 
(74 Prozent). Doch auch Flüge werden 
wieder häufiger gebucht, ein Drittel 
beabsichtigt dies. Insbesondere bei der 
jungen Altersgruppe zwischen 18 und 
29 Jahren ist dies ein beliebtes Trans-
portmittel. Hier plant fast die Hälfte, 
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Wie die Deutschen dieses Jahr 
Sommerurlaub machen wollen
Die Deutschen wollen ihren Sommerurlaub in diesem Jahr gerne wieder 
im Ausland verbringen.



32 Juni 2022

VERMISCHTES

Reisen in Zeiten von Corona

Nach wie vor ist es nicht einfach, 
eine Reise zu planen. Die Corona-
Pandemie macht Urlaubenden 
immer wieder einen Strich durch 
die Rechnung. Wie die Urlaubs-
reise und die Gesundheit in 
diesen schwierigen Zeiten ab-
gesichert werden können, zeigt 
dieses Video mit Auslandsexperte 
Torben.

Zum Video

Quelle: Reprasentative Umfrage des Meinunasforschunasunternehmens Civev im Auftrag von LichtBlick. 
Befragunaszeitraum: 28.03.- 07.04.2022 © freepik.com

die beim Flug entstehenden Klimagase 
zu kompensieren – ebenso wie ein 
Viertel aller 30- bis 39-Jährigen. Über 
fast alle Altersgruppen hinweg steigt 
die Bereitschaft, den eigenen CO2-Aus-
stoß beim Fliegen zu kompensieren (13 
Prozent). Im vergangenen Jahr wollten 
nur 7 Prozent der Urlaubsreisenden 
dies tun.

Ob Nah- oder Fernreisen – beim Som-
merurlaub wirken sich die sprunghaf-
ten Energie- und Spritpreise ebenfalls 
aus. Für 31 Prozent sind die Preisan-
stiege entscheidend bei der Wahl ihres 
Reiseziels. Das zeigt sich vor allem bei 
der Altersgruppe ab 65 Jahren (35 Pro-
zent). Der Großteil bleibt davon (noch) 
unberührt (60 Prozent). Besonders bei 
jungen Reisenden herrschen weniger 
Sorgen aufgrund steigender Preise: Mit 
70 Prozent liegen die 18- bis 29-Jähri-
gen hier über dem Durchschnitt.

Ein Teil der steigenden Energiekosten 
werde die Verbraucherinnen und Ver-
braucher erst 2023 erreichen. Daher 
würden die höheren Preise wohl erst 
in Zukunft einen größeren Einfluss auf 
das Reiseziel haben, prognostiziert 
LichtBlick. 

Wo werden Sie dieses Jahr voraussichtlich Ihren
Sommerurlaub verbringen?

In Deutschland2

23,7%
2021: 29,8%

Zuhause3

18,2%
2021: 24,6%

Im außereuropäischen Ausland4

5,5%
2021: 3,7%

Weiss noch nicht / Nehme keinen Sommerurlaub5

21,2%
2021: 18,2%

Im europäischen Ausland1

31,4%
2021: 23,7%

Welche dieser Transportmittel ziehen Sie für die Reise
in Ihren Sommerurlaub in Betracht?

Flugzeug ohne CO2-Kompensation2

21,5%
2021: 15,9%

Zug3

13,5%
2021:14,5%

Flugzeug mit CO2-Kompensation4

12,5%
2021: 7,1%

Schiff5

5,7%
2021:3,6%

Fahrrad6

4,9%
2021: 5,8%

Fernbus7

4,8%
2021:1,4%

Mietwagen8

3,8%
2021:5,3%

Eigenes Auto1

73,5%
2021: 77,1%

Bin noch nicht sicher9

2,8%
2021: 1,6%

Wirken sich die aktuell hohen Energie-
und Spritpreise auf die Wahl Ihres Reiseziels
für den Sommerurlaub aus?

Ja2 30,8%
Eher jaJa, auf jeden Fall

Nein1 59,9%
Eher neinNein, auf keinen Fall

Unentschieden3 9,3%

https://www.youtube.com/watch?v=kALim4SUhUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kALim4SUhUw&feature=youtu.be
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N ach zwei herausfordernden Jahren 
hat das weltweite Buchungsvolu-
men von Freizeit- und Geschäfts-

flügen zum ersten Mal wieder das Niveau 
vor der Pandemie überstiegen. Auch die 
Ausgaben für Kreuzfahrten, Bus- und 
Zugreisen sind in diesem Jahr deutlich 
angestiegen. Das zeigt eine Studie des 
Mastercard Economics Institute.

Die Travel 2022: Trends and Transitions 
Studie liefert wichtige Einblicke in die 
Post-Covid-19-Reisegewohnheiten in 37 
Märkten. Laut der Analyse werden im 
Jahr 2022 weltweit schätzungsweise 1,5 
Milliarden Passagiere mehr fliegen als im 
Jahr zuvor, sofern sich die beobachteten 
Flugbuchungstrends weiter fortsetzen. 
Der Bericht stützt sich auf eine Ana-
lyse öffentlich zugänglicher Reisedaten 
sowie auf aggregierte und anonymisierte 
Verkaufsaktivitäten im Mastercard-
Netzwerk und geht auf die wichtigsten 
Schlüsselelemente einer Reise ein.

Dabei kam heraus, dass die Buchungen 
von Freizeit- und Geschäftsflügen das 
Niveau vor der Pandemie übertreffen. 
Bis Ende April 2022 überstiegen die 
weltweiten Buchungen für Freizeitflüge 
das Niveau von 2019 um 25 Prozent; die 
Buchungen für Kurz- und Mittelstrecken-
flüge stiegen um 25 bzw. 27 Prozent. Die 
weltweiten Buchungen für Geschäftsflüge 
übertrafen im März zum ersten Mal das 
Niveau vor der Pandemie, wobei ins-
besondere die Langstreckenflüge im April 
zweistellig zulegten. Die Rückkehr ins 
Büro war hierfür ein wichtiger Treiber.

Beliebtestes Reiseziel ist dieses Jahr 
wieder die USA, gefolgt von Großbri-
tannien und der Schweiz. Deutschland 
rangiert an achter Stelle noch vor Frank-
reich und Kanada.

Flugpreise deutlich gestiegen

Höhere Kosten für die Fluggesellschaf-
ten haben zu höheren Flugpreisen für 
Reisende beigetragen. Bis April 2022 
stiegen die durchschnittlichen Flugprei-
se, bereinigt um die geflogene Strecke, 
seit Jahresbeginn um etwa 18 Prozent. 
Diese Entwicklung ist jedoch nicht auf 
allen Märkten gleich.

In Australien beispielsweise liegen die 
durchschnittlichen Flugpreise seit dem 
vierten Quartal 2020 um etwa 11 Pro-
zent über dem Niveau von 2019. Auch 
in Singapur sind die Preise gestiegen 
und lagen bis April 2022 um 27 Prozent 

höher als noch im Jahr 2019. Dies hat 
teilweise mit angebotsseitigen Beschrän-
kungen zu tun. So lag die Beschäftigung 
im Luftverkehr in Singapur Ende 2021 
rund 28 Prozent unter dem Niveau vor 
der Pandemie. In den USA arbeiteten 
nach den Beschäftigungsdaten vom April 
2022 etwa fünf Prozent mehr Menschen 
in der Luftverkehrsbranche als vor der 
Pandemie. In den USA entsprachen die 
Flugpreise im April 2022 in etwa dem 
Niveau von 2019, wenn man sie um die 
geflogene Strecke bereinigt.

Kreuzfahrtbuchungen noch im-
mer unter dem Niveau von 2019

Die schwer angeschlagene Transport-
branche verbucht wieder mehr Aus-
gaben: Die jüngsten Ausgabeanalysen 
lassen vermuten, dass sich Reisende 
zunehmend für Gruppenreisen entschei-
den. Die weltweiten Ausgaben für Kreuz-
fahrten sind von Januar bis Ende April um 
62 Prozent gestiegen, liegen aber immer 
noch unter dem Niveau von 2019.

Busreisen haben wieder das Niveau vor 
der Pandemie erreicht, während die 
Ausgaben für den Schienenpersonen-
verkehr um sieben Prozent zurück-
bleiben. Autoreisen sind nach wie vor 
attraktiv: Die Ausgaben für Mautgebüh-
ren und Autovermietungen sind um 
fast 19 beziehungsweise 12 Prozent 
gestiegen.

Seit fast einem Jahr geben Touristinnen 
und Touristen mehr Geld für Erlebnisse 
als für Souvenirs aus. Die Ausgaben 
für Erlebnisse liegen zurzeit 34 Prozent 
über dem Niveau von 2019. Die größten 
Ausgabensteigerungen sind in Bars und 
Nachtclubs (72 Prozent) sowie in Ver-
gnügungsparks, Museen, bei Konzerten 
und anderen Freizeitaktivitäten (35 
Prozent) zu verzeichnen. Die Ausgaben 
für Erlebnisse am Reiseziel stiegen in 
Singapur um 60 Prozent und in den USA 
um etwa 23 Prozent. In Großbritannien 
hat sich das monatliche Ausgaben-
wachstum im Jahr 2022 im Vergleich zu 
2019 mehr als verdoppelt und liegt im 
April bei 140 Prozent. Deutsche geben 
viermal so viel aus wie 2020.

Einreisebestimmungen beein-
flussten Wahl des Reiseziels

Das Jahr 2022 stellt mit den weltwei-
ten Lockerungen (außer in Teilen des 
asiatisch-pazifischen Raums) einen Neu-

anfang dar. Daher überrascht es auch 
nicht, dass Einreisebedingungen ein 
treibender Faktor bei der Buchung von 
Reisezielen waren. Unter anderem hat 
dies dazu geführt, dass die USA, Groß-
britannien, die Schweiz, Spanien und 
die Niederlande jetzt die Top-Ziele für 
Reisende weltweit sind.

Trotz zahlreicher Risiken im Jahr 2022, 
wie beispielsweise die Inflation, die sich 
auf Budgets auswirkt, eine weitere viru-
lente Mutation des Coronavirus und ein 
erhöhtes geopolitisches Risiko, zeigen 
die Ergebnisse, dass es Anzeichen für 
Optimismus gibt. Genauso wie der Rei-
se-Rollback von 2020 in seiner Regressi-
on monumental war, wird sich 2022 der 
Kreis mit einer anderen undenkbaren 
Reiseänderung schließen: dem wieder-
kehrenden Wachstum.

Ausgaben für Geschäfts- 
und Privatreisen steigen wieder

© Nattawut Thammasak, AdobeStock

Rang Land

1. Vereinigte Staaten

2. Vereinigtes Königreich

3. Schweiz

4. Spanien

5. Niederlande

6. Mexiko

7. Italien

8. Deutschland

9. Frankreich

10. Kanada

Top 10 Internationale Reiseziele

Ouellen: Mastercard Economics Institute, 
Travel 2022: Trends & Transitions

https://www.mastercardservices.com/en/reports-insights/economics-institute/trends-transitions-report
https://www.mastercardservices.com/en/reports-insights/economics-institute/trends-transitions-report
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Depression ist eine häufig auftreten-
de psychische Erkrankung, von der 
jedes Jahr etwa eine Million Austra-

lier betroffen sind. Sie ist ein signifikanter 
Risikofaktor für Suizid, die häufigste 
Todesursache bei jungen Erwachsenen.

Wer adipös ist, hat ein höheres Risiko 
dafür, depressiv zu werden. Und eine 
Depression wiederum ist ein anerkann-
ter Risikofaktor für Adipositas. Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
London und Liverpool in Großbritannien 
schauten sich in ihrer Studie an, ob sich 
das Risiko depressiv zu werden, bei stark 
übergewichtigen Personen unterschei-
det, je nachdem wie hoch ihr Body Mass 
Index (BMI) ist. Der BMI beschreibt das 
Verhältnis von Körpergewicht zur Kör-
pergröße und ist ein anerkanntes Maß 
zur Einteilung von Personen in Normal-, 
Über- oder Untergewicht. Mithilfe von 
dem BMI können außerdem drei ver-
schiedene Ausprägungen von Adipositas 
klassifiziert werden. Adipositas Grad 

1 liegt vor, wenn der BMI zwischen 30 
und 34,9 liegt und Adipositas Grad II bei 
einem BMI von 35 bis 39,9. Ab einem 
BMI von 40 oder mehr ist von Adipositas 
Grad III die Rede.

Je höher der BMI, desto höher 
das Risiko für Depressionen

Für ihre Studie teilten die britischen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler die insgesamt 363.037 adipösen Stu-
dienteilnehmerinnen und -teilnehmer 
je nach ihrem BMI in sieben (und damit 
mehr als die üblichen drei) Kategorien 
ein. Die Auswertungen ließen erkennen, 
dass bei 26,8 Prozent der adipösen 
Personen gleichzeitig eine Depression 
vorlag. Es zeigte sich zudem, dass die 
Personen umso häufiger depressiv wa-
ren, je höher ihr BMI war. Denn im Ver-
gleich mit den Personen mit einem BMI 
von 30 bis 35 wiesen die Personen mit 
einem BMI von 35 bis 40 ein 20 Prozent 

höheres Risiko für eine Depression auf. 
Und Personen mit einem BMI von 60 
oder mehr hatten sogar ein 98 Prozent 
höheres Risiko für eine Depression als 
Personen mit einem BMI von 30 bis 35.

Fettleibige Frauen leiden 
häufiger unter Depressionen 
als fettleibige Männer

Zu einem ähnlichen Schluss kamen 
Forschende der Universität von Navarra 
in Spanien. Sie fanden heraus, dass 
Frauen, die in ihrer Kindheit überge-
wichtig waren und im Laufe der ersten 
40 Jahre ihres Lebens weiter zunahmen, 
ein deutlich erhöhtes Depressionsrisiko 
haben im Vergleich zu Frauen, deren 
Gewicht stabil blieb.

Die Wissenschaftler*innen konnten ihre 
Analyse an 3.888 Frauen und 4.124 Män-
nern durchführen, die gerade einen 
Universitätsabschluss erlangt hatten. 

GESUNDHEIT

Forschende konnten bereits aufdecken, dass die beiden Krankheiten Depression 
und Adipositas zusammenhängen. Nun kam heraus, dass das Risiko für Depressio-
nen mit dem BMI steigt.

© Elena Abrazhevich, AdobeStock

Fettleibige Menschen leiden 
häufiger unter Depressionen 
– so kann richtige Ernährung helfen

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cob.12305
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718321086
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032718321086
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Alle Personen machten Angaben zu 
ihrem Gewicht und ihrer Körperform 
im Kindesalter. Zu Beginn der Studie litt 
keine Person an Depressionen. Im Zeit-
verlauf wurde dann ermittelt, wie sich 
das Risiko für Depressionen in Abhän-
gigkeit von der Änderung der Körper-
form entwickelte. Dazu wurde alle zwei 
Jahre erfasst, ob eine Person neu an 
einer Depression erkrankt war.

Bei der Analyse gruppierten die Wissen-
schaftler die Personen in vier verschie-
dene Gruppen, die die Entwicklung der 
Körperform im Zeitverlauf abbildeten. 
Diese Gruppen waren für Männer und 
Frauen leicht unterschiedlich.

Im Laufe der Studie erkrankten 351 
Personen an einer Depression. Bei den 
Frauen entdeckten die Forschenden 
Folgendes: Im Vergleich zu Frauen, die 
eine normale Statur von ihrer Kindheit 
bis hin zum Erwachsenenalter (ca. 40 
Jahre) aufrechterhielten, hatten Frauen, 
die schon als Kind übergewichtig waren 
und im Zeitverlauf weiter deutlich zu-
nahmen, ein um 92 Prozent gesteiger-
tes Depressionsrisiko. Bei den Männern 
konnte kein solcher Zusammenhang 
aufgezeigt werden. Dies zeigt zum 
einen, wie wichtig es ist, Kindern eine 
gesunde Entwicklung mit einem nor-
malen Körpergewicht zu ermöglichen. 
Zum anderen weisen die Ergebnisse 
darauf hin, dass besonders Frauen, 
die ihr Leben lang mit Übergewicht zu 
kämpfen haben, besonders stark unter-
stützt werden sollten, damit sie keine 
Depression entwickeln.

Mediterrane Kost 
mindert Depressionsrisiko

Wie eine gesunde Ernährung dazu 
beitragen kann, das Risiko von Depres-
sionen zu mindern, zeigt eine Studie 
der University of Technology in Sydney. 
Demnach könnte insbesondere die 
Mittelmeer-Diät, also eine Umstellung 
der Ernährung auf mediterrane Kost, 
helfen. Das hat Jessica Bayes von der 
University of Technology Sydney in 
einer zwölf Wochen dauernden Unter-
suchung an Männern im Alter von 18 
bis 25 Jahren bewiesen.

„Wir waren überrascht, wie bereit junge 
Männer waren, ihre Ernährung umzu-
stellen. Diejenigen, die der Mittelmeer-
Diät zugeordnet waren, konnten ihre 
ursprünglichen Gewohnheiten unter 
Anleitung eines Ernährungsberaters 
innerhalb von kurzer Zeit erheblich 
ändern“, so Bayes.

Etwa 30 Prozent der depressiven 
Patienten sprechen nicht angemessen 
auf Standardbehandlungen für schwere 
depressive Störungen wie kognitive  

GESUNDHEIT

Das sind die „dicksten“ Nationen

Im Jahr 2019 betrug die durchschnittliche Übergewichts- bzw. Fettleibigkeits-
rate in Deutschland rund 60 Prozent. Damit hat sich der Wert im Vergleich zum 
Jahrtausendwechsel nahezu verdoppelt. Im OECD-Ländervergleich belegt die 
Bundesrepublik einen Platz nahe am Durchschnitt der anderen OECD-Länder. 
Absoluter Spitzenreiter sind Mexiko und die USA mit einer Übergewichts- bzw. 
Fettleibigkeitsrate von etwa 75 bzw. 74 Prozent.

Quelle: OECD (Jahr 2019) © freepik.com

Chile2 74,2%

USA3 73,1%

Portugal4 67,6%

Ungarn5 67,6%

Finnland6 67,6%

Australien7 65,2%

Neuseeland8 65,1%

Türkei9 64,4%

UK10 64,2%

Irland11 61,0%

Deutschland12 60,0%

Kanada13 59,8%

OECD 2014 59,6%

Lettland15 58,7%

Belgien16 55,4%

Estland17 51,3%

Israel18 50,9%

Frankreich19 49,0%

Südkorea20 33,7%

Mexiko1 75,2%

Japan21 27,2%

Länder mit den meisten erwachsenen Übergewichtigen

© dubravina, AdobeStock
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Verhaltenstherapie und Antidepressiva 
an, so die Erfahrungen von Medizinern. 
Für diese sei eine Ernährungsumstellung 
eine gute Lösung, so Bayes, die sich 
freut, dass fast alle Teilnehmer die Diät 
nach Abschluss der Studie fortsetzen 
wollten. „Das zeigt, wie effektiv, tolerier-
bar und lohnenswert sie die Intervention 
fanden“, sagt die Doktorandin.

Kein Zucker 
und kein rotes Fleisch

Die Untersuchung bereichert das auf-
strebende Gebiet der Ernährungspsy-
chiatrie, das darauf abzielt, die Aus-
wirkungen bestimmter Nährstoffe und 
Ernährungsmuster auf die psychische 
Gesundheit zu bestimmen. Die mediter-
rane Diät ist reich an buntem Gemüse, 
Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten, 
fettem Fisch (wegen gesundheitsför-
dernder Omega-3-Fettsäuren), Oliven-
öl und rohen, ungesalzenen Nüssen. 
Zucker und rotes Fleisch spielen bei 
dieser Form der Ernährung praktisch 
keine Rolle.

Was der Mensch isst, habe starke Aus-
wirkungen auf die Gesundheit. Laut 
Bayes werden rund 90 Prozent des 
Serotonins, eine Chemikalie, die dabei 
hilft, sich glücklich zu fühlen, beispiels-
weise im Darm von Mikroben herge-
stellt. Es gebe Hinweise darauf, dass 
diese Mikroben über den Vagusnerv 
in der sogenannten Darm-Hirn-Achse 
mit dem Gehirn kommunizieren. „Um 
nützliche Mikroben zu haben, müssen 
wir sie mit Ballaststoffen füttern, die 
in Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse 
vorkommen“, erläutert die Wissen-
schaftlerin.

Wassermelone 
hilft beim Abnehmen

Insbesondere Melone soll weiteren Er-
kenntnissen zufolge beim Abnehmen 
helfen. Wer zwei kleine Schalen Wasser-
melone statt Kekse (mit dem gleichen 
Kaloriengehalt) aß, fühlte sich länger satt 
und hatte weniger Verlangen nach Essen – 
dies wiederum ließ die Pfunde schmelzen.

Wassermelone ist reich an Vitamin C 
und Vitamin A und weist darüber hinaus 
einen hohen Lycopin-Gehalt auf. Lycopin 
zählt zu den Antioxidantien – diese 
spielen eine wichtige Rolle als Radikal-
fänger und können Sauerstoffradikale 
unschädlich machen, die oxidativen 
Stress begünstigen. Oxidativer Stress 
wiederum wird mit der Entstehung von 
verschiedenen Erkrankungen wie Krebs, 
Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen in Verbindung gebracht.

Ein Forscher-Team aus Kalifornien in den 
USA ging nun mit einer Studie der Frage 
nach, welchen Effekt ein vermehrter Ver-
zehr von Wassermelone bei übergewich-
tigen/stark übergewichtigen (adipösen) 
Personen hat. Die Wissenschaftler 
interessierte im Speziellen, wie sich ein 
gesteigerter Konsum von Wassermelone 
auf die Sättigung, den Blutzuckerspiegel 
und das Körpergewicht auswirkt.

Die Forschenden gewannen 33 Perso-
nen mit Übergewicht/Adipositas für ihre 
vier Wochen lang andauernde Studie. 
Die Personen wurden auf zwei Gruppen 
aufgeteilt. Eine Gruppe bekam zunächst 
täglich Wassermelone (etwa zwei kleine 
Schalen), die andere Gruppe bekam fett-
reduzierte Kekse, die genauso viele Kalo-
rien lieferten wie die zwei kleinen Schalen 

Wassermelone. Danach wechselte die 
Gruppenzugehörigkeit und diejenigen, 
die zuerst die Wassermelone erhielten, 
bekamen nun die Kekse und umgekehrt.

Es zeigte sich Folgendes: der Verzehr der 
Wassermelone löste bei den Studienteil-
nehmern größere Sättigungsgefühle aus 
als der Verzehr der Kekse. Diese zeigte 
sich in Form von geringeren Hunger-
gefühlen, weniger Verlangen nach Essen 
und einem größeren Völlegefühl. Der 
Verzehr der Wassermelone begünstige 
es, abzunehmen – Körpergewicht und 
Body Mass Index sanken. Außerdem 
minderten sich Taille-Hüft-Verhältnis 
und der obere Blutdruckwert (systoli-
scher Blutdruck genannt). Im Gegensatz 
dazu bewirkte der Keks-Verzehr einen 
Anstieg von Blutdruck und Körperfett.

Durch den Wassermelonen-Verzehr 
stieg der Gehalt an Antioxidantien im 
Blut der Teilnehmer und der oxidative 
Stress nahm ab.

Joghurt hilft dem Darm

Günstig auf die Darmgesundheit und 
damit auf das psychische Wohlbefinden 
soll sich auch der Verzehr von Joghurt 
auswirken. Ein britisch-französisches 
Forschungsteam konnte zeigen, dass der 
Verzehr von Joghurt mit geringerem 
Bauchfett und einer verbesserten Darm-
gesundheit 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 
Darmmikrobiota und Joghurt-assoziier-
ten gesundheitlichen Vorteilen an 1.000 
überwiegend weiblichen, britischen 
Zwillingen untersucht.

Mit Hilfe eines Fragebogens zur Ernäh-
rung wurde ermittelt, dass 73 Prozent 
der Probanden Joghurt verzehrten. Die 
Konsumenten zeigten ein gesünderes 
Ernährungsmuster und eine verbes-
serte Stoffwechselgesundheit, gekenn-
zeichnet durch reduziertes viszerales 
Fett. Anhand von Lebensmittelauf-
zeichnungen, die am Tag vor einer 
Stuhlprobe gesammelt wurden, schließt 
das Autoren-Team,, dass die Zunahme 
zweier Joghurtbakterien möglicherweise 
vorübergehend war und durch den Ver-
zehr von Joghurt verursacht wurde.

Quellen: Deutsches Gesundheitsportal, 
pressetext.com 

© maxbelchenko, AdobeStock

https://www.mdpi.com/2072-6643/11/3/595
https://bmcmicrobiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12866-021-02364-2
https://www.uts.edu.au/
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Trotz vieler Kalorien tragen Nüsse nicht 
zur Gewichtszunahme bei. Sie sind 
sogar äußerst gesund, wie eine neue 
internationale Studie belegt. 

Nüsse werden nahezu von allen Exper-
tinnen und Experten aufgrund ihrer 
wertvollen Nährstoffe empfohlen. Neben 
sattmachendem Protein und wichtigen 
Vitaminen sind besonders die langkettigen 
Fettsäuren das Gesunde an Nüssen. Aber: 
durch den hohen Fettanteil haben Nüsse 
einen hohen Kaloriengehalt. Dennoch sind 
sie kein Dickmacher – dies haben bereits 
mehrere Studien belegt. In einer großen, 
internationalen Studie, die Forschende 
aus Europa, USA und Südostasien ver-
einte, wurde nun erneut der Einfluss des 
Nussverzehrs auf die Entwicklung des Kör-
pergewichts untersucht. Die Forschenden 
beobachteten ihre Studienteilnehmenden 
über fünf Jahre lang – dabei erfassten sie 
die Ernährungsgewohnheiten und damit 
den Nussverzehr anhand von Ernährungs-
protokollen. Anschließend werteten sie 

aus, ob sich das Gewicht der Studienteil-
nehmenden unterschied, je nachdem, ob 
sie viele, wenige oder keine Nüsse in den 
fünf Jahren verzehrt hatten.

An der Studie nahmen Menschen aus 
zehn europäischen Ländern teil – ins-
gesamt konnten 373.293 Männer und 
Frauen im Alter zwischen 25 und 75 
Jahren zu ihren Ernährungsgewohn-
heiten befragt werden. Bei Studienein-
schluss und fünf Jahre später wurde das 
Körpergewicht der Probandinnen und 
Probanden gemessen.

Geringere Gewichtszunahme bei 
Nussverzehr

Im Schnitt hatten die Personen über die 
fünf Jahre betrachtet 2,1 kg Gewicht zuge-
nommen. Verglichen zu Personen, die gar 
keine Nüsse aßen, wiesen Personen mit 
hohem Nussverzehr eine geringere Ge-
wichtszunahme über die fünf Jahre auf. 

Außerdem hatten die Nussliebhaberin-
nen und -liebhaber ein um fünf Prozent 
reduziertes Risiko dafür, übergewichtig 
oder adipös (stark übergewichtig) zu wer-
den. Schlussfolgernd scheinen sich Nüsse 
trotz ihres hohen Kaloriengehalts günstig 
auf das Körpergewicht auszuwirken. Zu 
ähnlichen Ergebnissen kam im Jahr 2018 
auch eine Studie von Li & Kollegen. Die 
Studie der asiatischen Wissenschaftler 
zeigte: wer häufig Nüsse aß, war gesün-
der und wurde seltener dick.

Quelle: Deutsches Gesundheitsportal

Nüsse sind gesund und machen nicht dick
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Sieben Stunden sind die ideale Menge an 
Schlaf für Menschen mittleren und hö-
heren Alters. Zu wenig oder zu viel Schlaf 
steht mit einer schlechteren kognitiven 
Leistung und psychischer Gesundheit 
in Zusammenhang, wie eine Studie der 
University of Cambridge und der Fudan Uni-
versity zeigt. Das Team hat die Daten von 
fast 500.000 Erwachsenen zwischen 38 
und 73 Jahren untersucht, die an der UK 
Biobank teilgenommen hatten.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler haben die Personen nach 
ihren Schlafmustern, der psychischen 
Gesundheit sowie dem Wohlbefinden 
gefragt. Zusätzlich nahmen die Befrag-
ten an kognitiven Tests teil. Brain-Ima-
ging und genetische Daten standen 
für fast 40.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zur Verfügung. Ergeb-
nis: Sowohl unzureichendes als auch 
übermäßiges Schlafen steht mit einer 
beeinträchtigten kognitiven Funktion in 
Zusammenhang. Dabei ging es um die 
Verarbeitungsgeschwindigkeit, visuelle 
Aufmerksamkeit, Gedächtnis und die 
Fähigkeit zur Lösung von Problemen.

Sieben Stunden Schlaf pro Nacht erwie-
sen sich als die optimale Schlafmenge 
für die kognitive Leistungsfähigkeit, aber 
auch für eine gute psychische Gesund-
heit. Menschen, die weniger oder mehr 
schliefen, berichteten von Angstgefühlen 
und depressiven Symptomen und einem 

schlechteren allgemeinen Wohlbefinden. 
Laut den Forschern ist eine mögliche 
Erklärung für den Zusammenhang 
zwischen nicht ausreichendem Schlaf 
und dem kognitiven Abbau, die Unter-
brechung des Slow-Wave-Sleeps.

Bei Störungen dieser Art des Schlafes 
wurden bereits enge Verbindungen mit 
der Gedächtniskonsolidierung und Abla-
gerungen von Amyloid hergestellt. Zusätz-
lich könnte der Schlafmangel die Fähigkeit 
des Gehirns beeinträchtigen, Giftstoffe zu 
entsorgen. Die Wissenschaftler fanden zu-
sätzlich einen Zusammenhang zwischen 
der Schlafmenge und Unterschiede in 
der Struktur von Gehirnregionen, die an 
der kognitiven Verarbeitung und dem Ge-
dächtnis beteiligt sind. Auch hier standen 
größere Veränderungen wieder damit 
in Verbindung, je mehr oder weniger als 
sieben Stunden geschlafen wurden.

Wichtig für die Gehirnleistung

Gleichbleibend sieben Stunden Schlaf 
pro Nacht ohne zu große Abweichun-
gen in der Dauer sind auch für die 
kognitive Leistung, eine gute psychische 
Gesundheit und das Wohlbefinden von 
Bedeutung, heißt es. Frühere Studien 
haben gezeigt, dass unterbrochene 
Schlafmuster mit einer Zunahme an 
Entzündungen in Verbindung stehen. 
Dies weist auf eine höhere Anfälligkeit 

älterer Menschen bei mit dem Alter 
in Zusammenhang stehenden Krank-
heiten hin. Die Forschungsergebnisse 
wurden in „Nature Aging“ veröffentlicht.

Schlaf hilft auch dabei, das Gehirn ge-
sund zu erhalten, in dem Abfallprodukte 
entfernt werden. Mit zunehmendem 
Alter kommt es häufig zu Veränderun-
gen der Schlafmuster. Dazu gehören 
auch Schwierigkeiten beim Einschlafen 
und Durchschlafen sowie eine verringer-
te Menge und Qualität des Schlafes. Es 
wird angenommen, dass diese Störun-
gen des Schlafes bei der älter werden-
den Bevölkerung zu einem Abbau der 
kognitiven Fähigkeiten und psychiatri-
schen Störungen beitragen können.

Eine andere Studie hatte den Zu-
sammenhang auf Schlafqualität und 
Konsum von Streaming-Inhalten sowohl 
Social Media untersucht. Auch dies kön-
ne den Schlafnegativ beeinträchtigen.

Quelle: Presseportal

Sieben Stunden Schlaf sind die ideale Dauer

https://www.deutschesgesundheitsportal.de/2022/02/08/nuesse-gesund/
https://www.nature.com/articles/s43587-022-00210-2
https://www.nature.com/articles/s43587-022-00210-2
https://www.nature.com/articles/s43587-022-00210-2
https://www.bdae.com/journal/3055-welchen-einfluss-netflix-und-social-media-auf-die-schlafqualitaet-haben
https://www.bdae.com/journal/3055-welchen-einfluss-netflix-und-social-media-auf-die-schlafqualitaet-haben
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Die Temperaturen steigen, die Frei-
bäder öffnen und Pools und Seen 
laden zum erfrischenden Bad ein. 

Doch wer Kontaktlinsen nutzt, sollte die 
Haftschalen beim Schwimmen nicht tra-
gen und den Kopf besser über Wasser 
halten, rät ein Experte der Deutschen 
Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) 
zum Auftakt der Badesaison. 

Der Grund: Kontaktlinsen sind das größ-
te Risiko für eine Hornhautentzündung 
mit Akanthamöben – und dieses Risiko 
wird durch Schwimmen noch einmal 
gesteigert, wie eine neue Langzeitstudie 
aus Österreich bestätigt. Die parasitären 
Einzeller tummeln sich bevorzugt in 
abgestandenem Wasser, kommen aber 
auch in Leitungswasser vor.

Akanthamöben sind winzige Parasiten, 
die überall vorkommen und gedeihen 
– im Boden wie im Wasser, ob frisch 
oder verschmutzt. „Nisten sich Akant-
hamöben in der Hornhaut ein, können 
sie eine schwerwiegende, hartnäckige 
Entzündung hervorrufen, die soge-
nannte Akanthamöben-Keratitis“, sagt 
Professor Dr. med. Björn Bachmann 
vom Zentrum für Augenheilkunde an 
der Universität zu Köln.

Kontaktlinsen fördern 
Kleinstverletzungen im Auge

Etwa 90 Prozent aller Menschen, die an 
einer Akanthamöben-Keratitis erkran-
ken, tragen weiche Kontaktlinsen. „Die 
Akanthamöben-Hornhautentzündung 
ist überhaupt erst in Erscheinung getre-
ten, seit es Kontaktlinsen gibt“, berichtet 
Bachmann. Denn weiche Kontaktlinsen 
verschlechtern die Sauerstoffversor-
gung der Hornhaut und machen sie an-
fälliger für winzige Verletzungen an der 
Oberfläche. „So können die Parasiten 
leichter in die Hornhaut eindringen“, 
erklärt der DOG-Experte.

Eine häufige Infektionsquelle, aus der 
die Akanthamöben stammen, ist ab-
gestandenes Wasser – schlecht gerei-
nigte Pools und ungenügend gechlorte 
Freibäder, mitunter sogar Leitungswas-
ser, das für die Kontaktlinsenreinigung 
verwendet wird „Deshalb sollte man 
beim Schwimmen keine Kontaktlinsen 
tragen“, warnt Bachmann. „Wenn doch, 
dann bitte nicht untertauchen und dabei 
womöglich noch die Augen unter Wasser 

öffnen, ohne eine Taucherbrille zu 
tragen.“ Der DOG-Experte rät zudem, auf 
eine besonders sorgfältige Hygiene im 
Umgang mit den Haftschalen zu achten.

Haftschalen-Hygiene penibel 
befolgen

„Das bedeutet: Verschmutzung im Auge 
vermeiden, nicht die Augen reiben“, 
erläutert er, „und Kontaktlinsen niemals 
mit ungereinigten Fingern entnehmen 
oder einsetzen.“ Bachmann empfiehlt, 
die Hände zuvor gründlich zu waschen. 
Zur Hygiene gehört auch die Pflege der 
Kontaktlinsen: „Hauptursache für eine 
Akanthamöben-Keratitis ist die fehlerhaf-
te Reinigung der Haftschalen“, berichtet 
Bachmann. „Deshalb für die Reinigung 
kein Leitungswasser verwenden, regelmä-
ßig die Behältnisse wechseln und die Auf-
bewahrungsflüssigkeit nach den Angaben 
des Herstellers anwenden und erneuern.“

Kommt es zu einer Infektion mit Akant-
hamöben, macht sich die Erkrankung mit 
Schmerzen, verschlechtertem Sehvermö-
gen und Rötung der Augen bemerkbar. 
„Die Schmerzen sind teils auffällig stark“, 
berichtet Bachmann. „Die Betroffenen 
sind zudem blendungsempfindlich und 
kneifen häufig die Augen.“ Nach kurzer 
Zeit zeigt sich eine entzündliche, mitunter 
auch ringförmige Trübung in der Horn-
haut. Der direkte Nachweis der Erreger 
ist jedoch schwierig, weshalb es häufig 
zu Fehldiagnosen kommt. „Oft wird die 
Akanthamöben-Keratitis mit einer Her-
pesvirus-Infektion verwechselt“, erläutert 
der Kölner Augenarzt.

An Hornhautzentren wenden

Wer Kontaktlinsen trägt und innerhalb 
der ersten Woche nach einem Badeaus-
flug auffällig starke Augenschmerzen 
sowie eine Rötung entwickelt, sollte nicht 
zögern und sich sofort in augenärztliche 
Behandlung begeben, rät Bachmann. 
„Ist die Hornhaut auffällig, sollte die um-
gehende Vorstellung in einem Hornhaut-
zentrum erfolgen“, fügt der Augenarzt 
hinzu. Der Nachweis der Parasiten 
erfolgt über Abstriche, Gewebeproben, 
PCR-Untersuchung und Bildgebung.

„Antibiotika alleine helfen gegen die 
Erkrankung nicht“, betont der DOG-Ex-
perte. Man bekämpft die Parasiten mit 

desinfizierenden Mitteln, mit Antiseptika. 
„Das kann sehr lange dauern und Mo-
nate intensiver Therapie erfordern“, so 
Bachmann. Zwar ist die Akanthamöben-
Keratitis eine vergleichsweise seltene 
Erkrankung – doch erfordert sie nicht 
selten eine Hornhauttransplantation.

Darum sollte man im 
Pool oder See auf Kon-
taktlinsen verzichten

© Robert Daly/KOTO, AdobeStock

Sehhilfen in BDAE-Auslands-
krankenversicherungen

Einige der BDAE-Auslandskranken-
versicherungen erstatten auch die 
Kosten für Sehhilfen wie Kontakt-
linsen und Brillen. Zudem können 
auch Sehtests erstattet werden. 
Die Premium-Variante des EXPAT 
INFINITY zahlt auch das Lasern von 
Augen. Bei Fragen zu Leistungen 
rund um das Sehen kontaktieren 
Sie gerne unser Beratungsteam:

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-23

https://www.dog.org/
mailto:privatkunden%40bdae.com%20?subject=
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Als Fahrrad freundlichstes Land 
gilt Schweden, gefolgt von 
Luxemburg und den Nieder-

landen. Das hat eine Analyse vom Life-
style-Portal MyProtein ergeben. Eine 
entsprechende Auswertung umfasst 31 
Länder in Europa, die anhand von fünf 
Kriterien in puncto Sicherheit beim 
Radfahren bewertet wurden:

Jährliche Todesfälle unter Radfahrern 
(1), Luftverschmutzung (2), prozentualer 
Anteil des Radverkehrs an der Gesamt-
verkehrsleistung (3), Anzahl der verfüg-
baren Radwege (4) und die Frage, ob 

das Land über eine nationale Radver-
kehrsstrategie verfügt oder nicht (5).

Schweden ist sicherstes Land 
fürs Radfahren

Im Ergebnis beansprucht Schweden den 
Titel des sichersten Fahrradlandes in 
Europa mit einem Sicherheitswert von 
59,17. Die Zahl der Unfälle ist in Schwe-
den mit durchschnittlich 2,16 Todesfäl-
len pro Million Einwohner relativ gering, 
und das Land hat eine der niedrigsten 
Umweltbelastungen in Europa.

Das skandinavische Land verlor jedoch 
Punkte für die Anzahl der verfügbaren 
Radwege, mit nur 6,9 Kilometer kar-
tierten Routen pro Quadratkilometer, 
gewann aber Punkte für seine nationale 
Radverkehrsstrategie, die darauf abzielt, 
langfristige nachhaltige Verkehrslösun-
gen zu fördern, Staus und Umweltbelas-
tungen zu reduzieren und gleichzeitig die 
öffentliche Gesundheit zu verbessern.

Luxemburg belegte den zweiten Platz 
mit einer Sicherheitsbewertung von 
57,4 und der höchsten Anzahl an ver-
fügbaren Radwegen in der gesamten  

WELTWEIT

Spätestens seit der Pandemie hat das Radfahren europaweit an Attraktivität ge-
wonnen. Allein in Deutschland wurden im Jahr 2020 mehr als fünf Millionen Fahrrä-
der verkauft. Doch an welchen Orten fährt man am sichersten?

In diesen Ländern Europas 
ist Radfahren am sichersten

© Holland-PhotoStockNL, AdobeStock

Utrecht, Niederlande
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Mit der Verabschiedung des Paneuro-
päischen Masterplans zur Förderung 
des Radverkehrs im Mai 2021 unter 
der Schirmherrschaft des WHO-Regio-
nalbüros für Europa und der UN-Wirt-
schaftskommission für Europa sind 
54 Länder in der paneuropäischen 
Region nun politisch verpflichtet, bis 
2030 eine nationale Radverkehrsstra-
tegie zu entwickeln und umzusetzen. 
Die Analyse der ECF mit Daten aus 47 
europäischen Ländern zeigt jedoch, 
dass die meisten Länder noch einen 
weiten Weg vor sich haben, wenn sie 
dieses Ziel erreichen wollen.

Die Entwicklung einer nationalen 
Radverkehrsstrategie ist kein neues 
politisches Instrument. Die Nieder-
lande haben es 1990 „erfunden“, ge-
folgt von Deutschland im Jahr 2002 
und der Tschechischen Republik im 
Jahr 2004. Dennoch hat die Hälfte 
der europäischen Länder noch nie 
eine Radverkehrsstrategie oder ein 
ähnliches politisches Dokument um-
gesetzt.

Zu wenige Strategien bisher 
umgesetzt

Radverkehrsstrategien sind derzeit 
nur in 13 dieser Länder in Kraft, wäh-
rend sie in zehn Ländern, darunter 
auch in der Radfahrernation Däne-
mark, abgelaufen sind und daher 

aktualisiert werden müssen. Von den 
verbleibenden 24 Ländern, die in 
dem Bericht analysiert wurden, sind 
nur fünf dabei, zum ersten Mal eine 
solche Strategie zu entwickeln.

Um das Ziel des Masterplans für 
2030 zu erreichen, die Verkehrs-
emissionen zu senken und die 
vielen gesellschaftlichen Vorteile des 
Radfahrens zu nutzen, müssen viele 
Länder dringend mit der Entwicklung 
oder Erneuerung ihrer nationalen 
Radverkehrsstrategie beginnen. Die 
meisten Länder, die noch nie über 
eine solche Strategie verfügten – 
und derzeit auch keine entwickeln 
– befinden sich auf dem Balkan, in 
Osteuropa und im Kaukasus.

WELTWEIT

Rangliste, mit satten 446,5 km kartier-
ten Routen pro Quadratkilometer und 
nur 1,13 jährlichen Todesfällen pro 
Million Menschen.

Niederlande sind führend bei 
Nutzung des Fahrrads

Der dritte Platz ging an die Niederlan-
de, die einen Sicherheitswert von 57,38 
erreichten. Die Niederlande hatten 
den höchsten Verkehrsanteil aller 
31 Länder: 27 Prozent aller Fahrten 
wurden mit dem Fahrrad zurückgelegt. 
Es gibt keine nationale Radverkehrs-
strategie, stattdessen werden landes-
weit verschiedene lokale und regionale 
Programme gefördert.

Deutschland belegt nach Malta (Platz 
4) immerhin den fünften Platz, hat 
aber im Schnitt fast 5 Todesopfern 
unter Radfahrenden zu beklagen. Die 
meisten tödlich verunglückten Rad-
fahrenden gibt es in Rumänien (knapp 
9 pro Jahr).

In den Niederlanden befindet sich mit 
Utrecht übrigens auch die fahrrad-
freundlichste Stadt der Welt. Das geht 
aus dem globalen Fahrradstädte-Index 
2019 der digitalen Versicherungsgesell-
schaft Coya hervor. Untersucht wurden 
die Bedingungen für Fahrradfahrerin-
nen und Fahrradfahrer in 90 Städten 
weltweit anhand von 16 Indikatoren 
in sechs Hauptkategorien: Wetter, 
Verbreitung der Fahrradnutzung, 
Kriminalität und Sicherheit, Infrastruk-
tur, Fahrrad-Sharing und Veranstal-
tungen. Neben den Niederlanden ist 
Deutschland als einziges Land zweimal 

Strategien fürs Radfahren 
in Europa

The state of national cycling 
strategies in Europe (2021) 

www.ecf.com ECF gratefully acknowledges financial 
support from the LIFE Programme of the 
European Union 

ECF gratefully acknowledges financial 
support from the cycling industry via 
Cycling Industries Europe 

Quelle: Coya

Die fahrradfreundlichsten Städte der Welt
Top 10 Städte mit der höchsten Punktzahl im globalen
Fahrradstädte-Index 2019*

Münster2 66,15

Antwerpen3 60,51

Kopenhagen4 60,46

Amsterdam5 60,24

Malmö6 55,88

Auckland7 55,38

Hangzhou8 52,55

Bern9 48,76

Utrecht1 77,84

Bremen10 48,41

*basiert auf der Untersuchung der. 15 größten Stadie Deutschlands und 75 interationaler Stadte in den Kätego-
rien - Wetter, Verbreitung der Fahrradnutzung, Kriminalität und Sicherbeit; Infrastrukturk, Fahrrad-Sharing und 
Events. 0=schlechtester Wert, 100=bestmoglicher Wert.

© freepik.com

Kopenhagen, Dänemark
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https://ecf.com/system/files/The_State_of_National_Cycling_Strategies_2021_final_0.pdf
https://ecf.com/system/files/The_State_of_National_Cycling_Strategies_2021_final_0.pdf
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Die sichersten europäischen Länder zum Radfahren

Radfahren ist in ganz Europa unglaublich beliebt: Fast zehn Prozent nutzen das Fahr-
rad als Hauptverkehrsmittel. Mit über 2,2 Millarden Radreisen pro Jahr ist es auch 
eine wichtige Quelle für den Tourismus.

Aber wo sind die sichersten Orte zum Radfahren in Europa? Das verrät ein Vergleich 
der Fahrradstatistiken von 31 verschiedenen Ländern.

Rang Land
Jährliche 

Todesfalle
pro Million

Luftver-
schmutzung 
PM2,5μg/m3

Radverkehr 
Modalanteil

Radrouten 
pro km2

Nationale
Radverkehrsstrategie

Endgültige
Sicherheits-
bewertung

1. Schweden 2,16 5,7 16,5% 6,9km Vorhanden 59,17

2. Luxemburg 1,13 10,1 4% 446,5km Abgelaufen 57,40

3. Niederlande 7,82 12 27% 248,2km Ähnliches Dokument 57,38

4. Malta 0,80 13,1 0,8% 172,1% Vorhanden 55,80

5. Deutschland 4,79 11,9 11,8% 249,8km Vorhanden 52,49

6. Belgien 7,20 12,7 9,5% 248,3km Vorhanden 49,07

7. Österereich 4,69 12,2 7% 229km Vorhanden 47,84

8. Norweger 1,68 6,7 7% 12km Ähnliches Dokument 46,40

9. Spanien 1,40 10 1,3% 50,6km Vorhanden 45,18

10. UK 1,62 10 2% 53,5km Vorhanden 44,36

11. Finnland 4,26 5,6 13,4% 3,4km Abgelaufen 43,62

12. Estland 0,75 5,9 4,5% 14,5km Keine 42,97

13. Frankreich 2,39 11,4 4% 48,5km Vorhanden 41,27

14. Portugal 3,02 8,2 0,5% 36,5km Vorhanden 40,66

15. Island 0,83 6,4 5,8% 4,1km Keine 40,14

16. Dänemark 4,88 9,8 16% 76,3km Abgelaufen 39,79

17. Ungarn 8,14 16,6 22% 93,3km Abgelaufen 39,08

18. Irland 1,71 7,8 7% 10,6km Abgelaufen 38,83

19. Schweiz 3,95 10 8,5% 332,3km Keine 36,20

20. Zypern 1,25 15,8 1% 23,2km Ähnliches Dokument 35,91

21. Slowenien 6,13 17,1 6,3% 351,6km In Entwicklung 34,42

22. Slowakei 3,92 18,5 8% 115,2km Abgelaufen 30,98

23. Tschechien 6,24 17 6,3% 123,6km Abgelaufen 29,21

24. Griechenland 1,54 14,3 1,1% 16,6km In Entwicklung 24,20

25. Italien 4,34 15,8 5% 107,7km In Entwicklung 24,09

26. Lettland 6,27 12,7 2% 7,4km Abgelaufen 23,03

27. Litauen 7,06 10,5 7% 11km Keine 18,48

28. Kroatien 5,93 18,2 7,1% 82,1km Keine 17,64

29. Rumänien 8,76 15,1 6,2% 51,4km Keine 16,03

30. Polen 7,43 22,8 5% 74,4km Keine 13,98

31. Bulgarien 3,87 19,9 3,4% 23,5km Keine 13,09

Quelle: MYPROTEIN

Auch im Ausland sicher 
Radfahren mit einer 
Unfallversicherung

Kommt es im Ausland doch 
einmal zu einem Unfall, sind 
Radfahrende gut beraten, eine 
Unfallversicherung mit im Gepäck 
zu haben. EXPAT ACCIDENT ist 
eine weltweit gültige Unfallver-
sicherung und zahlt eine vorher 
vereinbarte Summe, wenn durch 
ein Unfallereignis unfreiwillig eine 
dauerhafte körperliche Beein-
trächtigung erlitten wird, und 
zwar egal in welchem Land und in 
welchem Lebensbereich.

Für mehr Infos dazu kontaktieren 
Sie gerne unser Service-Team:

privatkunden@bdae.com

+49-40-306874-43

vertreten. Fahrradmetropole Münster 
liegt im Ranking auf dem zweiten Platz, 
Stadtstaat Bremen schafft es auf Rang 
10. Einzige außereuropäische Städte 
sind Auckland (Neuseeland) und Hang-
zhou (China).

Nur auf Deutschland bezogen liegt 
die niedersächsische Stadt Oldenburg 
auf dem ersten Platz. In das weltwei-
te Ranking flossen allerdings nur die 
15 größten Städte Deutschlands ein, 
weshalb der deutsche Spitzenreiter im 
weltweiten Ranking nicht auftaucht.

Radfahren in den Niederlanden 
am meisten verbreitet

Die Niederlande sind auch führend, 
wenn es um das Fahrradfahren als 
hauptsächliche Bewegungsform im 
Verkehr geht. 58 Prozent rechnen sich 
dort zu den regelmäßigen Radlerinnen 
und Radlern. Deutlich unpopulärer 
ist diese Fortbewegungsmethode 
dagegen im Heimatland des wohl wich-
tigsten Radrennens weltweit, der Tour 
de France. Nur 18 Prozent der dort Be-
fragten gaben an regelmäßig Fahrrad 
zu fahren. Ein Drittel der Deutschen 
steigt mindestens zwei bis fünf Mal pro 
Woche auf den Sattel. 

Quelle: Statista Global Consumer Survey

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

Polen2 37%

Deutschland3 36%

Indien4 36%

Mexiko5 35%

Schweden6 31%

Schweiz7 28%

Osterreich8 26%

Italien9 26%

Niederlande1 58%

Frankreich10 18%

*mindestens 2-5 Mal pro Woche
Basis: 2.100-2.800 Befragte (18-64 Jahre) je Land; erhoben in 3 Wellen, Feb 2020 - Mrz 2021

© freepik.com
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Der Report bewertet ökonomisch 
relevante Städte aus der ganzen 
Welt anhand der relevantesten 

Daten für Entscheidungen auf Unterneh-
mensebene. Neben der Bevölkerungs-
zahl und dem Bruttoinlandsprodukt spie-
len viele weitere Faktoren eine wichtige 
Rolle bei der Frage, inwieweit sich eine 
Stadt als Unternehmensstandort eignet. 
Daher basiert der Gesamtindex auf einer 
Reihe von Subindizes: Die Dimension 
„Wirtschaft“ untersucht die wirtschaft-
liche Stärke und den Entwicklungsstand 
der jeweiligen Stadt. Das Kapitel „Rah-
menbedingungen für Unternehmen“ 
konzentriert sich auf Infrastruktur und 
Logistik. „Gesellschaft“ analyisiert die Be-
völkerungsentwicklung und die Bereiche 

Bildungs- und Lebensstandard. Die Di-
mension „Charisma“ beleuchtet Aspekte 
wie Tourismus, Kultur und Umwelt. Die 
Metropole Hongkong schneidet beson-
ders gut in der Kategorie „Rahmenbedin-
gungen für Unternehmen“ ab.

Die Bedeutung von Städten für die 
Weltwirtschaft wächst. Dies hängt mit 
dem Phänomen der Urbanisierung 
zusammen. Derzeit wohnt etwas mehr 
als die Hälfte der Weltbevölkerung in 
städtischen Gebieten. Das zeigt diese 
Statista-Grafik auf Basis von Daten der 
United Nations Population Division. 1950 
traf dies lediglich auf weniger als ein 
Drittel aller Erdenbürger zu. Prognosen 
der UN zufolge wird sich dieser Trend 

der physischen Urbanisierung in den 
nächsten Jahrzehnten weiter fortsetzen. 
Im Jahr 2050 sollen dann bereits mehr 
als zwei Drittel aller Menschen in städti-
schen Gebieten wohnen.

Der gegenwärtige Verstädterungstrend 
hat verschiedene Ursachen. Push-Fak-
toren (zum Beispiel Armut und Arbeitslo-
sigkeit auf dem Land) und Pull-Faktoren 
(Hoffnung auf ein besseres Leben in 
der Stadt, Arbeitschancen und bessere 
medizinische Versorgung) lösen in vielen 
Gegenden eine regelrechte „Landflucht“ 
aus. Die Metropolen in vielen Schwel-
len- und Entwicklungsländern wachsen 
dadurch so rasch, dass die Stadtentwick-
lung nicht mehr Schritt halten kann.

WELTWEIT

Das sind die beliebtesten 
Unternehmensstandorte weltweit
Das globale Finanzzentrum Hongkong belegt im aktuellen Global Business Cities 
Ranking von Statista den ersten Platz. Aber auch Frankfurt hat es als deutsche 
Stadt unter die Top-8-Städte geschafft. 

Das sind die Top-Business-Cities2022
Städte-Ranking nach dem Global Business Cities Index*

London2 95,08

Paris3 94,63

Frankfurt4 90,71

Amsterdam5 90,70

Tokyo6 90,04

Singapur7 89,70

Hongkong1 100,00

Oslo8 89,63

Quelle: Statista Global Business Cities Report

*Index besteht aus vier Teilindizes mit unterschiedlicher Gewichtung: Wirtschaft, Rahmenbedingun-
gen für Unternehmen, Gesellschaft und Charisma
Stand: Januar 2022

Gut abgesichert 
auf Geschäftsreisen

Neben der Gesundheitsabsiche-
rung für langfristige Entsendungen 
bietet der BDAE auch eine Ge-
schäftsreise-Auslandskrankenver-
sicherung für kurzfristige Dienst-
reisen ins Ausland ab. Auch eine 
Kompensationsleistung für die 
Gesetzliche Krankenversicherung 
ist dank der Restkostenversiche-
rung EXPAT GKV möglich.

Bei Fragen dazu kontaktieren 
Sie gerne unser Firmenkunden-
Team:

firmenkunden@bdae.com

+49-40-306874-70
© YiuCheung, AdobeStock

Hongkong

https://population.un.org/wup/
https://population.un.org/wup/
https://de.statista.com/statistik/studie/id/66471/dokument/hongkong/
https://de.statista.com/statistik/studie/id/66471/dokument/hongkong/
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-krankenversicherungen
https://www.bdae.com/geschaeftskunden/auslands-restkostenversicherung
mailto:firmenkunden%40bdae.com?subject=
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Diesen Nationen gelingt die 
Work-Life-Balance am besten

In Italien bekommt man es laut aktueller Daten der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) besonders gut hin, Beruf und Privatle-
ben miteinander zu vereinbaren. Auch die dänische Bevölkerung schneidet gut ab, 
wie der Better Life Index für 2020 zeigt. 

© VectorMine, AdobeStock

Für diesen hat die Organisation 
die Balance zwischen Arbeit und 
Freizeit in den 38 Mitgliedsländern 

plus Russland, Brasilien und Südafrika 
untersucht. Demnach schneidet auch 
Deutschland gut ab.

Der wichtigste Aspekt für eine gute 
Work-Life-Balance ist laut der Studie 
die Arbeitszeit. In Italien arbeiten nur 
drei Prozent der Beschäftigten überlang 
(50 Stunden oder mehr pro Woche). In 
Deutschland liegt der Wert bei vier Pro-
zent – beide Länder liegen damit deutlich 
unter dem OECD-Durchschnitt von zehn 
Prozent. Die Autorinnen und Autoren 
betonen, dass viele Hinweise darauf 
hindeuten, dass lange Arbeitszeiten die 
Gesundheit beeinträchtigen, die Sicher-
heit gefährden und den Stress erhöhen.

In Italien wird viel Wert auf Frei-
zeit gelegt

Je mehr die Menschen arbeiten, desto 
weniger Zeit haben sie für andere Akti-
vitäten, wie zum Beispiel Zeit mit ande-
ren zu verbringen, Freizeitaktivitäten, 
Essen oder Schlafen. Der Umfang und 

die Qualität der Freizeit sind wichtig für 
das allgemeine Wohlbefinden der Men-
schen und können zusätzliche Vorteile 
für die körperliche und geistige Gesund-
heit bringen. In Italien widmen Vollzeit-
beschäftigte im Durchschnitt 69 Prozent 
ihres Tages, das heißt 16,5 Stunden, der 
Körperpflege und der Freizeit (Kontak-
te mit Freunden und Familie, Hobbys, 
Spiele, Computer- und Fernsehnutzung 
und so weiter) – mehr als der OECD-
Durchschnitt von 15 Stunden.

Flexjobs für flexible Arbeitszeiten 
in Dänemark

In Dänemark arbeitet nur rund ein 
Prozent der Beschäftigten sehr lange 
im Rahmen einer bezahlten Tätigkeit, 
das ist deutlich weniger als der OECD-
Durchschnitt von zehn Prozent.

In Dänemark wurden sogenannte 
Flexjobs eingeführt, um Arbeitnehmen-
den entgegenzukommen, die in einem 
anderen Tempo arbeiten oder kürzere 
Arbeitszeiten benötigen. Im Rahmen 
dieser Vereinbarungen bezahlen die 
Arbeitgeber ihre Angestellten auf der 

Grundlage der tatsächlich geleisteten 
Arbeit. Je nach Lohnniveau können die 
Angestellten auch Anspruch auf einen 
zusätzlichen Zuschlag haben. Flexjob-
Vereinbarungen werden für einen Zeit-
raum von fünf Jahren gewährt, danach 
wird die Anspruchsberechtigung neu 
bewertet. Zu diesem Zeitpunkt gewäh-
ren die Gemeinden manchmal Arbeit-
nehmenden, die über 40 Jahre alt sind, 
einen festen Platz in einem Flexjob.

Das Universitätskrankenhaus Aalborg 
beispielsweise nutzt Flexjob-Vereinba-
rungen, um die Arbeitsbelastung älterer 
Arbeitskräfte zu verringern. Solche, 
die älter als 58 Jahre sind, können ihre 
Arbeitszeit reduzieren, während sie 
die gleichen Rentenbeiträge von ihrem 
Arbeitgeber erhalten. Sie können ferner 
spezielle Arbeitsbewertungen und feste 
Arbeitszeiten beantragen und sich von 
Wochenend- und Feiertagsarbeit frei-
stellen lassen. Ältere Angestellte mit 
chronischen Krankheiten können einen 
leichteren Dienst beantragen. Das Kran-
kenhaus hat außerdem ein Wohlfahrts-
team eingerichtet, um die physischen 
und psychischen Bedingungen am 
Arbeitsplatz zu verbessern, Fehlzeiten 

mailto:https://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/?subject=
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aufgrund von Krankheit oder Ausgren-
zung zu verhindern und Arbeitsunfälle 
zu vermeiden.

Mexiko hat schlechteste 
Work-Life-Balance

Mexikaner*innen haben es im inter-
nationalen Vergleich besonders schwer 
mit der Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben. Auch in Kolumbien schnei-
den Arbeitskräfte schlecht ab.

Den Ergebnissen der Studie zufolge 
sind es aber auch hochentwickelte 
Industrienationen, in denen die Work-
Life-Balance aus dem Gleichgewicht 
gerät. So befinden beispielsweise 
Japan, Südkorea und Israel unter den 
letzten acht Ländern im Ranking. Auch 
die USA und das Vereinigte Königreich 
sind mit einer Wertung von 5,2 und 5,6 
weit entfernt von der Bestmarke.

In Mexiko hingegen arbeiten 27 Prozent 
der Beschäftigten sehr lange im Rah-
men einer bezahlten Tätigkeit, das ist 
der höchste Wert in der OECD, wo der 
Durchschnitt bei zehn Prozent liegt.

Deutschland will Vereinbarkeit 
von Job und Familie verbessern

In Deutschland widmen Vollzeitbe-
schäftigte durchschnittlich 65 Pro-
zent ihres Tages, also 15,6 Stunden, 
der Körperpflege (Essen, Schlafen 
usw.) und der Freizeit (Kontakte mit 
Freunden und Familie, Hobbys, Spiele, 
Computer- und Fernsehnutzung usw.) 
– etwas mehr als der OECD-Durch-
schnitt von 15 Stunden.

Das letzte Memorandum zur Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie 
in Deutschland aus dem Jahr 2015 
knüpft an frühere Chartas an, die im 
Rahmen des Unternehmensnetzwerks 
Erfolgsfaktor Familie vom Familien-
ministerium entwickelt wurden, um 
zu ermitteln, wo Fortschritte bei der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
erzielt wurden und wo noch Herausfor-
derungen bestehen. Die Politik fordert 
eine gleichberechtigte Aufteilung der 
Care-Arbeit zwischen Männern und 
Frauen und appelliert an die Arbeitge-
ber, Gleitzeitregelungen und reduzierte 
Vollzeitarbeitszeiten für Väter und Müt-
ter (vollzeitnah) sowie eine erschwing-
lichere, hochwertige Kinderbetreuung 
anzubieten. Die Reform der Elternzeit 
von 2015 hat es Eltern auch erleichtert, 
Teilzeitarbeit und Elternzeit zu kombi-
nieren, und bietet finanzielle Anreize, 
um beide Partner in einer Familie zu 
ermutigen, mindestens vier Monate 
lang 25 bis 30 Stunden pro Woche 
einer bezahlten Arbeit nachzugehen. © Nuthawut, AdobeStock

Quelle: OECD © freepik.com

Länder mit der besten Work-Life-Balance
Ranking der Länder nach Qualität der Work-Life-Balance 2020*

10= Beste Balance

Dänemark2 8,6

Norwegen3 8,5

Spanien4 8,4

Niederlande5 8,3

Frankreich6 8,1

Schweden7 8,1

Italien1 9,4

Deutschland8 8,0

*Basierend auf den Faktoren Arbeitszeit, Freizeit und Zeit für sich selbst in den OECD-Ländern sowie Russland, 
Brasilien und Südafrika

Quelle: OECD

Länder mit der schlechtesten Work-Life-Balance
Ranking der Länder mit der geringsten Qualität der Work-Life-Balance 2020*

0 = Geringste Balance

Kolumbien2 0,6

Costa Rica3 1,3

Türkei4 2,5

Japan5 3,4

Südafrika6 3,6

Südkorea7 3,8

Israel8 4,0

Mexiko1 0,4

*Basierend auf den Faktoren Arbeitszeit, Freizeit und Zeit für sich selbst in den OECD-Ländern sowie Russland, 
Brasilien und Südafrika

© freepik.com
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Welche Länder die Coronapandemie 
wirtschaftlich am besten verkraftet 
haben

Die Corona-Krise hat Gewinner und Verlierer hervorgebracht. Insgesamt lässt sich 
festhalten, dass die im Umgang mit der Corona-Krise eher liberalen und gut organi-
sierten Staaten wie Dänemark, Schweden, Südkorea oder die Schweiz wirtschaftlich 
besser abgeschnitten haben, während Länder wie Spanien, das Vereinigte Königreich, 
Japan und Deutschland bisher deutlich schlechter durch die Krise gekommen sind.

© denisismagilov, AdobeStock

Das hat die Analyse „Zwei Jahre 
Pandemie: Wer sind die Gewinner 
und Verlierer?“ des Instituts der 

Deutschen Wirtschaft (iW) ermittelt.

Die Geschwindigkeit der wirtschaftli-
chen Erholung nach dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie hat viele aus Politik 
und Wissenschaft überrascht. So folgte 
etwa der Welthandel einer V-förmigen 
Entwicklung und lag im November 2020 
bereits wieder über dem Vorkrisen-
niveau. Die USA erreichten im Frühjahr 
2021 ebenfalls ihr Vorkrisenniveau 
beim realen BIP, der Euroraum erst 
Ende 2021. Länder wie Deutschland, 
Portugal, Spanien oder Japan haben 
jedoch noch deutlichen Aufholbedarf. 
Insbesondere in Deutschland haben 
die Omikron-Variante und die damit 
verbundenen Maßnahmen, aber auch 
die Angebotsengpässe in Schlüsselbran-
chen wie der Autoindustrie die Wirt-
schaft erneut stark getroffen.

Um die Unterschiede möglichst gut her-
auszukristallisieren, wurden vom iW sie-
ben Indikatoren – Bruttoinlandsprodukt 
(BIP), Inflation, Arbeitslosenrate, verfüg-

bare Haushaltseinkommen, Investitionen, 
Schuldenstandsquote und Aktienindi-
zes – für 19 ausgewählte OECD-Staaten 
zusammengestellt. Diese Idee basiert auf 
einem Beitrag aus The Economist (2022). 
Die einzelnen Volkswirtschaften werden 
danach eingestuft, wie gut sie jeweils bei 
den einzelnen Indikatoren abschneiden. 
So wird schnell deutlich, dass einige 
Länder sich nach wie vor in einer wirt-
schaftlichen Misere befinden, während es 
anderen Ländern in fast allen Bereichen 
besser geht als vor der Pandemie.

Dänemark, Schweden und 
Norwegen gehören zu den 
Gewinnern

Die Spitzengruppe wird gebildet durch 
Dänemark, Schweden, Südkorea, 
Norwegen und die Niederlande. Die 
Schlusslichter sind Italien, Deutschland, 
Japan, das Vereinigte Königreich und 
Spanien. Ein Blick auf die Entwicklung 
des realen BIP vermittelt einen ers-
ten Eindruck über die wirtschaftliche 
Situation. Hier sind große Unterschiede 
erkennbar. Mehr als die Hälfte der Län-

der ist trotz der Pandemie während der 
letzten beiden Jahre gewachsen, zum 
Beispiel die USA, Dänemark, Schweden, 
Südkorea, Norwegen oder Frankreich. 
Am stärksten war die wirtschaftli-
che Dynamik in Dänemark mit über 
fünf Prozent oder in Polen und den 
USA mit jeweils rund 3 Prozent Wirt-
schaftswachstum. Weit abgeschlagen 
sind hingegen nach wie vor Spanien, 
Deutschland, Portugal oder Kanada. 
In Deutschland ist das reale BIP trotz 
gewisser Erholung im Jahr 2021 in den 
letzten beiden Jahren insgesamt um 1,5 
Prozent und in Spanien sogar um 4 Pro-
zent gesunken. 

Südeuropäische Länder litten 
unter Reiseverbote

Besonders südeuropäische Länder 
waren anfällig für Reiseverbote und den 
Einbruch der Ausgaben beim sozial-
nahen Konsum. Aber auch Industrie-
nationen wie Deutschland wurden 
massiv durch weltweite Lieferengpässe, 
Materialmangel und zuletzt durch die 
Energiepreisexplosion in der Produkti-

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2022/IW-Kurzbericht_2022-Zwei-Jahre-Pandemie.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2022/IW-Kurzbericht_2022-Zwei-Jahre-Pandemie.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Kurzberichte/PDF/2022/IW-Kurzbericht_2022-Zwei-Jahre-Pandemie.pdf
https://www.economist.com/the-world-ahead
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on gestört. Südkorea als Exportland mit 
seiner wettbewerbsfähigen Chipindust-
rie profitierte jedoch von dem weltwei-
ten Halbleitermangel. Hier wuchs die 
Volkswirtschaft kräftig.

Die Veränderung des Haushaltseinkom-
mens gibt einen Eindruck davon, wie gut 
es den Menschen in der Krise ergangen 
ist. Die Messung erfolgt real, das heißt be-
reinigt um die geringere Kaufkraft infolge 
des jüngsten Inflationsanstiegs. Im Ver-
gleich zu früheren wirtschaftlichen Rezes-
sionen wie der globalen Finanzkrise 2008 
konnten die verfügbaren Einkommen der 
privaten Haushalte durch fiskalische Ins-
trumente wie Kurzarbeitergeld, Steuer-
senkungen, aber auch durch die Aufsto-
ckung von Arbeitslosenhilfe wie in den 
USA stabilisiert werden. Letztere gingen 
noch einen Schritt weiter und verteilten 
direkt Gehaltsschecks an die Haushalte. 
Zudem führte die Pandemie zu einem 
Strukturwandel in den Konsumausgaben. 
Durch weniger Gastronomiebesuche 
und Reisen ergab sich in vielen Volkswirt-
schaften eine stark aufgestaute Ersparnis. 
Insgesamt haben sich die verfügbaren 
Haushaltseinkommen in den USA oder 
der Schweiz um rund 5,5 Prozent erhöht, 
in Kanada um 7,5 Prozent, in Australien 
um 4,7 Prozent oder 4,5 Prozent in Nor-
wegen. In Spanien hingegen verschlech-
terte sich die Einkommenssituation bei 
den privaten Haushalten um 5,5 Prozent, 
in Italien um 3,5 Prozent.

Weniger Arbeitslose als befürchtet

Die positive Überraschung der Coro-
na-Krise ist der schnelle Rebound der 
Arbeitsmärkte. Dieser war in vielen 
Ländern beeindruckend, aber in Teilen 
auch unvollständig. So ist die Arbeits-
losenrate in den USA zwar deutlich ge-
sunken, verharrt aber immer noch über 
dem Vorkrisenniveau. In Europa konnten 
die Auswirkungen der Pandemie auf den 
Arbeitsmarkt einerseits durch Instrumen-
te wie das Kurzarbeitergeld abgefedert 
werden, andererseits haben sich auch 
hier Ungleichgewichte ergeben. Nichts-
destotrotz überwiegt das positive Bild. So 
ist die Arbeitslosenrate in Dänemark um 
0,7, in Frankreich und Italien um 0,6 und 
in Griechenland deutlich um 3 Prozent-
punkte während der letzten zwei Jahre 
gesunken. In Deutschland, den Nieder-
landen oder Portugal liegt sie nur noch 
minimal über dem Vorkrisenniveau.

Auch wenn es gelungen ist, die Ein-
kommenssituation der Haushalte zu 
stabilisieren, hat die expansive Geld- 
und Fiskalpolitik dazu beigetragen, 
dass sich weltweit historische Preisstei-
gerungen zum Ende 2021 eingestellt 
haben. Die zu Anfang aus Angebots-
engpässen resultierende Teuerung, die 
am aktuellen Rand durch die Energie-
preise verstärkt und künftig durch 
den staatlich verordneten CO2-Preis 
zumindest in Europa getrieben wird, 

birgt die Gefahr, dass daraus eine 
Preis-Lohn-Preis-Spirale entsteht und 
die Inflationserwartungen sich entkop-
peln. Die Rückkehr der Inflation führt 
somit zu Kaufkraftverlusten und mög-
licherweise zu Konsumeinbrüchen bei 
den privaten Haushalten. Die jährliche 
Änderungsrate der Inflation betrug in 
den USA zuletzt 7 Prozent – der stärks-
te Anstieg seit 1982.

Weltweit Unterschiede bei der 
Inflation

Doch nicht überall steigt die Inflation 
so stark. Rechnet man die Basiseffekte 
aus 2021 heraus und berechnet die 
annualisierte 2-Jahres-Rate, liegt diese 
in vielen Ländern noch unterhalb der 
Zielinflationsrate der EZB von zwei 
Prozent. In Italien liegt sie bei 1,6 Pro-
zent, in Frankreich bei 1,4 Prozent, in 
der Schweiz nur bei 0,4 Prozent oder in 
Japan sogar bei minus 0,2 Prozent. In 
den USA, Polen und Norwegen lassen 
sich trotz Korrektur der Basiseffekte 
nennenswerte Inflationsanstiege ober-
halb der Zielinflationsrate beobachten. 
Die negativen wirtschaftlichen Folgen 
der höheren Inflation können bei 
Fortbestehen im Jahr 2022 beachtlich 
werden und haben bereits zu einer 
Kehrtwende hin zu einer strafferen 
Geldpolitik in den USA oder Südkorea 
geführt. 

Gewinner und Verlierer der Corona-Krise
Ausgewählte OECD-Länder, prozentuale Veränderung während der Corona-Krise, 
4. Quartal 2019 bis 4. Quartal 2021*

Rang Land BIP1) Arbeitslosen-
rate2) Inflation3) Haushalts-

einkommen4)
Investi-
tionen5) Schuldenstandsquote6) Aktienkurse7)

1. Dänemark 5,2 -0,7 1,8 2,8 10,8 3,8 60,4
2. Schweden 2,1 1,3 1,8 2,0 9,2 3,2 51,7
3. Südkorea 2,8 -0,5 2,0 2,2 2,3 9,2 41,0
4. Norwegen 3,4 0,8 2,9 4,5 -1,7 -1,0 30,7
5. Niederlande 2,8 0,1 2,9 -1,4 -1,5 4,4 30,1
6. Schweiz 1,4 0,7 0,4 5,6 -2.0 2,0 19,5
7. USA 3,1 0,9 3,9 5,5 3,8 16,7 26,2
8. Polen 3,2 0,4 5,2 6,7 -0,9 11,2 23,5
9. Australien -0,2 -0,5 2,2 4,7 7,4 15,3 19,3

10. Portugal -1,4 0,1 1,1 2,3 0,7 14,9 27,2
11. Kanada -1,4 1,1 2,7 7,5 0,7 23,5 26,6
12. Griechenland 1,2 -3,0 1,1 4,7 19,0 26,1 2,0
13. Frankreich 0,9 -0,6 1,4 2,8 1,9 19,7 17,4
14. Österreich -1,1 -1,3 2,6 -1,9 -0,7 14,9 19,3
15. Italien -0,5 -0,6 1,6 -3,5 6,9 21,0 18,4
16. Deutschland -1,5 0,1 2,4 -0,7 -1,9 10,4 15,8
17. Japan -0,2 0,4 -0,2 -0,3 -4,8 22,4 19,0
18. UK -0,4 0,5 2,6 -0,9 -1,8 22,1 -1,3
31. Spanien -4,0 0,5 2,5 -5,5 -2,3 27,4 -7,3

Quellen: OECD; IWF; Weltbank; nationale Statistiken

*Verglichen werden die letzten verfügbaren Date (3. Ouartal oder 4. Ouartal 2021).
**Durchschnittlicher Wert aus den sieben Indikatoren in der Tabelle (Arbeitslosenrate, Inflation und Schul-
denstandsquote werden im arithmetischen Mittel negativ gewichtet; Veränderung von Arbeitslosenrate und 
Schuldenstandsquote in Prozentpunkten)
1)Reales BIP; saisonbereinigt: 2)Saisonbereinigt. 3)Annualisierte 2-Jahres-Rate. 4)Reale Haushaltseinkommen; Grie-
chenland nicht kalender- und saisonbereinigt. 5)Saisonbereinigt. 6)In Prozent vom BIP. 7)OECD-MEI-Aktienkurse.
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