Ausgabe

www.unternehmer.de | Das Fachmagazin für Existenzgründer, Selbständige & KMU | Ausgabe 08.14

08.14

unternehmer

ISSN-Nr. 2199-2827
unternehmer.wissen
+UnternehmerDe
unternehmer_de
unternehmer_de
unternehmer.de/feeds

kompakt

n
e
t
i
e
b
r
A
&
n
e
s
Re i

verbinden
ch
fa
n
ei
b
au
rl
U
d
n
u
b
Jo
!
n
n
Kein Wahnsi

Expansion als KMU
Als kleines Unternehmen
expandieren- So geht's!

Arbeiten im Ausland

ps
6 Mini-Interviews mit Tip
n
und spannenden Erfahrunge

Business in Indien

Interkulturelle Hürden mit
diesen 5 Tipps überwinden!

DER RECHTSTIPP

6

P R O BL E M ? G E LÖ S T ! 
Der Dialog mit dem Ausland

8

I N H AE-Mail-Werbung
LT
Thema:
& Fehler-Quellen

E X PA N S I O N I M K L E I N E N 

10

So wachsen Sie als kleines Unternehmen über die
Landesgrenzen hinaus!

REISEN & ARBEITEN

12

Verbinden Sie einfach Job und Urlaub

6 M I N I - I NT E R V I E W S 

Arbeiten im Ausland - Erfahrungen & Tipps

14

INFOGRAFIK: WORK & TRAVEL1 6
Als Selbständiger im Ausland arbeiten

B U S I N E S S I N I N D I E N 18
5 Tipps für Geschäftsbeziehungen mit Indern

INDISCHE HANDWERKER
Ein Erfahrungsbericht zum Schmunzeln

▶
▶

21

▶
G E S C H Ä F T S R E I S E 22
10 Gadgets, die Ihnen das Leben leichter machen...

▶
▶

U N T E R N E H M E R - Q U I Z 		

24

A U S S C H R E I B U N G E N  25
SELBSTMANAGEMENT 

26

Mathildes Abenteuer: Ringreiten und fliegende Fische

B U C H T I P P S  28

Drei Buchtipps zum Thema Job & Ausland

REISETIPP30
Perth - Western Australia

B U S I N E S S YO G A

32

V E R A N S TA LT U N G S T I P P S  33
2

unternehmer WISSEN kompakt

E D I TO R I A L

Tschüß Büro -

Hallo Strand!
Arbeiten, wo andere Urlaub machen – der langjährige Traum vieler Berufstätiger. In dieser Ausgabe dreht sich alles darum, diesen Wunsch endlich in die
Realität umzusetzen. Welche interkulturellen Hürden gibt es im Umgang mit
Geschäftspartnern und Kollegen im Ausland? Welche Tipps geben Personen,
die bereits viel Erfahrung im Ausland sammeln konnten? Und wie kann man
als Selbständiger an jedem beliebigen Ort der Welt arbeiten?
Für viele Angestellte, Freelancer, Selbständige oder aber auch Führungskräfte
ist die Sehnsucht vom Job im Ausland eine weit entfernte Vision. Doch unsere
Autoren versorgen Sie mit den richtigen Tipps, damit Sie Ihren Traum schneller
und leichter realisieren als Sie vielleicht annehmen!

https://plus.google.com/+UnternehmerDe
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.pinterest.com/unternehmer
www.unternehmer.de/feeds

Viel Spaß beim Lesen,
			

Patricia Scholz, Projektleitung
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E-Mail-Werbung
Kennen Sie diese 3 Fehlerquellen?

„

M

ittlerweile nutzen die meisten Unternehmen das Internet, um ihre Waren oder Dienstleistungen zu
bewerben. Eine weitere vielversprechende Möglichkeit des Marketings ist die E-Mail-Werbung. Denn
egal, ob es sich z. B. um eine persönliche E-Mail, einen Newsletter, Produktempfehlungen oder Pressemitteilungen handelt: Mit der E-Mail-Werbung kann eine Vielzahl an (potenziellen) Kunden besonders
preisgünstig angesprochen werden. Um aber eine Abmahnung, ein Bußgeldverfahren oder gar eine Unterlassungsklage wegen des unaufgeforderten Versendens von E-Mails zu verhindern, sollten beim E-Mail-Marketing
einige Regeln beachtet werden, von denen die wichtigsten im Folgenden erläutert werden.

1. Fehlerquelle: Einwilligung des Empfängers
Ohne ausdrückliche Einwilligung des Empfängers stellt das
Zusenden von Werbe-E-Mails eine unzumutbare Belästigung
nach § 7 II Nr. 3 UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) dar. Sollen jedoch Bestandskunden angeschrieben
werden, lässt § 7 III UWG unter bestimmten Voraussetzungen eine mutmaßliche Einwilligung ausreichen. Ansonsten
ist nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH) regelmäßig
das sog. Double-Opt-In-Verfahren – erforderlich ist dabei
eine zweistufige Anmeldung – anzuwenden (BGH, Urteil v.
10.02.2011, Az.: I ZR 164/09), um einen Missbrauch durch
Dritte zu verhindern.
Doch Vorsicht: Manche Gerichte sehen bereits in der Bestätigungs-E-Mail des Versenders eine unzumutbare Belästigung,
6
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z. B. Oberlandesgericht München, Urteil v. 27.09.2012, Az.: 29
U 1682/12. Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass die
Rechtsprechung den Begriff der Werbe-E-Mail sehr weit fasst.
So stellt unter Umständen bereits eine Empfehlungs-E-Mail
eine unzumutbare Belästigung dar (BGH, Urteil v. 12.09.2013,
Az.: I ZR 208/12), sofern sie ohne vorherige Einwilligung versandt wurde und das jeweilige Unternehmen in der E-Mail als
Versender hervorgeht, auch wenn tatsächlich der Empfehlende den Versand der E-Mail ausgelöst hat.

2. Fehlerquelle: Formelle Anforderungen
Eine wirksame Einwilligung liegt nach § 4a I 3 BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) vor, wenn der Empfänger sie bewusst
und durch eine eindeutige Handlung – etwa die Setzung eines

R ATG E B E R & C H E C K LINSETW
E NS

Häkchens oder das Klicken auf einen Link – abgegeben, der Versender sie aus
Beweisgründen abgespeichert und protokolliert hat und der Empfänger bereits
vor Abgabe der Einwilligung auf sein Widerrufsrecht nach § 13 II Nr. 4 TMG (Telemediengesetz) hingewiesen worden ist. Auf keinen Fall sollte die Erklärung Bestandteil von Allgemeinen Geschäftsbedingungen o.Ä. sein; ferner gilt die Einwilligung nur für einen konkreten Fall – z. B. Werbung für Elektroartikel. Ändert der
Versender also z. B. sein Sortiment, muss er unter Umständen eine neue Einwilligung seiner Kunden einholen, um in Zukunft Werbe-E-Mails an sie verschicken
zu dürfen. Außerdem können nur die wirklich nötigen Angaben vom Empfänger
verlangt werden – beim E-Mail-Marketing ist das allein die E-Mail-Adresse.
„Bewusst“ kann der Empfänger übrigens nur handeln, wenn er im Anmeldeformular über die konkreten Werbeinhalte ausreichend informiert und sowohl
auf die Datenschutzerklärung als auch auf das Widerrufsrecht hingewiesen wird.
Bei einem Newsletter könnte das unter anderem so lauten: „Der Newsletter kann
jederzeit wieder abbestellt werden.“ Keine bewusste Einwilligung ist anzunehmen, wenn der Empfänger nicht handeln muss, etwa weil bei der Newsletter-Anmeldung das Häkchen automatisch gesetzt wird und daneben z. B. steht: „Ja, ich
möchte einen Newsletter erhalten.“
Die Bestätigungs-E-Mail sollte keine Werbung enthalten – denn noch hat man
als Versender ja keine wirksame Einwilligung erhalten, sodass manche Gerichte
die Nachricht sonst als unzumutbare Belästigung ansehen könnten, s. o. Dagegen
sollten jedoch dieselben Angaben wie im Anmeldeformular gemacht werden, also
z. B. den Hinweis auf das Widerrufsrecht.
Auch bei der Werbe-E-Mail selbst sind einige Formvorschriften zu berücksichtigen. So muss der Versender deutlich erkennbar sein. Ferner darf der Betreff den
Empfänger nicht über den werblichen Charakter der Mail täuschen bzw. diesen
mit falschen Versprechungen irreführen. Außerdem sollte der Betreff z. B. keine typischen Spam-Wörter (z. B. „kostenlos“, „frei“ etc.) enthalten. Des Weiteren
muss jede Werbe-E-Mail einen Abbestelllink, ein Impressum und unter Umständen Geschäftsangaben, z. B. den Sitz der Gesellschaft, enthalten. Außerdem sollte
jede E-Mail personalisiert, der Empfänger also direkt angesprochen werden (z. B.
„Sehr geehrter Herr Meyer“). Zuletzt sollte der Versender darauf achten, dass der
Empfänger nicht erkennen kann, wer die Werbe-E-Mail sonst noch zugeschickt
bekommen hat.

Noch
merhtikerl?
Facha

Interviews?
Checklisten?
Infografiken?

3. Fehlerquelle: Das Abbestellen der E-Mail-Werbung
Macht der E-Mail-Empfänger von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, dürfen
ihm keine E-Mails mehr geschickt werden – es läge sonst nämlich eine unzumutbare Belästigung vor. Der Unternehmer muss die E-Mail-Adresse des
Empfängers vielmehr unverzüglich – zumindest aber innerhalb von 24 Stunden – aus der Verteilerliste nehmen. Auf keinen Fall sollte man die Abbestellung der E-Mail-Werbung mit einer E-Mail bestätigen. Wer trotz Widerrufs
weiterhin Werbe-Mails an den Empfänger versendet, riskiert eine Abmahnung
oder Schlimmeres. Auch sollte berücksichtigt werden, dass das Abbestellen sehr
einfach und unkompliziert erfolgen muss – das wäre z. B. nicht der Fall, wenn
sich der Empfänger erst mit einem Passwort auf der Website des Unternehmens
einloggen muss, um zu der Abbestellseite zu gelangen. 
p

Autorin: Sandra Voigt

Assessorin & Redakteurin
Juristische Redaktion - anwalt.de services AG

Auf unternehmer.de

gibt‘s mehr davon!

Jetzt lesen!

Sie suchen einen passenden Anwalt für Ihr Unternehmen
oder benötigen eine telefonische Rechtsauskunft? Das
Serviceteam von anwalt.de unterstützt Sie gerne unter
0800 40 40 520 (gebührenfrei).
www.anwalt.de & www.steuerberater.net
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Der Dialog mit

„

dem Ausland
G

eschäftsverhandlungen mit ausländischen Partnern benötigen ein ganz besonderes Feingefühl für die jeweiligen kulturellen Besonderheiten. Den Deutschen wird oft nachgesagt, dass ihnen genau dieses Feingefühl fehlt
und sie zu sehr an ihrer eigenen Verhaltensnorm festhalten. Im Gespräch entstehen dadurch oft Reibungspunkte, die das Verhandlungsziel gefährden können oder sogar zum Geschäftsabbruch führen. Es ist also von Vorteil,
sich die kulturellen Gepflogenheiten des Partnerlandes anzusehen und auf die Verhandlungskultur einzugehen.
Sachorientierte vs. beziehungsorientierte Kulturen
Der größte Unterschied zwischen der deutschen Kultur
– Österreich und die Schweiz sind hier mit inbegriffen
– und vielen ausländischen ist die Herangehensweise an
ein Thema. Während im D-A-CH-Raum ein Projekt, ein
Thema oder Probleme ganz allgemein sehr sachlich angegangen werden, ist es in anderen Ländern Usus, den
Menschen in seiner Gesamtheit viel stärker miteinzubinden. Schwierige Punkte werden demzufolge mit Samthandschuhen angefasst und alle beteiligten Personen auf
das Thema oder die Verhandlung eingestimmt. Die direkte deutsche Art ist in vielen Ländern unbekannt.
Wenn die jeweilige Kultur, wie es zum Beispiel in Indien üblich ist, nicht konsequent Nein sagen kann, um
die Beziehung zum Gegenüber nicht zu gefährden, kann
das sehr schnell zu handfesten Problemen führen. So
missversteht der Deutsche etwa allzu gern ein „Yes“ mit
direkt anschließendem Themenwechsel als positive Zustimmung zum Verhandlungspunkt, während der Inder

8
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eigentlich „Nein“ meint und das durch den Themenwechsel zu verstehen gibt. Am besten funktioniert die
Kommunikation mit den skandinavischen Ländern, den
Niederlanden und im deutschsprachigen Raum untereinander. Dann folgen schrittweise die USA, Frankreich,
Italien, Großbritannien und später China sowie Japan.

Gewohnheiten und Sitten in Japan
Japan ist ein hervorragendes Beispielland, wenn es darum geht, kulturelle Fehltritte aufzuzeigen. Essenziell für
jede Geschäftsbeziehung dort ist die persönliche Beziehung der Geschäftspartner zueinander. Dabei begegnet
man sich mit Achtung und Respekt. Ein bescheidenes
Verhalten wird honoriert, während ein arrogantes Auftreten abgestraft wird. Denn um Geschäfte zu machen
ist ein Vertrauensverhältnis notwendig, das erst langsam
aufgebaut werden muss. Steht das Vertrauensverhältnis
erst einmal, ist es auch durch Konflikte nicht so schnell
zu erschüttern.

→

R ATG E B E R & C H E C K LI S T E N

→

Dieses Grundgefühl zeigt sich besonders am Umgang
mit den Visitenkarten. Sie müssen auf der Vorderseite in
Deutsch, auf der Rückseite in japanischen Schriftzeichen
gedruckt sein. Die Visitenkarte wird aus einem Etui geholt, mit beiden Händen und in leicht gebeugter Haltung
überreicht. Und auf keinen Fall sollte man die Visitenkarte des Handelspartners ungelesen in die Hosentasche
stecken oder die eigene quer über den Verhandlungstisch
rutschen lassen. Das wäre respektlos. Auf den Deutschen
hingegen wirkt das aufmerksame Lesen der Visitenkarte
oft aufgesetzt und übertrieben.
Der Respekt zeigt sich auch in der Kleidung, die immer
noch sehr konservativ gehalten ist. Für Männer ist der
schwarze Anzug mit Krawatte Pflicht, für Frauen das
Kostüm oder der Hosenanzug in einer unauffälligen, dezenten Farbe.
Es ist offensichtlich, dass die Beziehung zu den japanischen Geschäftspartnern gepflegt werden will. Dazu
gehören auch gegenseitige Besuche, die ohne einen konkreten Grund stattfinden können. Die eigene Lebenswelt
vorzustellen, wird sehr geschätzt. Dabei sollte man den
Termin aber keinesfalls auf einen der wichtigen japanischen Feiertage, Anfang Januar oder auf die sogenannte
Goldene Woche Ende April / Anfang Mai legen.

Ein Seminar für interkulturelle Kommunikation hilft
In vielen Ländern wird viel Wert darauf gelegt, zunächst
ein Vertrauensverhältnis und emotionale Nähe herzustellen. Das ist in Deutschland nicht üblich, da man hier
sehr schnell auf das Geschäftliche zu sprechen kommt,
ohne vorher intensiven Small-Talk betrieben zu haben.
Das Beispiel Japan zeigt, dass eine vorherige Beschäftigung mit den kulturellen Unterschieden extrem wichtig
sein kann, um erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu
pflegen. Es lohnt sich daher, die Mitarbeiter mit Kontakt
zu ausländischen Geschäftspartnern in ein Seminar für
„Interkulturelle Kommunikation“ zu schicken. So lassen
sich viele Missverständnisse im Vorfeld vermeiden. p

Autor: Steve Mattuschka
ist zusammen mit Simon Stücher
Gründer von Billomat.com, dem
einfachen Online-Dienst für Angebote, Rechnungen, Mahnungen
und Kundenverwaltung.
www.billomat.com

ANZEIGE
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JOB & AUSLAND

Als kleines Unternehmen
expandieren - So geht's!

„
10

„„

„
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„„ „„
„
„„ „„
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„

achstum ist die heilige Kuh unseres Wirtschaftssystems. Wer nicht wächst, stirbt – zumindest langfristig.
Der Glaubenssatz, ohne steigenden Umsatz beginne der Anfang vom Ende, ist Generationen von Betriebswirtschaftlern eingebläut worden.

Zwar könnte man von zahlreichen Unternehmen, die heute zur Weltspitze gehören, lernen, dass dem keineswegs so
sein muss. Denn viel wahrscheinlicher ist, dass gute Unternehmen auf dem Weg zur Exzellenz stärker werden – erst
mal besser, kompetenter, professioneller, qualitativ hochwertiger oder auch kundenorientierter. Wenn sie das tun,
müssen sie schon viel Unsinn machen, damit sie nicht auch
wachsen. Aber: Wachstum ist hier Nebenfolge, kein Ziel
oder Selbstzweck. Ein gesundes Unternehmen überdauert
problemlos einige Jahre ohne nennenswertes Wachstum –
wenn es denn an seiner Stärkung arbeitet. Apple-Gründer
Steve Jobs ist ein prominentes Dauer-Vorbild für diese
Form von Entrepreneurship. Durchgehend führte er sein
Unternehmen wie ein Start-up und hat das bei jeder Gelegenheit kundgetan. Ähnlich Jack Welch – dessen Leitstern
für General Electric war das Familienunternehmen. Nach

unternehmer WISSEN kompakt

dieser Richtschnur formte und steuerte er die Organisation GE. Beide Innovatoren „dachten“ in Form einer bestimmten Entwicklungskultur, nicht in Wachstumskategorien. Und beide haben es damit weit gebracht.
Wer schon einmal damit geliebäugelt hat, seinen Wirkungskreis über die Landesgrenzen hinweg auszudehnen,
ist gut beraten, versuchshalber auf Vorrat zu denken und
sich über Unternehmensideologie hinaus zu wagen. Was
könnte „Expandieren“ sonst noch heißen?

Mittelstand – kopieren oder eigenständig handeln?
Mittelständisches Denken ist, was die strategische Orientierung anbelangt, beinahe ausschließlich konzernorientiert. In Bezug auf Expansionsstrategien liegt der

→

JOB & AUSLAND

→

ideologische Hintergrund im sogenannten trickledown-Effekt; ein Dogma der Global Player: Irgendwie
wird der Wohlstand schon „nach unten“ durchsickern
und langfristig auch prekären Lebensverhältnissen andernorts zu Aufschwung verhelfen – und damit dem
expandierenden Unternehmen zu Kunden. Mittelstandsverbände sehen sich als Interessenvertretungen in
dieser Tradition, die „die strukturbedingten Nachteile
der Klein- und Mittelbetriebe gegenüber den Großbetriebsformen ausgleichen“ möchten; so stellvertretend
der Mittelstandsverbund. KMU als Davids mit Talent,
auf rutschigen Pfaden den Goliaths hinterher hechelnd
– daher mit weniger Ressourcen, ohne nennenswerte
politische Einflussmöglichkeiten, einem vergleichsweise
fragilen institutionellen Vernetzungsgrad und geringem
technologischen Flankenschutz. Ist es da sinnvoll, die
„großen Tiere“ zu kopieren - oder eigene Alternativstrategien zu fahren?

1. Soziokulturelle Unternehmensentwicklung
Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Produktstandards des deutschen Ursprungslandes das einzige unternehmerische Kompetenzniveau sein müssen. Während bei
den Großen zentrale Kriterien für eine Expansion Aspekte
sind wie Marktpotenzial, realistische Wachstumsziele, realistisch-mögliche Anpassung des Angebots an örtliche Bedürfnisse, Markenstimmigkeit und Ähnliches mehr – also
machbare Anpassungsleistungen –, ist es für KMU sinnvoller, aus dem jeweiligen Land heraus die ureigene Stärke fruchtbar zu machen. Das ist eine Möglichkeit, Märkte
zu erschließen: Sich von der eigenen Wirklichkeitskonstruktion (Reputation der Branche, Stellung auf dem Markt
etc.) systematisch zu lösen. Innovatoren wie Jack Welch
waren Meister in diesem Umdenken; zum Beispiel darin,
Kennzahlen einfach umzudefinieren und einzelne Unternehmensbereiche zur Arbeit mit rein fiktiven (miserablen!)
Key Performance Indicators zu verdonnern. Kein Betriebswirtschaftler käme auf eine solche Idee. Aber Entrepreneure kommen damit auch ins Hinterland.

2. Sozioökonomische Unternehmensentwicklung
Ein anderer, in mehrfacher Hinsicht gegenteiliger Weg
(für größere Mittelständler) besteht darin, unterschiedliche Technologie- und Konsumniveaus auf der Welt zentral zu orchestrieren. Unternehmen können regionalspezifische Bedürfnisse sammeln, analysieren, verschieben,
transferieren und transformieren: Zum Beispiel so vernetzen, dass kulturell und politisch sehr unterschiedliche
Länder, jedoch mit ähnlichem wirtschaftlichem Entwicklungsstand, voneinander profitieren können. Auch diese
Perspektive löst sich von der Globalisierungs-Zentralperspektive der „Emerging Markets“. Ein solcher tiefgehender, kreativer Zugriff auf Know-how ist eigentlich der
USP von Deutschland seit jeher – in der Nachkriegszeit
durch Ingenieurskunst, heute, zumindest als Möglichkeit,
durch kreativ genutzte Wissenskompetenz. Ein Sprungbrett für KMU!
p

Denken wie ein Start-up
Verstehen Sie Ihre Kernkompetenz evolutionär,
nicht branchen- oder produktspezifisch!
Wir möchten einen Standort in XY eröffnen. Mit welcher
Technologie, welchem notwendigen Netzwerk, für welche
Infra- oder Marktstruktur, für welche Nutzungsbedingungen entwickeln wir da? Fahrzeuge für indische Straßen etwa
haben andere Größen, Robustheitsanforderungen, Komfort,
Preise. Analog zu unserem Geschäft: Was ist unsere Stärke
– unabhängig von bisherigen Branchen- und Produktstandards, übertragen auf Bedürfnisse und Bedingungen in XY?
Schulen Sie Ihren Blick für Markt-Brüche! Tun wir so, als
seien wir ein internationales Start-up aus unserer Branche,
das nach Deutschland expandieren will. Was müssen wir
machen, um mit unseren Stärken das deutsche Geschäft zu
ruinieren? – Drehen Sie den Spieß anschließend um.

Denken wie ein Einheimischer
Wachsen Sie nicht – helfen Sie!
Wir möchten günstigere Produktionsbedingungen in einem
anderen Land nutzen. In welchen Gesellschaften (nicht:
Märkten!) lassen sich „sozial hungrige“ Entrepreneure mit
unserem Geschäft, mit unserer Starthilfe, mit unserem
Know-how anfüttern, unterstützen, stark machen?
Wie können wir einer sich entwickelnden Gesellschaft beim
Entwickeln helfen, sprich: Wo lässt sich möglicherweise Geschäft aus der Gesellschaft heraus generieren, was wir von
hier aus unmöglich beurteilen können?
Je weiter Sie sich von der klassischen „Emerging Markets“Denke lösen, desto eher können Sie das Radar der Großen
unterlaufen und sich gleichzeitig von den lokalen Anbietern
abheben, indem Sie Ihre Stärken soziokulturell adaptiert
ausleben. Geben Sie Starthilfe und überlassen Sie das Entwickeln denjenigen, die etwas davon verstehen: Den Einheimischen..

Autorin: Dr. Friederike
Müller-Friemauth
ist Innovationsexpertin und unterstützt KMU
mit flexiblem, pragmatischem Trend- und
Zukunfts-Know-how. 2013 veröffentlichte sie das Buch „No Such
Future“, in dem sie ein neues Zukunftsmanagement für den
Mittelstand präsentiert. Näheres unter
www.denkenaufvorrat.de
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Reisen & Arbeiten
Verbinden Sie einfach Job und Urlaub

„

H

aben Sie schon mal daran gedacht Ihr Büro kurzfristig nach Mallorca zu verlegen oder den Safariurlaub in
Südafrika mit einem längeren Arbeitsaufenthalt im wunderschönen Kapstadt zu verbinden? Was vor wenigen Jahren für die meisten Menschen undenkbar war ist heute kein Traum mehr, sondern Realität. Dank
Breitband-Internet und verbesserten Online Kommunikations Tools können wir das Reisen mit dem Arbeiten verbinden. Derzeit sind es überwiegend Freelancer die ortsunabhängig arbeiten und als sogenannte „Digitale Nomaden“
dabei um die Welt reisen. Aber auch ein Unternehmer kann seine Arbeit für befristete Zeit am Traumstrand erledigen
- wenn er sich richtig auf den „Workation“ (Work+Vacation) vorbereitet.
Seit 2010 bin ich um die Welt gereist und habe selbständig im
Online Marketing gearbeitet. Dabei habe ich allerdings auch
die Erfahrung gemacht, dass dieser Lebensstil nicht nur Vorteile hat, sondern auch zu Problemen führen kann. Im Folgenden möchte ich Ihnen deswegen kurz schildern, was Sie
unbedingt beachten sollten, wenn auch Sie als Unternehmer
das Reisen mit dem Arbeiten verbinden möchten.

Ein Reise und Arbeitsaufenthalt beginnt mit einer gewissenhaften Vorbereitung
Webbasierte Projektmanagement-Tools
Wenn Sie Reisen und Arbeiten möchten, sollten Sie schon
vor der Abreise beginnen im Team und mit Ihren Kunden
12
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vermehrten Gebrauch von Online-Kommunikationstools zu
machen. Dazu gehört vor allem der Einsatz von webbasierter Projektmanagement Software. Welche Tools Sie einsetzen,
hängt von der Art Ihrer Arbeit ab. Jedoch sollten Sie sich
schon vor der Abreise genau überlegen, wie sie aus dem Ausland mit Ihrem Team und Kunden kommunizieren möchten
und auf welche Daten Sie auch unbedingt aus der Ferne Zugriff haben möchten. Beginnen Sie schon vor Ihrer Abreise
diese Tools aktiv zu nutzen.

Online-Telefonnummer & Handy
Es empfiehlt sich auch eine Online Telefonnummer bei einem Anbieter wie Skype zu kaufen. Auf diese Weise ist man
auch im Ausland unter einer Deutschen Festnetznummer

→

JOB & AUSLAND

→

erreichbar. Sie können die Anrufe sogar auf Ihre lokale Handynummer im Ausland weiterleiten. Eine Prepaid SIM-Karte
inklusive Internet Zugang ist oft direkt am Flughafen Ihres
Ziellandes gegen Vorlage Ihres Reisepasses erhältlich.

Zeitunterschiede & Erreichbarkeit
Das Reiseziel sollte nicht unüberlegt ausgewählt werden. Beachten Sie die Zeitunterschiede die auf Sie zukommen könnten. Wenn Sie auch aus dem Ausland viele Gespräche mit Ihrem Team und Kunden führen wollen, sollten Sie mindestens
für 4 Stunden am Tag zu regulären Arbeitszeiten erreichbar
sein. Aus der Karibik können Sie schon früh morgens mit
Ihrem Team in Europa kommunizieren. In Südostasien hingegen ist dies erst ab dem späten Nachmittag aufgrund der
Zeitverschiebung möglich.

Ausstattung der Unterkunft
Auch die Auswahl Ihrer Unterkunft ist entscheidend für den
Erfolg Ihres Workations. Vergewissern Sie sich schon vor der
Buchung, dass diese einen guten Internetzugang bietet. Dies
finden Sie am besten heraus, wenn Sie die Bewertungen auf
Portalen wie Booking.com oder Tripadvisor.com lesen. Wenn
ein Hotel angibt Wi-Fi zu haben, heißt dies noch lange nicht
dass es schnell genug ist, um damit arbeiten zu können.

Technik, die Sie begleitet
Die richtige Ausrüstung sollten Sie schon vor Abflug kaufen
und einrichten. Wenn Sie viel unterwegs sein werden, empfiehlt sich ein leichter Laptop mit langer Akkulaufzeit, sowie
ein Smartphone über das Sie auch mit Ihrem Laptop Zugriff
auf Mobiles Internet haben können (Tethering), falls das WiFi im Hotel mal nicht gut funktioniert. Zusätzlich sind ein
gutes Headset und die konzentrierte Arbeit in Cafés sowie ein
Reiseadapter mit Mehrfachstecker und Verlängerungskabel
unbedingt empfehlenswert.

nen. Mit den richtigen Kommunikationstools, einer guten
Arbeitsplatzwahl und ein wenig Eingewöhnungszeit werden
Sie schnell merken, dass man auch von schönen Urlaubsorten
aus produktiv arbeiten kann. Dabei sollten Sie jedoch nicht
vergessen, dass beim „Reisen und Arbeiten“ auch die Freizeit
eine hohe Priorität haben sollte.

Work-Life Balance auf Reisen
30-Stunden Woche
Wenn Ihr Job es nicht zulässt während Ihrem Reiseaufenthalt weniger als 30 Stunden pro Woche zu arbeiten, ist es
nicht sinnvoll Ihr gewohntes Arbeitsumfeld zu verlassen. Die
Chance wäre zu groß, dass Ihr Aufenthalt eher zu stressig
wird und Sie nicht genügend Zeit haben Ihre neue Destination zu genießen.

Vormittags arbeiten, Nachmittags reisen
Idealerweise verrichten Sie den Großteil Ihrer Arbeit am Vormittag. Den Nachmittag verbringen Sie mit Ausflügen und
sonstigen sportlichen Aktivitäten. Abends können Sie dann
nochmal bei Bedarf 1-2 Stunden arbeiten. Auf diese Weise
könnten Sie beispielsweise auch einen Familienurlaub, für
den Sie sonst keine Zeit hätten, mit einem Arbeitsaufenthalt
verbinden. Ihre Familie wird Ihnen danken!

Arbeit und Sport ergänzt sich gut!
Eine weitere sehr gute Möglichkeit eine gute Balance zwischen
dem Erleben von schönen Orten und Ihrer Arbeit zu schaffen, ist es die Reise mit sportlichen Aktivitäten zu verbinden.
Nehmen Sie sich Vormittags Zeit für die Arbeit und gehen
Nachmittags auf den Golfplatz, lernen surfen, klettern oder
kitesurfen. Lernen Sie Dinge, die Sie eventuell sonst nicht in
Ihrer Heimat machen können. Auf diese Weise schaffen Sie
eine gute Balance zwischen der Arbeit und Ihrer Freizeit.

Produktivität auf Reisen

Fazit: Lieber gestern als heute ...

Mit einer guten Vorbereitung können Sie beruhigt ins Ausland fliegen, doch auch vor Ort sollten Sie viele Dinge beachten, um weiterhin konzentriert arbeiten zu können. Jeder
Wechsel des Aufenthaltsortes, ist mit vielen neuen Eindrücken und einem nicht unterschätzbarem Planungsaufwand
verbunden. Um deswegen auch auf Reisen fokussiert arbeiten
zu können, müssen Sie sich zunächst bewusst machen, dass
Sie nur sehr langsam reisen sollten. Vermeiden Sie deswegen
einen Familienurlaub, bei dem Sie jede Woche ein neues Reiseziel besuchen, sondern konzentrieren sich stattdessen auf
ein Reiseziel in dem Sie mindestens 14 Tage bleiben. Wenn
Sie in Ihrer Unterkunft keine Möglichkeit haben ungestört zu
arbeiten oder die Internetverbindung unerwartet schlecht ist,
sollten Sie sich die Zeit nehmen und einen besseren Arbeitsplatz finden. Testen Sie das Internet in der Hotellobby und
machen Sie einen Spaziergang und schauen nach ruhigen Cafés mit Wi-Fi oder Internetcafes. Wenn Sie oft unterwegs sind,
empfiehlt sich auch eine Mitgliedschaft bei Regus, mit der Sie
an über 2000 Standorten weltweit Büroräume nutzen kön-

Klingt gut? Dann ist es am wichtigsten, dass Sie schnell Ihre
eigene Erfahrung mit dem „Reisen und Arbeiten“ machen.
Wenn es in Ihrem Job theoretisch machbar ist, überlegen Sie
nicht zu lange, sondern testen diese Art der Arbeit einfach
mal für 2-4 Wochen – es wird Ihnen sicherlich gut tun! p

Autor: Johannes Völkner
reist seit 2010 als Online Marketer
um die Welt und arbeitet dabei
online. Mit Webworktravel hat
er einen Destination Guide für
Freelancer geschrieben, der die Ortswahl für Reise und
Arbeitsaufenthalte erleichtern soll.
www.webworktravel.com

unternehmer WISSEN kompakt

13

JOB & AUSLAND

6 kurze Mini-Interviews zum Thema

Arbeiten im Ausland
Ibnu Magda, Onlinemarketing

Stefania Volpe, Marketing Ausland

Linda Freudenberger, Projektleitung

Deine Heimat? Jakarta, Indonesien

Deine Heimat? Fratta Polesine, Italien

Einsatzort? Auckland, Neuseeland

Dein Beruf/Aufgabe hier? Verantwortlich
für Growth Management bei dialo.de und
bundes-telefonbuch.de

Dein Beruf/Aufgabe hier: Onlinemarketing ausländischer Firmenverzeichnisse (IT, E, F, CH): Inhalte, Daten, Koops,
Kundenbetreuung, Social Media, E-Mail
Marketing. Bei mir ist es nie langweilig!

Beruf/Aufgabe dort? CSR Associate bei
einem internat. Milchproduktehersteller
u.a. Projektleitung von Internetportalen.

Worüber hast du dich gewundert? Dass die
deutschen Firmen doch gegenüber ausländischen Fachkräften sehr offen sind.
Was ist hier besser als in Indonesien? Die
Zuverlässigkeit der Deutschen
Was ist in Indonesien besser als hier? Die
Laidback Mentalität. Alles wird irgendwie
gut gehen. Weniger Stress bei der Arbeit.
Geheimtipp für jemanden der in Deutschland arbeiten möchte? Die deutschen Firmen schätzen glücklicherweise die Auslandserfahrung. Also bitte unbedingt diese Erfahrung im Lebenslauf hervorheben.
Was hast du aus deiner Heimat mit hierher gebracht? Die Laidback Mentalität
für den stressigen Alltag und eine andere
Sichtweise in Marketing. In Asien sind
die Marketing Maßnahmen aggressiver.
Eine lustige Geschichte/Erlebnis hier mit
uns Deutschen? Ich war mit meinem ExChef auf einer Kneipentour unterwegs
und wir haben bis zum Morgengrauen
die Vielfalt an fränkischen Bieren genauer analysiert. Ich kam am nächsten
Tag erst um 10:00 zur Arbeit und konnte
gerade noch richtig sitzen. Mein Ex Chef
saß aber seit 8:30 schon im Meeting und
hat das Gespräch geführt als wäre nichts
gewesen. Seitdem wusste ich was „Work
Hard, Play Hard“ tatsächlich bedeutet.
14
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Was war ungewohnt am Anfang? Die erste
Arbeitsstelle in einem fremden Land anzufangen, meinen Chef zu duzen und viele junge Kollegen zu haben. Ich hatte mir
die Arbeitswelt anders vorgestellt.
Was ist hier besser als in Italien? Gehalt,
unbefristete Verträge und niedrige Lebenshaltungskosten
Was ist in deiner Heimat besser als hier? Familie, Pasta, Wetter. Aber v.a. die Lockerheit und Lebendigkeit der Italiener
Geheimtipps für jemanden der in Deutschland arbeiten möchte: Deutschkurs besuchen, ein professionelles Bewerbungsfoto
machen, Kontakte knüpfen (z.B. über das
bei den Deutschen beliebte Xing) und Erfahrungen durch Minijobs/Praktika sammeln. Meine jetzige Arbeit verdanke ich
einem vorangegangenem Praktikum.
Eine Geschichte mit uns Deutschen: Im Büro
wurde ein Gruppenbild gemacht aber nicht
alle waren da. Ein Kollege und ich haben
die Fehlenden mit Photoshop hinzugefügt.
Dabei haben wir E.T. und andere lustige
Personen im Bild versteckt. Das Foto wurde
mir am Ende meines Praktikums geschenkt.
Es steht bei mir zu Hause und ich muss
schmunzeln, wenn ich es sehe. Spaß kann
man auch im Büro haben!

Was war ungewohnt? Einladungen von
Agenturen annehmen zu dürfen, die von
Yachtausflügen über Weinproben bis hin
zu Helikopterflügen alles boten.
Was ist hier besser als dort? Die Vielzahl
an öffentlichen Verkehrsmitteln und die
Nähe zu anderen Ländern.
Was ist dort besser als hier? Die geringe Bürokratie, das Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Süßkartoffeln
und dass das Meer immer in Reichweite ist.
Geheimtipp für jemanden der dort arbeiten
möchte? Ideal ist es sich vor Ort nach Jobs
umzusehen, da der persönliche Kontakt
sehr geschätzt wird. Es gibt zahlreiche Internet-Stellenbörsen, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Was nimmst du mit nach Deutschland? Nach
zehn Jahren definitiv ein großes Maß an
Selbständigkeit und ein Herz für Kiwis.
Eine lustige Erinnerung? Als Witz wurde auf
der Hauptversammlung meiner damaligen
Firma Gummistiefelwerfen für die Aktionäre angeboten. Als meine Kollegin den
Stiefel warf, flog er in die andere Richtung
und traf den CEO, der gerade ein live TVInterview gab. Trotz peinlicher Aufzeichnung und blauem Fleck, nahm der CEO
es gelassen und schenkte ihr später einen
Kindergummistiefel als Trophäe.

JOB & AUSLAND

„

W

ohl jeder Deutsche hat schonmal davon geträumt: Eine Bar auf einer Insel eröffnen, in einer
Londoner Werbeagentur arbeiten oder einfach nur einen Arbeitsplatz an einem Ort mit Sonne
und Strand zu haben. Immer mehr Studenten verbringen ein Jahr im Ausland und bleiben einfach dort. Wir haben drei Kollegen bei uns befragt, die bereits länger im Ausland gearbeitet haben und
drei Kollegen, die ursprünglich ganz woanders geboren und aufgewachsen sind, aber jetzt in Deutschland arbeiten. Wo ist es besser - hier oder dort?
→

Nicole Babbe, Dipl. Sozialpädagogin

Heike Radlanski, Onlinemarketing

Patricia Scholz, Projektleitung

Einsatzort? Eine große non-profit Organisation in Kapstadt, Südafrika, für HIV
positive Kleinkinder und Kinder.

Einsatzort? London, England

Einsatzort? Sydney/Bondi, Australien

Beruf/Aufgabe dort? Ich war für das gesamte E-Mail Marketing (Bereich UK)
bei einer Online-Plattform für Handwerksaufträge verantwortlich.

Beruf/Aufgabe dort? Moderatiorin und
Redakteurin bei einem Radiosender

Beruf/Aufgabe dort? Verantwortlich für
die Kooperation mit Jugendämtern und
Gerichten, Medizinische Betreuung, Behördengänge, Begleitung bei Adoptionen
Was war seltsam/ungewohnt? Generell die
bürokratischen Abläufe.
Was ist hier besser als dort? Weniger Korruption. Generell die Pünktlichkeit und
die Verlässlichkeit deutscher Behörden
Was ist dort besser als hier? Die Freundlichkeit und Offenheit der Menschen. Weniger
Bürokratie. Es zählt mehr die Arbeit die
man macht, als die Ausbildung die Jahre
vorher absolviert wurde.
Geheimtipp für jemanden der dort arbeiten möchte? Direkt an das Unternehmen
wenden und nach Arbeit fragen. Viele
nehmen Arbeitskräfte liebend gern, ohne
direkte Ausschreibungen zu machen.
Was nimmst du mit nach Deutschland? Offenheit, Neugier und Toleranz gegenüber
anderen, weniger Materialismus.
Eine lustige Erinnerung? Einige der Arbeiterinnen hatten nur eine geringe Schulbildung. Sie waren aber so interessiert
an allem, dass ich in unserer Freizeit eine
"Schulstunde" einführte. Ich zeigte ihnen
wo Europa und Deutschland liegt und erzählte viel über meine Heimat. Ein paar
Brocken Deutsch wurden auch gelernt
und wir hatten immer sehr viel Spaß.

Was war seltsam/ungewohnt? Es wird selten Kaffee getrunken im Büro, sondern
eher Tee. Wenn man sich eine Tasse Tee
macht, macht man gleich eine Runde
für alle Kollegen mit. Die Mittagspause
wird häufig am Schreibtisch verbracht.
Freitag nach Feierabend geht ein Großteil der Kollegen zusammen direkt ins
Pub, was eine super Möglichkeit für
Networking darstellt.
Was ist hier besser als dort? Die Arbeitnehmerrechte. Vom Gehalt kann man
sich in Deutschland deutlich mehr leisten - London ist teuer.
Was ist dort besser als hier? Der Bewerbungsprozess ist viel unkomplizierter
als in Deutschland und man findet
meist sehr schnell einen Job. Außerdem kann man die Branche auch deutlich einfacher wechseln, falls einem
danach ist, etwas Neues auszuprobieren. Das ist dort durchaus üblich und
macht keinen negativen Eindruck - im
Gegenteil!
Geheimtipp für jemanden der dort arbeiten möchte? Auf keinen Fall vom Bruttolohn abschrecken lassen, welcher
auf den ersten Blick geringer wirkt als
in Deutschland. In England zahlt man
nur 24% statt der hier üblichen 40% an
Abgaben.

Was war ungewohnt? Die lockere Arbeitsatmosphäre und der familiäre Umgang im Büro. Und die Auffassung, dass
Arbeit eben nicht nur ein Job ist.
Was ist hier besser als dort? Wenn man
hier eine Deadline hat, hält man sich
meistens dran und kann sich auf Kollegen
verlassen. In Australien wurde oft improvisiert. Beides funktioniert.
Was ist dort besser als hier? Das Sendestudio hatte Blick auf den Strand ... muss ich
noch mehr sagen?
Geheimtipp für jemanden der dort arbeiten möchte? Keine Angst vor Einstellungsgesprächen über Skype. Das ist eine tolle
Möglichkeit sich kennenzulernen und mal
live zu sehen oder hören!
Was nimmst du mit nach Deutschland?
Es gibt für alles eine Lösung und Probleme sind meistens eigentlich gar keine.
"No worries!" eben.
Eine lustige Erinnerung? Ich saß im Büro.
Da stand plötzlich mein Kollege in der Tür
- im Wetsuit mit Surfbrett unterm Arm.
"Guys, I'm gonna catch a wave. You wanna
join me?" Sobald mein überraschter Mund
wieder zugeklappt war, ging es los zum
Strand. Die fehlenden Arbeitsstunden hat
man einfach am Abend oder an den kommenden Tagen nachgeholt. Teambuilding
5.0 würde ich sagen.
p
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für Selbständige

Kanada
Amtssprache: Englisch, Französisch
Visum: Working-Holiday-Visum
(ca. 140€)
Impfungen: Standardimpfungen
Budget-Nachweis: 3000€
Flug: Ca. 1200€
Weitere Infos:
www.justlanded.com/-deutsch/Kanada
www.kanadaspezialist.com/

USA
Amtssprache: Englisch
Visum: Arbeitsvisum (ca. 150€)
Impfungen: Standardimpfungen
Budget-Nachweis: Unterschiedlich
Flug: Ca. 900€
Weitere Infos:
www.us-immigration.com/
www.travelicia.de/usa/

Brasilien
Amtssprache: Portugiesisch
Visum: Arbeitsvisum
Impfungen: Gelbfieber, Standardimpfungen
Budget-Nachweis: Ca. 3500€
Flug: Ca. 1000€
Weitere Infos:
http://berlim.itamaraty.gov.br/
www.webworktravel.com/
http://brasilienfreunde.net/
16
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Allgemeine
Infos:

Allgemeine Infos:

Heutzutage ist Work and Travel auch für Selbständige sehr interessant.
Dieselbe Arbeit wie zu Hause nur an beliebig vielen Orten auf der Welt. Heutzutage ist Work
Reisepass, Auslandsversicherung und Visum sind fast überall notwendig.
Einen Überblick über weitere nützliche Informationen bietet folgende and Travel auch für
Selbständige sehr
Infografik!

interessant. Dieselbe
Arbeit wie zu Hause
nur an beliebig vielen
Orten auf der Welt.
Reisepass, Auslandsversicherung und
Visum sind fast überall
notwendig. Einen
Überblick über weitere
nützliche Informationen bietet folgende
Infografik!

China
Amtssprache: Mandarin
Visum: Arbeitsvisum (ca. 100€)
Impfungen: Standardimpfungen
Budget-Nachweis: Ca. 2000€
Flug: Ca. 700€
Weitere Infos:
www.china-botschaft.de/
www.earthcity.de/

Südafrika
Amtssprachen: Englisch, Afrikaans, uvm.
Visum: General Work Permit (ca. 200€)
Impfungen: Gelbfieber, Standardimpfungen
Budget-Nachweis: 500€ pro Monat
Flug: Ca. 800€
Weitere Infos:
http://intergate-immigration.de/
www.travelicia.de/suedafrika/
www.suedafrika-forum.org/

Australien
Amtssprache: Englisch
Visum: Business Skills Visum
Impfungen: Standardimpfungen
Budget-Nachweis: Ca. 3400€
Flug: Ca. 1300€
Weitere Infos:
www.immi.gov.au/Work/
http://australien-blogger.de/
unternehmer WISSEN kompakt
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Business in Indien

„

I

ncredible India. So lautet der Slogan der indischen Tourismuszentrale. Sie hätten es nicht besser treffen können,
denn Indien ist unglaublich. Mit mehr als 1,2 Milliarden Einwohnern, 29 Bundesstaaten und 24 Amtssprachen
ist Indien die größte Demokratie der Welt. Das Leben ist geprägt von Geschichte, Religion und einer reichhaltigen
Kultur. Und es ist ein Land voller Gegensätze: Moderne trifft auf Tradition, Wohlstand/Reichtum vs. Armut, Wirtschaftsaufschwung trotz hoher Analphabetismus-Quote.
Interkulturelle Kompetenz ist wichtig

2. Gesprächsthemen: Kultur ja, Kritik nein!

Im Rahmen der Globalisierung haben viele deutsche Unternehmen Niederlassungen in Indien, haben mit indischen Kollegen oder potentiellen Geschäftspartnern zu
tun. Manchmal läuft die Zusammenarbeit reibungslos,
manchmal stockt sie oder kommt gar nicht voran. Mit anderen Kulturen zu arbeiten, ist nicht immer leicht. Oft sind
es kleine Dinge, die zu Missverständnissen und Problemen
führen. Und man ist sich meistens nicht einmal bewusst,
wie diese Differenzen zustande kommen.

Konversation in Indien zu betreiben, ist meistens sehr leicht.
Inder sind von Natur aus neugierig und stellen gerne Fragen. Sie sind interessiert an den Familienverhältnissen und
ob es einem in Indien gefällt. Sie können das Gespräch leicht
intensivieren, wenn Sie nach der Kultur und den Traditionen fragen. Aber auch Themen wie Cricket oder Bollywood
sind immer willkommen. Jedoch sollten Sie Kritik vermeiden. Skepsis über die arrangierte Ehe, Armut und Dreck auf
der Straße oder dem Kastenwesen sind nicht erwünscht.

▶ Warum reagiert mein Gegenüber so?
▶ Habe ich etwas Falsches gesagt oder gemacht?
▶ Warum macht er nicht das, worum ich ihn gebeten habe?

3. Konfliktpotential: Die liebe Zeit

Wenn man eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung mit indischen Geschäftspartnern oder Kollegen aufbauen möchte,
ist es wichtig, sich mit der anderen Kultur zu beschäftigen.
Es gelten andere Regeln als in Deutschland, die Unterschiede könnten manchmal nicht größer sein. Erst wenn ich
die vorherrschenden Kulturstandards kenne und verstehe,
kann ich mich entsprechend verhalten bzw. reagieren. Im
Folgenden gebe ich Ihnen 5 Praxis-Tipps für den Umgang
mit Indern. Sie sollen Ihnen helfen, einige wichtige Geschäftskulturen zu verstehen.

1. Die Begrüßung – traditionell oder modern?
Mittlerweile ist es üblich, sowohl geschäftlich als auch privat zur Begrüßung die Hand zu geben. Älteren Menschen
gibt man sich respektvoll gegenüber, auch oft mit einer
„Namaste“-Geste. Hier werden die Hände vor der Brust
zusammengelegt und der Kopf wird leicht gesenkt. Die
Begrüßung von Frauen kann jedoch unterschiedlich sein.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann warten Sie einfach ab,
ob die Geschäftspartnerin per Handschlag oder mit traditioneller Geste auf Sie zukommt.
18
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Unterschiedliche Wahrnehmungen von Zeit können oft zu
Spannungen führen. Die Deutschen sind für ihre Pünktlichkeit bekannt. Sie setzen Prioritäten, halten Termine ein
und finden sich meist vor Beginn eines Meetings im Besprechungsraum ein. Anders die Inder. Im Hindi gibt es für
„gestern“, „heute“ und „morgen“ nur ein Wort: „kal“! Dies
lässt bereits erahnen, dass Stunden und Minuten als relativ
angesehen werden. Die Auffassung von Zeit ist in Indien
sehr stark durch den Hinduismus geprägt: Alles, was sich in
diesem Leben nicht erledigen lässt, wird im nächsten umgesetzt. Von daher haben sie einfach ZEIT. Wenn Sie also
eine geschäftliche Besprechung in Indien haben, dann lassen Sie sich den Termin vorher mehrmals bestätigen. Und
versuchen Sie es gelassen zu sehen, wenn das Meeting nicht
pünktlich beginnt bzw. einige Geschäftspartner später erscheinen. Das ist nicht ungewöhnlich und vor allem nichts
Persönliches.

4. Eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung entwickeln
Wie sieht eigentlich eine deutsche Geschäftsbeziehung aus?
Wir konzentrieren uns darauf, innerhalb kürzester Zeit ein
positives Ergebnis zu erzielen. Dabei stehen analytische
Fakten, rationale Argumente und pragmatische Lösungen

→

JOB & AUSLAND

Mit diesen 5 Praxis-Tipps pflügen Sie
sich durch kulturelle Probleme ... wie
ein Elefant durch den indischen Verkehr!
1

2

3

1. Daily Business in Vadodara, 2. Traffic in Incredible India, 3. In der Riksha: Among a crowd
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im Vordergrund. Und die Inder? Sie legen Wert auf eine
persönliche Beziehung! Eine Geschäftsbeziehung entsteht
für sie nicht durch erfolgreich getätigte Geschäfte, sondern
durch Vertrauen, welches sich im Laufe der Zeit entwickelt.
Dabei ist es wichtig, über die Familie zu reden und sie auch
kennen zu lernen. Um eine Beziehung zu indischen Kollegen oder Geschäftspartnern aufzubauen, sollte man über
Persönliches sprechen. Fragen Sie nach der Familie und
(Enkel-)Kindern. Interessieren Sie sich für deren Namen
und Bedeutungen. Sie werden merken, dass Ihr indischer
Gesprächspartner dankbar für das Interesse ist. So werden
Sie im Laufe der Zeit eine wertvolle und hoffentlich sehr erfolgreiche Beziehung zueinander aufbauen.

5. Kommunikation: Das Wort "nein"!
In Deutschland gehen wir sehr direkt miteinander um und
haben ein eindeutiges Verständnis von den Worten „ja“
und „nein“. In Indien wird das Wort „nein“ dagegen als unhöflich empfunden und vermieden. Wenn ein Inder nicht

zustimmt, wird er das indirekt zum Ausdruck bringen. Er
wird mit „vielleicht“ antworten oder mit einer Gegenfrage
oder die Frage einfach ignorieren. Es liegt an Ihnen, zwischen den Zeilen zu lesen und zu erkennen, ob die Frage
nun bejaht oder verneint wurde. Das ist oft schwer, wird
im Laufe der Zeit und der zunehmenden Intensität der Geschäftsbeziehung jedoch leichter. Übrigens ist das indische
Kopfwackeln nicht mit dem europäischen Kopfschütteln,
welches ein „nein“ signalisiert, zu verwechseln. Das indische Kopfwackeln bedeutet so viel wie „ich habe verstanden“ oder auch nur „ich bin aufmerksam“.
Diese Praxistipps haben Ihnen kleine, aber wichtige Einblicke in die indische Kultur gegeben. Es ist sehr spannend, eine andere Kultur kennenzulernen und einen Weg
zu finden, Vertrauen aufzubauen bzw. gut miteinander zu
arbeiten. Wenn Sie Missverständnisse durch ein kulturelles
Know-How vermeiden, dann minimieren Sie auch Misserfolge. Nehmen Sie die Herausforderung an, Ihr indischer
Kollege oder Geschäftspartner wird Ihnen dankbar sein!

→
4

5

4. Sonnenuntergang in Udaipur, 5. Busy life in Ahmedabad, 6. Camel Fair in Pushkar
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Erfahrungsbericht: Indische Handwerker und mit was man rechnen muss ...
Als Expats gehen wir für drei Jahre nach Indien, nach
Gujarat. Die ersten drei Monate wohnen wir im unternehmenseigenen Gästehaus. Dann ziehen wir in
eine neu gebaute Society mit Pool, kleinem Fitnessraum und einem Spielplatz. Die Society besteht aus
26 Häusern, wir haben Hausnummer 27. Wir ziehen in
das Haus ein, obwohl es noch nicht fertig gestellt ist.
Damit beginnt das Chaos und mir wird bewusst, wie
deutsch ich bin.
Die Arbeitsmoral: Es ist sehr schwierig, die indischen
Handwerker zum Arbeiten zu bewegen. Entweder sie
kommen gar nicht oder sie kommen Stunden zu spät.
Und wenn sie endlich da sind, dann muss man aufpassen, dass sie nicht wieder heimlich auf die nächste
Baustelle verschwinden, weil es dort mehr Chai-Tee
gibt. Vor 10 Uhr läuft grundsätzlich gar nichts. Ab 11 Uhr
kann man mit den Arbeitern rechnen, aber nur bis 13
Uhr, denn dann ist Mittagszeit. Diese hält bis 16 Uhr an.
Von 16 Uhr bis 19 Uhr ist die Wahrscheinlichkeit am
größten, dass überhaupt jemand kommt. Man weiß
nie, wer wann kommt. Manchmal stehen Leute vor
der Tür, die ich gar nicht bestellt habe. Da erklärt mir
einer die Bedienung des Fernsehers oder einer will
mir die Telefontarife auf Gujarati (die lokale Sprache)
erläutern.
Die Gardinenmänner: Wenn ich endlich einen Handwerker im Haus habe, dann ist es nicht so, dass man
ihn in Ruhe seine Arbeit machen lassen kann. Man
muss sehr genau aufpassen, WAS er macht. Mein
liebstes Beispiel sind die Gardinenmänner. Sie sind
mit drei Leuten angerückt. Ein Gardinenaufhänger,
ein Gardinenstangenmann und ein Aufseher. Die Gardinenstangen wurden nicht etwa mit Zollstock oder
Wasserwaage angebracht. Nein, da reicht das Augenmaß des Aufsehers völlig aus. Gardinenstange Nummer fünf war dann so schief, dass ich ihnen gezeigt
habe, wie sie es ausmessen müssen. Das haben sie
auch gemacht und sind anschließend heim, da sie für
fünf Gardinenstangen schon vier Stunden gebraucht
haben. Am nächsten Tag kam dann Stangen 6-9 an
die Reihe. Ich habe sie nicht weiter beobachtet, da ich
dachte, sie wissen nun, wie sie es machen müssen.
Großer Fehler. Stange Nummer 9 war wieder schief.
Eine Wasserwaage kennen sie übrigens nicht. Einer
hat sie hin und her gehalten und sie schließlich zum
Ausmessen genutzt, da ja auch ein Zentimetermaß
aufgedruckt ist.

7

Der Maler: Beim Streichen der Fenster werden die
Scheiben nicht abgeklebt. Klebeband scheint teurer zu
sein als Arbeitskraft. So haben sie die Fensterrahmen in
verhältnismäßig „kurzer“ Zeit gestrichen, für das Entfernen der Farbreste auf den Scheiben brauchen sie jedoch
doppelt so lange. Beim Säubern sind einige Scheiben
zerbrochen, so dass sie neue einsetzen müssen.
Der Klimaanlagen-Befestiger: Eine Klimaanlage ist
nicht richtig an der Wand befestigt, wackelt sehr und
man hat ständig Angst, dass sie abfällt. Aussage des
Verkäufers „Sorry Madam, das Problem kann ich nicht
lösen.“ Nach drei Wochen habe ich es endlich geschafft, seine Arbeiter hierher zu bewegen, um das
Problem zu beseitigen. Nun habe ich die ganze Wand
voller schwarzer Fingerabdrücke.
Die Waschmaschinen-Installateure: Waschmaschinen,
v.a. Frontlader, sind bisher selten im normalen Hausgebrauch – Handwäsche ist das Ultimative. Die Installation unserer Waschmaschine hat daher zwei Stunden
gedauert. Ich konnte den Vorgang verkürzen, weil ich
sie auf die Transportsicherung aufmerksam gemacht
habe. Danach saßen sie zu dritt voller Faszination vor
der Maschine und haben die drehende Trommel beobachtet. (Siehe Bild 7)
Die Transportunternehmen: Zwei Räume haben einen
Holzfußboden. Dieser wurde in Delhi bestellt, fand
aber seinen Weg nicht nach Gujarat. Er tourte drei
Wochen lang durch ganz Indien, bis er endlich sein
Ziel erreichte. Voller Freude wurde dann festgestellt,
dass sie zu wenig bestellt haben. Und die Fußleisten
wurden ganz vergessen.
Die Wohnraumplaner & Straßenbauer: Die Society
hatte bereits geteerte Straßen. Irgendwann haben sie
bemerkt, dass sie die Kabel für TV, Telefon und Internet noch nicht verlegt haben und dass die Drainagen
fehlen. Also haben sie die Straße wieder aufgerissen.
Beim Aufreißen haben sie das Stromkabel für unser
Haus beschädigt, so dass wir zu den gängigen auch
noch weitere Stromausfälle vermelden können. Im
Hinblick auf meine kostbaren Nürnberger Bratwürstchen im Gefrierfach und einer nicht funktionierenden
Klimaanlage in der Nacht ist das alles sehr ärgerlich.
Der Fliesenleger: Die Regenzeit geht endlich los. Der
zweite große Regen verursacht einen Fluss in unse-

7. Fasziniert von der gerade eben installierten Waschmaschine

rem Haus, der sich langsam durch die untere Etage
schlängelt. Von der Seitentür durch die Küche bis ins
Wohnzimmer. Es ist schon bemerkenswert, in welchen
Bodenwellen die Fliesen verlaufen. Zudem sind alle
Wände von innen nass geworden und es tropfte durch
Fensterrahmen und von den Fensterbrettern.Kaum zu
glauben, dass wir in einem neu gebauten Haus wohnen. Naja, so stehen wir morgens um 3:30 Uhr im Erdgeschoß und wischen das Wasser auf – natürlich bei
Kerzenschein, denn der Strom verabschiedet sich bei
jedem Regenschauer.
Die Fassadenmaler: Unsere Außenfarbe fehlt noch.
Aber es ist ja keine Besonderheit, das ganze Haus samt
Mauer während der Regentage zu streichen... „No
problem, madam!“
Die Lösung! Da die Probleme im Haus ständig wachsen, haben sie mir den Vorschlag gemacht, eine „Pooja“ (religiöse Hauseinweihung) zu machen. Dann
kommt der Priester und segnet unser Haus. Und wenn
ich dann noch Süßigkeiten an alle verteile und zu Gott
bete, wird er mich von all meinen Leiden erlösen.
Manchmal bin ich einfach nur sprachlos. 
p

Autorin: Katja Bäumel
sammelte die ersten indischen Erfahrungen in einem Market Research Project der Volkswagen AG. Als Mitglied
eines internationalen Teams hat sie sich mit den kulturellen Besonderheiten und dem Wertesystem der Inder
auseinander gesetzt. Sie ist schließlich als Expat für drei Jahre nach Indien zurück gekehrt. Während dieser Zeit
hat sie an der MS University of Baroda interkulturelle und kommunikative Trainings gegeben und Landeskunde
für Deutschland, Österreich und die Schweiz unterrichtet. Parallel dazu hat sie als German Country Specialist
für das interkulturell agierende Unternehmen Aperian Global®, San Francisco gearbeitet. Mittlerweile ist sie nach Deutschland
zurückgekehrt und ist bei unternehmer.de verantwortlich für die Kooperationen und den redaktionellen Newsletter.
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Cocoon Grid-it
(Aufbewahrungssystem, ca. 20 €)

Innergie PocketCell Duo
(Reserve-Akku, ca. 90 €)

Kindle Paperwhite
(eReader, ca. 100 €)

Cocoon bietet mit dem Grid-it das
wohl vielseitigste Aufbewahrungssystem für elektronische Geräte und
Zubehör an. Das Organisationssystem
ist aus gummiertem und elastischem
Material und deshalb unheimlich flexibel. Große und kleine Reisebegleiter
finden hier Platz. Eine schier endlose
Kombination von Aufbewahrungsmöglichkeiten lässt sich realisieren
indem die Geräte, Kabel etc. einfach
in die verschiedenen gummierten
Schlaufen gesteckt werden. Superpraktisch und ein absoluter Tipp unserer Redaktion.

Um Ihrem Smartphone oder Tablet
im Notfall neues Leben einzuhauchen,
eignet sich dieser kompakte Reserveakku mit 2 USB-Anschlüssen. Mit
einer Kapazität von 6.800 mAh soll er
laut Hersteller einem Smartphone ca.
30 Stunden mehr Laufzeit verleihen.
Bei einem Tablet sind es im Schnitt 10
Stunden. Mit seinen kompakten Abmessungen passt er in jede Tasche. Sowohl Android- als auch Apple-Geräte
lassen sich damit laden. Dazu bringt
das Gerät clever hintereinandergesteckte Anschlüsse mit, die sich sehr
leicht lösen und umstecken lassen.

Unterwegs können Bücher nützliche
Begleiter für Freizeit oder zur Weiterbildung sein, wären Sie nicht so klobig
und schwer. Mit dem Kindle Paperwhite hat man eine ganze Bücherei
dabei und trägt lediglich ein 200g
schweres Gerät mit sich herum. Durch
die verbaute Hintergrundbeleuchtung
ist das Lesen auch ohne Umgebungslicht möglich. Im E-Ink-Bereich stellt
Amazon mit seinen Kindles noch
immer das Maß aller Dinge – scharfe Schriftkonturen und hervorragende Lesbarkeit sprechen klar für den
Kindle Paperwhite.

unternehmer WISSEN kompakt
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Luggage Identifier
(Gepäckanhänger)

Die meisten Flugreisenden kennen
das Problem: Die Gepäckstücke auf
dem Förderband sehen alle gleich aus.
Wer seine Koffer, Taschen etc. sofort
erkennen will, kann auffällige Gepäckanhänger verwenden. Produkte
in verschiedenen Ausführungen, z.B.
von HF sind bereits ab 10 € zu haben.
Der eigene Trolly ist so schnell erkannt
und es kann weiter gehen ins Hotel
oder zum Termin.

Apple Airport Express
(WLAN für unterwegs, ca. 100 €)

Wer schnell und unkompliziert unterwegs ein WLAN aufbauen will, sollte
zum Airport Express von Apple greifen. Auch mit einem Windows PC lässt
sich das Gerät konfigurieren. Die entsprechende Software stellt Apple kostenlos bereit. Tests zeigen allerdings,
dass der Router in der geschlossenen
Apple-Welt bessere Datenübertragungsraten und eine einfachere Konfiguration bietet. Eine Empfehlung
können wir also nur für Apple-Nutzer
uneingeschränkt aussprechen.

Kensington AbsolutePower
(Ladestation, ca. 18 €)

100 Watt Leistung zur Verfügung. Um
verschiedene Geräte anstecken zu
können, legt Kensington eine große
Zahl von Adaptern bei. Damit wird
es möglich die meisten Geräteklassen
zu laden: Kameras, Handys, Tablets,
Smartphones, eReader etc. Die geringe
Größe erleichtert das Transportieren
und Verstauen des Geräts.

Arbeiten wie am Laptop. Mehrere
Aufstellungspositionen sind möglich.
Zwar ist das KeyFolio Pro 2 für iPads
der 2., 3. und 4. Generation optimiert,
funktioniert aber auch tadellos mit
Android-Tablets im 10 Zoll-Format.

Google Chromecast
(Video Streamer, ca. 40 €)

Allocacoc PowerCube
(Steckdosen-Würfel, ca. 20 €)

Für alle, die unterwegs in Hotelzimmern eine ungenügende Zahl an Steckdosen vorfinden eignet sich der schicke allocacoc PowerCube. Mit seinen
4 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen
ist er ideal um gleichzeitig mehrere
Geräte zu betreiben bzw. zu laden. Die
Verarbeitung ist sehr hochwertig und
die Abmessungen kompakter als bei
klassischen Steckerleisten.

Mit diesem Gerät im Format eines
USB-Sticks können Sie Videos auf
Geräte mit USB-Anschluss (z.B. alle
modernen Fernseher) streamen. Nutzen Sie Videos von Ihrem Laptop oder
Smartphone. Letzteres ist dabei sogar
als Fernbedienung verwendbar. Praktisch für Präsentationen oder um einfach nur im Hotelzimmer die eigenen
Lieblingsfilme und -videos auf dem
großen Fernseher anzusehen.

Sennheiser MM70s
(In-Ear headphones, ca. 75 €)

Kensington KeyFolio Pro 2
(Tablet-Tastatur, ca. 60 €)

Von Kensington kommt noch eine
weitere unserer Empfehlungen, und
zwar eine Tablet-Tasche mit integrierter Tastatur. Die Hülle wird als Ständer genutzt und ermöglicht durch die
abnehmbare Tastatur ein ähnliches

Wer viel unterwegs ist, setzt sich auch
viel Umgebungslärm aus. Mit den InEar Kopfhörern genießen Sie ein klares
Klangerlebnis ohne Außengeräusche egal ob Sie sich im Flugzeug, Zug oder
Bus befinden – ideal zum Telefonieren
und Musikhören. Die MM70s funktionieren mit allen Smartphones, die einen 3,5 mm-Anschluss besitzen, egal
ob auf Basis von iOS, Android, Blackberry oder Windows Phone. Je nach
Smartphone stehen unterschiedliche
Funktionalitäten zur Verfügung.  p

Autor: Magnus Gernlein

Mit dem AbsolutePower von Kensington lassen sich bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden, typischerweise Notebook,
Tablet und Smartphone. Dafür stehen

ist Projektleiter von dipeo.de, der führenden Matchmaking-Plattform für
branchenübergreifende Vertriebspartnerschaften in Deutschland. Außerdem
leitet er mit Vorlagen.de einen Online-Shop für Musterdokumente, Vertragsvorlagen und Excel-Tools. Er befasst sich in seiner Freizeit intensiv mit den Themen Open Source-Software und -Betriebssysteme und testet gern die neuesten Gadgets aus der IT-Branche.
www.vorlagen.de
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Unternehmer-Quiz
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DTAD Deutscher Auftragsdienst

in Kooperation mit:

Aktuelle Ausschreibungen
Multiprojektmanagementsoftware

Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing,
Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

Region: 80538 München
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 23.07.2014
Frist Angebotsabgabe: 26.08.2014
DTAD-ID: 9761063

Region: 17489 Greifswald
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 31.07.2014
Frist Angebotsabgabe: 22.08.2014
DTAD-ID: 9789059

Kategorien: Software, Webdesign, CMS, softwarenahe
Dienstleistungen, Projektmanagement, Softwareprogrammierung, -beratung

Kategorien: Unternehmens-, Managementberatung, Marketing- und Werbedienstleistungen, Personalvermittlung

Auftragsbeschreibung: Lieferung, Anpassung und Wartung einer Multiprojektmanagementsoftware im Rahmen
der Generalsanierung des Sammlungsbaus des Deutschen
Museums ...

>> mehr Info

Auftragsbeschreibung: Verlängerung von externer Projektkoordination, Finanzmanagement und Informationsmanagement sowie weitere begleitende Leistungen zur Umsetzung des Interreg IV A-Projekts „MARRIAGE“.

>> mehr Info

EZB - Durchführung von internetbasierten Kompetenztests

Jahresabschlussprüfung für die Geschäftsjahre 2014-2016

Region: 60311 Frankfurt am Main
Auftragsart: Europäische Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 30.07.2014
Frist Angebotsabgabe: 01.09.2014
DTAD-ID: 9783043

Region: 96047 Bamberg
Auftragsart: Nationale Ausschreibung
DTAD-Veröffentlichung: 30.07.2014
Frist Angebotsabgabe: 29.08.2014
DTAD-ID: 9786914

Kategorien: Personalvermittlung, Personalwesen,
Softwareprogrammierung, -beratung

Kategorien: Buchhaltung, Lohnabrechnung, Wirtschaftsprüfung

Auftragsbeschreibung: Durchführung von internetbasierten Kompetenztests.

Auftragsbeschreibung: Ausschreibung der Jahresabschlussprüfung für die Geschäftsjahre 2014-2016 des kfm. Rechnungswesens für das Leibniz-Institut für Bildungsverläufe
e.V. (LIfBi)

>> mehr Info

>> mehr Info
weitere interessante Ausschreibungen finden Sie unter www.dtad.de
unternehmer WISSEN kompakt
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Mathildes Abenteuer
Auf der Suche nach Wünschen, Zielen und Sinn oder eine Geschichte über Selbstmanagement

Forts
e
folgt tzung
in
näch der
s
Ausga ten
be

Ringreiten und fliegende Fische (Kapitel 37)

M

athilde schaute aus dem Fenster und dachte
an Frau Klemmer, die ihr vor einer Stunde das
wichtige Mathematikbuch gegeben hatte. Sie
war freundlich und hatte ihr viel Erfolg gewünscht. „Eigentlich eine nette Frau“, überlegte Mathilde. Sie blätterte
in ihrem Notizbuch und suchte nach ihrer Beschreibung
von „fair“.
fair – gerecht sein, nicht die eigene schlechte Laune an anderen auslassen, keine Vorurteile haben, sich entschuldigen,
wenn man einen Fehler gemacht hat
Ja, das zu schnelle Urteil über Frau Klemmer musste sie in
der Tat korrigieren.
„Ab und an wissen wir zu wenig über jemanden. Je mehr
Informationen wir haben, umso wahrscheinlicher ist, dass
wir positiver urteilen.“
Hinter ihrer Beschreibung von „fair“ notierte sie in Klammern: (Vorurteile, denk an Frau Klemmer!)
Mathilde warf ihr Notizbuch in die Tasche, schnappte ihren Pullover und fischte nach ihren Schuhen unter dem
Bett. Sie musste sich beeilen, denn auf dem Reiterhof liefen bereits die Vorbereitungen für das jährliche Ringreitturnier auf vollen Touren. Aber vorher wollte sie noch 20
Minuten Mathematik üben, Hausaufgaben machen und
den Kaffeetisch für ihren Onkel decken, der nach der heutigen Frühschicht selig auf dem Sofa schnarchte.

26
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Kurze Zeit später sprang Mathilde die letzte Stufe hinunter,
um ins Hüpftempo zu wechseln. Sie wollte rechtzeitig zum
Training da sein und so wurde aus Hüpfen Laufen und aus
Laufen schließlich Rennen.
„Vor wem fliehst du?“, rief jemand.
„Da kommt man ja kaum mit dem Fahrrad hinterher!“
„Hallo Gregor! Ich will zum Reiterhof. Da starten heute die
Vorbereitungen für das Ringreitturnier.“
„Ringreiten?“ Gregor runzelte die Stirn.
„Beim Ringreiten versuchen die Reiter einen Ring im Galopp mit einer Lanze aufzuspießen. Wer die meisten Ringe
sticht, hat gewonnen“. Mathilde ahmte die Bewegungen des
Reitens und Stechens nach.
„Das ist ja wie bei den Rittern. Die haben auch mit Lanzen auf Turnieren gekämpft, wobei sie ihre Gegner treffen
mussten.“ Gregor klang jetzt interessierter.
„Das werde ich mir mal anschauen. Ich muss aber erst die
Einkäufe nach Hause bringen“, rief Gregor, der bereits auf
sein Rad gesprungen war.
Mathilde schaute den Teilnehmern zu, von denen einige
kaum reiten konnten. Und abermals fiel ein Mädchen vom
Pferd, das aus dem Gleichgewicht kam, als es den Ring mit
der Lanze anvisierte. „Reiten muss man im Schlaf beherrschen, wenn man mit einer Lanze einen hoch oben angebrachten Ring treffen will“, überlegte Mathilde. Sie war froh,
dass das Mädchen aufstand und sich den Staub abklopfte.
Jetzt erinnerte sie sich. Sie war am Anfang des Trainings
schon einmal vom Pferd gefallen.
→
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„Die ist aber hartnäckig!“, sagte Mathilde und musste an
das Thema „ausdauernd und geduldig“ denken. „Ich hoffe,
sie verletzt sich nicht.“ „Waaarum sollte sich das Mädchen
verletzen?“, fragte eine wohlbekannte Stimme. Die Besucherin saß im Pflanzenkübel, an dem Mathilde sich anlehnte. Nur halb drehte sie sich zur Schnecke, denn niemand
sollte glauben, dass sie sich mit einer Palme unterhielt.

Abends saß sie am Schreibtisch und dachte lange über die
Frage der Schnecke nach, ob ihr das Reiten gefiele und warum sie ein Pferd wolle.
„Ich sollte erst einmal testen, ob das Reiten mir Spaß macht
und ob ich es lernen kann.“

„Ich deeenke, dass sich das Mädchen nicht verletzen wird,
denn es hat im Fallen schon einige Übung. Würdest du auch
gerne am Turnier teilnehmen?“ Wehmütig blickte Mathilde
zu den übenden Reiterinnen und Reitern und nickte.

3. Eigenes Pferd

„Ich muss erst reiten lernen. Ich bin noch nie auf einem
Pferd gesessen.“
„Woooher weißt du dann, dass du gerne reitest?“
Mathilde kratzte sich erst am Kopf und zupfte sich danach
am Ohr. „Das weiß ich nicht, aber …“, sie stockte.
Gregor stand plötzlich neben ihr. „Mit wem redest du?“
„Ach, ja, äh, hm. Ich habe laut vor mich hingesprochen.
Das mache ich ab und zu, wenn ich nachdenke“, antwortete
Mathilde mit tomatenrotem Kopf.

Auf der Seite, wo unter anderem zu lesen war ...

u Zeitungen austragen und Geld sparen
u „Mein großes Pferdebuch“ lesen
u Geld zu Weihnachten und zum Geburtstag wünschen
und sparen
u Bei der Reitschule zuschauen
... notierte Mathilde außerdem:
u „Lerne erst einmal reiten!“
Nachts träumte Mathilde von Palmen, von fliegenden Fischen,
von grünen Bergen, tanzenden Wellen, endlosen Stränden und
neuen Laufschuhen. Pferde kamen nicht vor, aber Träume sind
ja so flugs vergessen. Mag sein, es waren doch welche dabei.p

Autor: Michael Behn

Diplom Kaufmann, Berater, Trainer, Coach, Autor
Die Kurzgeschichten erzählen die Abenteuer der neunjährigen Mathilde, die sich auf den Weg gemacht
hat, das Leben zu entdecken und zu begreifen. Die Episoden sollen den Leser anregen, seine eigenen
Wünsche zu finden, zu formulieren, zu notieren und sie wahr werden zu lassen.
Mathildes Abenteuer gibt es auch als Buch:
ISBN-13: 978-3839167519.
Tragen Sie sich hier für den kostenfreien Versand ein: www.mathildes-abenteuer.de
(Sie erhalten 2-3 Geschichten pro Woche – kostenfrei)
Hier können Sie die Bücher von Michael Behn bestellen: www.mathildes-abenteuer.de/weitere_informationen.html
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Unsere Buchtipps
Gemeinsam ins Ausland und zurück: Workbook für das Leben in der Fremde
Jahr für Jahr werden etwa drei Millionen Menschen im deutschsprachigen Raum
von ihren Firmen oder von Institutionen auf Zeit ins Ausland entsandt. Das
Buch bietet eine einfühlsame Prozessbegleitung für die psychischen und praktischen Hürden und Probleme des Auslandsaufenthaltes. Abgerundet wird das
Workbook mit Empfehlungen, Checklisten und Tipps.

Broschiert: 140 Seiten
Verlag: Klett-Cotta; Auflage: 1., Aufl. (24. März 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3608860401
ISBN-13: 978-3608860405
14,95 €
	



>> bei Amazon kaufen

			

	



In 80 Fettnäpfchen um die Welt:
Womit man sich im Ausland so richtig blamiert
Wer die Suppe schlürft, beweist in Deutschland mangelnde Kinderstube – und in
Japan perfekte Tischmanieren. Der Handkuss gilt in Österreich als charmant, in
Saudi-Arabien ist er jedoch ein Garant für den Rausschmiss. Und wer weiß bei
uns schon, dass man in China Geschenke niemals im Beisein des Schenkenden
auspacken darf? Françoise Hauser versammelt Fettnäpfchen aus aller Welt und
zeigt auch, wie sie sich umgehen lassen. Ein ebenso unterhaltsames wie aufschlussreiches Buch, das in keinem Reisegepäck fehlen sollte.
Taschenbuch: 208 Seiten
Verlag: Piper Taschenbuch; Auflage: 2 (10. März 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3492303684
ISBN-13: 978-3492303682		
8,99 €


>> bei Amazon kaufen
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Das Bewerbungshandbuch Englisch: Erfolgreiche Jobsuche in aller Welt
Heutzutage ist Auslandserfahrung ein wesentlicher Bestandteil der Karriereplanung. Eine Au-Pair-Stelle in Amerika, ein Zeitarbeitsvertrag in einem kanadischen Betrieb, ein Praktikum in Großbritannien, eine Festanstellung bei einem
neuseeländischen Unternehmen - es gibt viele Möglichkeiten, im englischsprachigen Ausland Fuß zu fassen. Aber es kommt auf die richtige Strategie bei der
Bewerbung an. "Das Bewerbungshandbuch Englisch" stattet die Leser mit dem
nötigen Instrumentarium aus, das sie für eine effektive Arbeitssuche und eine
erfolgreiche Bewerbung im Ausland brauchen.
Taschenbuch: 288 Seiten
Verlag: ILT EUROPA; Auflage: 6. Aktual. (17. Februar 2012)
Sprache: Deutsch, Englisch
ISBN-10: 3930627116
ISBN-13: 978-3930627110
12,90 €




>> bei
Amazon kaufen

Timmerbergs Reise-ABC
Die schönsten Geschichten liegen hinter der Gefahr. Direkt dahinter. Wie hoch ist
das Risiko, von einer herunterfallenden Kokosnuss erschlagen zu werden? Wie krault
der Urlauber gegen die Strömung zum Strand zurück? Was tut man, wenn man von
einem Hunderudel überfallen wird? Und warum sollte man den nächsten Flieger
nach Hause nehmen, wenn man im Ausland Zahnschmerzen bekommt? Weltenbummler Helge Timmerberg verrät seine besten Tipps und Tricks von A wie Anfängerfehler bis Z wie Zahnarzt. Dieses Buch gehört in jede Reisetasche, denn man sollte nicht eher aus dem Flieger steigen, ehe man es durchgelesen hat, sicher ist sicher.
Taschenbuch: 128 Seiten
Verlag: Solibro Verlag; Auflage: 3., Aufl. (4. September 2013)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3932927206
ISBN-13: 978-3932927201
7,99 €



>> bei Amazon kaufen
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Perth
Western Australia

„

D

ie Hauptstadt Westaustraliens ist die abgelegenste Metropole der Welt. Die nächste größere Stadt
Adelaide liegt über 2.100 Kilometer entfernt in östlicher Richtung. Vielleicht ist in Perth deshalb die Lebensart
entspannter und freundlicher als anderswo. 		

Der extrem hohe Freizeitwert sowie
die etwa 3000 Sonnenstunden jährlich
tragen dort ebenfalls zu einem guten
Klima in jeder Hinsicht bei. Eingebettet zwischen dem Swan River und dem
Indischen Ozean liegt Perth ideal für
Wassersportfans und bietet Seglern
und Surfern aller Stilrichtungen beste
Konditionen. Für Taucher ist die vorgelagerte Insel Rottnest Island ein beliebtes Ausflugsziel.

Eine Großstadt mit Geschichte
Die Stadt wurde 1829 von englischen
Siedlern gegründet und hat heute 1,7
Millionen Einwohner. Der Kings Park
und der dort integrierte Botanische
Garten sind bei der einheimischen Bevölkerung äußerst populär. Das älteste
Gebäude der Stadt ist das Old Courthouse von 1836. Perth ist das Tor Australiens für die stark prosperierende
Bodenschatzindustrie in Westaustralien.
Viele Touristen, die von Australien bei
einem vorherigen Besuch des Kontinents begeistert waren, besuchen
30
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meist erst bei ihrer zweiten oder dritten Reise Perth und Westaustralien.
Die Flugzeit nach Perth beträgt „nur“
16 Stunden. Zu vielen anderen Zielgebieten in Australien oder Neuseeland
muss man für die Anreise oftmals etwa
24 Stunden einkalkulieren.

Das australische Outback
Von Perth als Ausgangspunkt können
viele spektakuläre Landschaften erkundet werden. Der Wave Rock gehört
zu den natürlichen Hauptattraktionen
Australiens, die immer mehr Touristen anziehen. Die 15 Meter hohe und
gut 100 Meter lange beeindruckende
Welle aus Granitstein befindet sich
knapp vier Autostunden östlich von
Perth. Dort beginnt dann auch die
Weite des australischen Outbacks.
Der Wave Rock wird geziert von roten
und schwarzen Streifen, die auf durch
Regen ausgewaschene Metalle zurückzuführen sind. 250 Kilometer nördlich
von Perth beeindrucken die Pinnacles.
Aus der Wüste im Namburg Nationalpark erheben sich ausgewaschene
Kalksteinformationen aus dem Dü-

nensand entlang des Indischen Ozeans. Die höchsten Kalksteinformationen erreichen eine Höhe von bis zu
vier Metern.

Weiße Strände mit zahmen Kängurus
Lucky Bay im Cape Le Grand Nationalpark ist weltweit bekannt für weiße,
flache Strände, kristallklares Wasser
und fast zahme Kängurus, die entspannt am Strand liegen. Diese laben
sich an kleinen Frischwasserquellen,
die aus dem Sand heraustreten.

Touren in Goldfeldern
In der Bergbaustadt Kalgoorlie, 600
Kilometer östlich von Perth, befindet sich Australiens größte Goldmine. Sie ist ca. 3,5 Kilometer lang und
2 Kilometer breit. Rund um die Uhr
wird mit großem Aufwand Gestein
abgebaut und behandelt, um Gold zu
gewinnen. Höchst interessante Touren
in den Goldfeldern sind fast immer
ausgebucht, so dass diese bei einem
Besuch rechtzeitig gebucht werden
sollten.
→
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1. Antony Gormley's Skulpturen, 2. Der Ausblick vom Kings Park, 3. Der Esperance Beach & das kristallklare
Wasser, 4. Der Namburg Nationalpark, 5. Ein zahmes Känguru am Esperance Beach, 6. Wave Rock

Auf dem Lake Ballard, knapp 200
Kilometer nördlich von Kalgoorlie
gelegen, hat der international bekannte Künstler Antony Gormley
eine von Australiens ungewöhnlichsten und einsamsten Kulturattraktionen geschaffen – Inside
Australia: Antony Gormley Sculptures. Das Kunstwerk umfaßt 51
Metallstatuen, die über 10 Quadratkilometer über den ausgetrockneten Salzsee verteilt aufgestellt
wurden. Für die Statuen standen
Anwohner der Region Model. Der
Künstler hat diese Vorlagen dann
verfremdet und herausgekommen
ist ein einmaliges Kunsterlebnis.
Die größte Wirkung erzielt das Zusammenspiel von Kunst und Landschaft in Vollmondnächten. Bei
flirrender Hitze und Luftspiegelungen ist die Erfahrung ebenfalls
einzigartig.

Auf Entdeckungstour gehen
Vom Küstenort Albany aus werden Waltouren angeboten, um
die größten Säugetiere der Erde
bestaunen zu können. Robben
und Pinguine können bei diesen

Bootstouren ebenfalls immer wieder gesehen werden. Spannend
sind bei diesen Ausflügen nicht nur
die Tiere, sondern vor allem auch
die Geschichten, die von der Crew
zum Besten gegeben werden.

6

Fitzgerald River Nationalpark
Zwischen Albany und Esperance
befindet sich der Fitzgerald River Nationalpark. In dem 330.000
Hektar großen botanischen Wunderland befinden sich insbesondere 65 endemische Pflanzenarten.
Ein Besuch dieses Nationalparks
empfiehlt sich vor allem zwischen
September und November, wenn
der Park zur Wildblumenblüte in
einem prächtigen Farbenmeer erstrahlt. Mit viel Glück können dort
sogar Wale von den bezaubernden
Stränden und Buchten aus der Ferne beobachtet werden.	
p

Autor: Andreas Neumann

Geschäftsführer Explorer Fernreisen
www.explorer.de
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Business Yoga
Tipps für mehr Energie im Business

„

B

ewegungsmangel, Stress, Verspannungen, Rückenbeschwerden? Es geht auch anders: Gelassen, ausgeglichen, motiviert. Gönnen Sie sich aktive Pausen. Ihr Gehirn wird aufnahmefähiger und Sie können sich
besser konzentrieren. Nutzen Sie Business Yoga, um in unserer immer komplexeren Arbeitswelt die Ruhe
und den Durchblick zu behalten.

Übung 21: Nacken stärken

1.Setzen Sie sich aufrecht

auf einen Stuhl oder auf
eine Matte. Die Beine sind
hüftbreit, die Füße stehen
parallel am Boden.

2. Drechten
rückenHandfläche
Sie mit der

6. Bleiben
Sie einen Moment aufrecht sitzen und

oberhalb vom rechten
Ohr leicht gegen den Kopf
und halten Sie mit dem
Kopf dagegen – einige
Atemzüge halten.

spüren der Übung nach.

5. Dverschränkten
rücken Sie mit den
Händen

3. DHandfläche
rücken Sie mit der linken
oberhalb vom


gegen den Hinterkopf
und halten Sie mit dem
Kopf dagegen – einige
Atemzüge halten.

linken Ohr leicht gegen
den Kopf und halten Sie
mit dem Kopf dagegen –
einige Atemzüge halten.

4. DHandballen
rücken Sie mit den beiden
gegen die Stirn
und halten Sie mit dem
Kopf dagegen – einige
Atemzüge halten.

Gefallen Ihnen die Entspannungstipps? Weitere Informationen zu Coaching und Business Yoga gibt Ihnen gerne Balance- & YogaCoach Renate
Freisler: www.renatefreisler.de/business-yoga.html
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2-Tages-Seminar
Internationales Marketing
Gerade um den Erfolg auch im Ausland zu sichern, ist ein länderspezifisches
Marketing unerlässlich. In diesem Seminar lernen Sie alles über Marketingstrategien
in internationalen Märkten und über den Marketing-Mix im digitalen Zeitalter.

Inhalte (Auszug)
▶ Kommunikationskanäle und deren Wirkung
▶internationale Marktforschung und Datenerhebung
▶ Leitfaden zur Konzeption von internationalen Marketingkampagnen

Termin
29.-30. September 2014 in Frankfurt/M.
6.-7. November 2014 in Köln

Weitere Informationen & Anmeldung:

Vorschau 09|14
Thema: Gründung,
Selbständigkeit & Franchise
Die nächste Ausgabe widmet
sich ganz dem Thema Gründung,
Selbständigkeit & Franchise.
Neben Fachbeiträgen und
Ratgebern erwarten Sie auch
wieder Reise-, Rechts- und
Buchtipps.

Noch nicht
genug?
Werden Sie unser Fan!

www.managementcircle.de

www.facebook.com/unternehmer.wissen

2-Tages-Seminar
Die internationale Vertriebsorganisation
In diesem Seminar lernen Sie Ihre Vermarktungskapazitäten im Ausland auszubauen,
geeignete Vertriebspartner zu finden und kulturelle Unterschiede überwinden zu können.

Inhalt (Auszug)
▶ Die internationale Vertriebsstrategie definieren
▶Die moderne internationale Vertriebsorganisation implementieren

25.-26. August in Köln
24.-25. September in Frankfurt/M.

Bildnachweis:
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