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Liebe Leserin,
lieber Leser,

fast jede Frau kennt dieses Problem beim Einkaufsbummel im Ausland: Plötzlich
passt das schicke Kleid von der Stange in Größe 38 nicht mehr. Dafür sitzt es in
einer 42 nahezu perfekt. Dies liegt mitnichten daran, dass wir im Urlaub urplötz-
lich etliche Kilos zunehmen, sondern schlicht und einfach an der Tatsache, dass die
Konfektionsgrößen von Land zu Land variieren. Wir haben uns einmal die Mühe
gemacht und in einem Beitrag auf der Seite 16 aufgelistet, welche Konfektions-
größen in welchem Staat gelten und der gewohnten Kleidergröße entsprechen.
Nebenbei erfahren Sie auch noch etwas über die Geschichte der Kleidermaße.

Dieser Newsletter steht ganz im Zeichen des The-
mas „Mit der Familie ins Ausland“. Bereits für Sin-
gles ist es eine große Herausforderung, sich ein
neues Leben im Ausland aufzubauen – für eine
Familie ist der Schritt in die Ferne ein riesiges
Abenteuer. Das bestätigt auch unsere Interview-
partnerin Jonna Struwe auf der Seite 4. Sie lebte
mehrere Jahre mit Kind und Kegel in einem Dorf
in England. Ein Artikel auf der Seite 18 gibt Tipps,
wie Sie mit Ihren Lieben daheim am besten Kon-

takt halten. Zudem erfahren Sie in einer groß angelegten Studie auf der Seite 11,
welche Länder sich am besten für Expat-Familien eignen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und denken Sie immer daran: Der
BDAE begleitet Sie mit Sicherheit ins Ausland!

Herzlichst, Ihre Silvia Opitz

ZAHL DES

der Weltbevölkerung essen
mit Stäbchen.
(Quelle:  www.zahl-des-tages.
de)

26%
MONATS

http://www.zahl-des-tages.de/
http://www.zahl-des-tages.de/
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Der BDAE hat auf dem Business-Portal XING eine neue
Gruppe gegründet, die sich mit aktuellen Aspekten

rund um das Thema weltweites Sozialversicherungsrecht be-
fasst.

Der Einsatz von Mitarbeitern im Ausland hat in Zeiten der
Globalisierung der Arbeitsmärkte wesentlich an Bedeutung
gewonnen. Viele Unternehmen sind grenzüberschreitend
tätig und entsenden ihre Mitarbeiter. Damit ergeben sich
zwangsläufig Fragen zum anzuwendenden Sozialversiche-
rungsrecht, denn auch während des Auslandseinsatzes soll
den Arbeitnehmern ein umfassender Sozialversicherungs-
schutz gewährleistet werden. 

Eine korrekte sozialversicherungsrechtliche Beurteilung ist für
den Arbeitgeber ebenfalls wichtig, weil es bei einer Fehlbeur-
teilung für ihn zu erheblichen Nachzahlungsverpflichtungen
kommen kann. Diese Gruppe informiert über aktuelle Sozial-
versicherungsabkommen und deren korrekte Anwendung im
Entsendeprozess. Die Mitglieder der XING-Gruppe werden
über bestehende und aktuelle Sozialversicherungsabkom-
men, Medienberichte, Gerichtsurteile und bemerkenswerte
Fälle auf dem Laufenden gehalten.

„Unsere Expertise im Bereich der internationalen Sozialversi-
cherung ist eine unserer Kernkompetenzen. Dieses Wissen
wollen wir mit Personalern auf einer seriösen Plattform wie
XING teilen. Alle Mitglieder, die der Gruppe beitreten, kön-
nen uns dort gerne Fragen stellen und sich mit uns in Form
von eigenen Beiträgen austauschen“, sagt Omer Dotou, Lei-
ter Unternehmensberatung Internationale Mitarbeiterentsen-
dung.

INTERN
XING-GRUPPE SOZIALVERSICHERUNGSRECHT INTERNATIONAL

Der BDAE hat die Beiträge des Auslandskrankenversiche-
rungs-Tarifs Expat Academic gesenkt. So ist ein Schutz

bereits für 25 Euro im Monat möglich. Die Versicherung bie-
tet Studenten, Schülern, Praktikanten und Auszubildenden
individuellen und auf persönliche Bedürfnisse abgestimmten
Schutz.

Expat Academic deckt den medizinisch notwendigen Kran-
kenrücktransport bis 30.000 Euro ab. Außerdem haben Ver-
sicherte im Ausland Privatpatienten-Status und damit auch
freie Arztwahl. In vielen Ländern besteht diese für gesetzlich
Versicherte nicht. Dort führt der erste Schritt selbst bei einem
Schnupfen ins staatliche Krankenhaus. Wer dennoch zu
einem Facharzt außerhalb des Krankenhauses geht, be-
kommt im Regelfall die Rechnung von der deutschen gesetz-
lichen Krankenkasse nicht erstattet.

Versicherte haben die Wahl zwischen drei Modulen: dem
Basis-Modul (25 Euro pro Monat, bei weltweitem Aufenthalt
ohne USA und Kanada), dem Standard-Modul (31 Euro pro
Monat bei weltweitem Aufenthalt ohne USA und Kanada)
und dem Premium-Modul (45 Euro pro Monat bei weltwei-
tem Aufenthalt ohne USA und Kanada).

Weitere Informationen erhalten Interessierte hier.

Am 4. und 5. November findet in Wien wieder die Perso-
nal Austria statt. Auch dieses Jahr wird die BDAE

GRUPPE wieder mit einem eigenen Stand auf der Messe ver-
treten sein.

Sie finden uns in der Halle C am Stand C.32-4. Dort infor-
mieren wir Sie gerne über Neuerungen bei der BDAE
GRUPPE sowie zum Thema Auslandsentsendungen. Wir
freuen uns auf interessante Gespräche und beantworten
selbstverständlich gerne Fragen, die beispielsweise Ihre bei
uns versicherten oder als Mitglied registrierten Mitarbeiter
betreffen.

Daneben hält Omer Dotou, Leiter Unternehmensberatung In-
ternationale Mitarbeiterentsendung bei der BDAE GRUPPE,
am 4. November von 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr (Praxisforum
1) einen Fachvortrag zum Thema Einsparungspotenziale bei
Mitarbeiterentsendungen. Auslandsentsendungen sind kost-
spielige Maßnahmen, die – abhängig von Faktoren wie etwa
Entsendeland oder Familienstand des Mitarbeiters – bis zu
fünf Mal teurer sein können als der Einsatz einer lokalen Ar-
beitskraft. Der Vortrag zeigt, wo Unternehmen Potenzial zur
Kosteneinsparung haben. Nur wer diese kennt und berück-
sichtigt, für den zahlt sich der Business Case (Assignment)
betriebswirtschaftlich aus.

VERSICHERUNGSBEITRAG FÜR STUDENTENVER-
SICHERUNG EXPAT ACADEMIC GESENKT

FACHVORTRAG EINSPARPOTENZIALE BEI ENTSEN-
DUNGEN AUF DER PERSONAL AUSTRIA

https://www.xing.com/communities/groups/sozialversicherungsrecht-international-1075382
http://versichert-im-ausland.com/auslandskrankenversicherung-fuer-studenten-im-ausland/
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BDAE: Ihr Mann wurde vor ein paar
Jahren nach England entsandt und Sie
begleiteten ihn als so genannte trailing
spouse, also Expat-Partnerin. Wie kam
es dazu? 

Struwe: Ich arbeitete bei einer Unter-
nehmensberatung in Hamburg, war
hochschwanger und kurz davor, meine
Doktorarbeit zu beenden, als das An-
gebot für meinen Mann kam. Zu die-
sem Zeitpunkt habe ich einen Umzug
ins Ausland so dringend gebraucht wie
ein Loch im Kopf, um ehrlich zu sein. Bis zur Geburt meiner
Tochter waren es nur noch vier Wochen, die Dissertation war
in der Abschlussphase, da wollte ich alles andere, aber nicht
in dieser Situation ins Ausland. Andererseits war ich auch si-
cher, dass ich nach der Geburt erst einmal Elternzeit nehmen
wollte. Und meinem Mann eine Chance zu verbauen, nur
um die Elternzeit daheim zu verbringen, kam nicht infrage.
Also dachten wir, diese weitere Herausforderung bekommen
wir auch noch bewältigt. Im Nachhinein würde ich es jedoch
nicht noch einmal so machen wie damals.

BDAE:Weshalb?

Struwe: Schlussend-
lich waren es doch zu
viele Veränderungen
auf einmal. Es gab so
viele Parameter, die auf
Null gesetzt waren.
Und wir haben unsere
Rolle als frischgeba-
ckene Eltern etwas un-
terschätzt. Allein dies
wirft bereits so vieles
um, aber dann auch noch in einem fremden Land zu leben,
mit einem völlig neuen Umfeld und einem neuen Job, damit
gab es immens viel zu bewältigen. Wir mussten uns als Paar
und Eltern neu sortieren und uns in die neue Heimat inte-
grieren. Hinzu kam, dass wir nicht etwa in einer Metropole
wie London lebten, sondern auf dem Land in den Midlands,
weit ab jeder Expat-Community. Die Midlands, das ist im Bil-
derbuch-England zwischen London und Birmingham in der
Nähe von Northampton. Hügel, Hecken, Schafe. In dem
Dorf, in dem wir lebten, gab es nichts, nicht mal einen für
England so typischen Pub! Besonders schwierig war es für
mich, sich mit der medizinischen Infrastruktur zu arrangie-
ren. In England gibt es keine niedergelassenen Kinderärzte.
Mit einem drei Monate alten Kind kann das ganz schön be-
ängstigend sein. Wenn meine Tochter krank war, musste ich
also jedes Mal den weiten Weg in ein Krankenhaus aufneh-
men. Einerseits war es reizvoll, mitten unter Briten zu leben,
nicht in einer Expat-Welt, wir wollten ja das „echte“ Leben
kennenlernen, aber wir waren in etwa so abgeschnitten wie
in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb.

BDAE: Inwieweit hat die Firma Ihres
Ehemannes Sie als Expat-Partnerin bei
den Vorbereitungen des Auslandsauf-
enthaltes unterstützt? Was haben Sie
vermisst?

Struwe: Der Umzug fand sehr kurz-
fristig statt. Um alles vorzubereiten,
bekam ich von der Firma Unterstüt-
zung, eine Tagesmutter zu finden. Den-
noch wäre mehr Anlaufzeit besser
gewesen. In England engagierte ich
eine Nanny, die über eine Allowance –

also einen finanziellen Zuschlag des entsendenden Unter-
nehmens – finanziert wurde. So konnte ich alles regeln und
weiter an meiner Doktorarbeit schreiben.

Was es nicht gab, war etwa eine länderspezifische interkultu-
relle Vorbereitung. Möglicherweise, weil die Unterschiede
zwischen Briten und Deutschen nicht so offensichtlich sind
wie beispielsweise im Vergleich zu Chinesen. Eine Reloca-
tion-Agentur half uns bei der Wohnungssuche. Dabei blieb
es allerdings. Hilfe bei der Integration bekamen wir leider
nicht. Was mir fehlte – auch weil es noch keine sozialen On-
line-Netzwerke zu dem Zeitpunkt gab – war der Erfahrungs-
austausch mit anderen. Dadurch war ich ziemlich auf mich
gestellt.

BDAE: Sind Sie aufgrund der interkulturellen Unterschiede
auch mal in Fettnäpfchen getreten? 

Struwe: Mein Mann und ich haben es uns so ähnlich wie
einen Erasmus-Aufenthalt vorgestellt. Einen solchen hatten
wir beide während des Studiums absolviert. Aber ein studi-
enbedingter Aufenthalt ist dann doch nicht mit einem lang-
fristigen Aufenthalt im Ausland vergleichbar. Unterm Strich
sind die kulturellen Unterschiede zwischen Engländern und
Deutschen nicht groß, aber dafür fein.

INTERVIEW
„DIE KULTURELLEN UNTER-
SCHIEDE ZWISCHEN ENGLÄN-
DERN UND DEUTSCHEN SIND
KLEIN, ABER FEIN“

Dr. Jonna Struwe begleitete als
frisch gebackene Mutter ihren

Mann auf eine mehrjährige Entsen-
dung nach England. Wie sie sich dort
einlebte und was sie anderen poten-
ziellen Expat-Familien für den Schritt in
die Ferne rät, erzählt sie im Interview.



„Engländer verfassen zu jedem Anlass Einladungskar-
ten“

Struwe:Wir wussten zum Beispiel nicht, dass es in England
üblich ist, für alle denkbaren Einladungen offiziell Karten zu
schreiben, selbst für ein zwangloses Barbecue beispielsweise.
Wir luden zum Anfang einmal Kollegen meines Mannes zum
Abendessen bei uns ein – formlos per E-Mail. Es kam nur ein
deutscher Kollege. Weil wir keine offizielle Einladungskarte
verschickten, nahm niemand unser Angebot ernst. Später fiel
mir dann auf, dass es sogar einzelne Geschäfte gibt, die nichts
anderes im Sortiment haben als Einladungs-, Genesungs- und
Glückswunschkarten für alle nur denkbaren Anlässe.

Zudem mussten wir uns zunächst an die feinen Gepflogenhei-
ten und äußerst dezent-höflichen Hinweise der Einheimischen
gewöhnen. Als wir das erste Mal bei Briten zum Abendessen
eingeladen waren, sind wir prompt zu lange geblieben. Beim
dritten Angebot, ob wir nicht Kaffee möchten, ist dann auch
bei uns Kontinentlern der Groschen gefallen und wir haben
den geordneten Rückzug angetreten. Gott sei Dank war un-
sere Begriffsstutzigkeit ohne Folgen - im Gegenteil. Wir wur-
den gute Freunde im Laufe der vier Jahre.

Ein weiteres Missverständnis erlebte ich in Bezug auf das Na-
tionalgetränk der Briten. So bin ich im Heimatland des «After-
noon Tea» einmal für meinen losen Tee belächelt worden. Als
eine meiner englischen Freundinnen mein Teedosen-Sortiment
sah und mich beim Abmessen und Aufbrühen beobachtete,
siegte ihr ungläubiges Staunen über jede englische Zurückhal-
tung. Ich hab mich augenblicklich wie ein altmodischer Snob
gefühlt, der sich fortschrittlichen Erfindungen wie dem Tee-
beutel verweigert und den sogenannten «Builders‘ tea» als
Unterklassengebräu verachtet. Teeblätter in der Kanne aufzu-
brühen, statt einfach jedem einen Beutel in die Tasse zu hän-
gen! Meine Exzentrik wurde immerhin mit einem Lachen
quittiert, und zwei Tage später hat sie mir ein Tee-Ei für die
Tasse geschenkt, damit ich wenigstens nicht mehr aus der
Kanne einschenke.

BDAE:Wie sind Sie mit Ihrer Rolle als Expat Frau umgegan-
gen und wie haben Sie Anschluss an Einheimische gefunden?

Struwe: Im Dorf selbst, in dem wir lebten, fand ich keinen
Anschluss, sicherlich auch aufgrund der fehlenden Infrastruk-
tur. Man ist schlichtweg niemandem begegnet, weil es keine
Begegnungsstätten gab.

Als meine Tochter sechs Monate alt war, nahm ich sie mit in
alle erdenklichen Babygruppen, beispielsweise zum Baby-
schwimmen. So entstand nach und nach ein Netzwerk mit an-
deren Müttern. Interessant ist, dass wir irgendwie
ausschließlich mit Briten Freundschaften schlossen, die auch
mal im Ausland gelebt haben. Offenbar verbindet die ähnliche
Lebenserfahrung, und solche Menschen sind Ausländern ge-
genüber offener.

Meine Rolle als Expat-Frau habe ich nicht als unangenehm
empfunden, es wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen,
wenn ich schon mit Kind im Berufsleben gewesen wäre.
Somit war die Entwicklung zur „trailing spouse“ ein schlei-
chender Prozess. Außerdem hatte ich durch das Schreiben
meiner Dissertation eine weitere anspruchsvolle Rolle. Natür-
lich fehlte der Austausch mit Kollegen, aber diese Verände-
rung hätte es aufgrund meiner Elternzeit auch in Deutschland
gegeben. Wenn ich mich während das Auslandsaufenthaltes
mal nicht so gut fühlte, konnte ich auch nie einem bestimm-
ten Umstand die Schuld geben – sei es Muttersein, neue Um-
gebung oder das Dasein als Expat-Frau. Die Veränderung war
so komplex, die Stellschrauben so zahlreich, dass die Ursache
für Unbehagen schwer zu definieren war.

Rückblickend hätte ich aber mit der Auslandserfahrung noch
ein halbes Jahr gewartet, denn mit Neugeborenen kann man
noch nicht so viel unternehmen. Andererseits ist es auch toll,
anhand seiner Kinder zu erleben, wie das Aufwachsen von
der ersten Minute an woanders ist. Unser Sohn wurde in Eng-
land geboren, so dass ich von der Schwangerschaft bis zu sei-
nen ersten Lebensjahren alles in einem völlig anderen Umfeld
erlebte. Somit erhielten unsere Kinder eine völlig neue Art der
Sozialisation. Wenn man beispielswiese mit einem Schulkind
ins Ausland geht, hat das alles schon stattgefunden.

BDAE: Inwiefern unterscheidet sich die Sozialisation von der
in Deutschland?

Struwe: Im allgemeinen Umgang mit Kindern ist das sehr
gut ersichtlich. Engländer sind ja so höflich und freundlich,
sagt man. Wir empfanden das genauso. Wenn man schließ-
lich sieht, wie sie mit ihren Kindern umgehen, versteht man
auch warum. Sie richten immer das Augenmerk auf das Posi-
tive, haben stets ein nettes Wort für die Kleinen übrig, auch
wenn einiges nicht in Ordnung ist. „Good girl, good boy, well
done“, hört man ständig, selbst für kleinste Kleinigkeiten. In
Deutschland ist das nicht so. Das erste, was wir im Kindergar-
ten hörten, als wir unsere Tochter dort vorstellten, war: „Was
hast du denn für komische Gummistiefel an?“ In England be-
gegnet man den Kindern extrem wohlwollend und integrativ.
Dort würde ein solcher Spruch nicht fallen. Stattdessen würde
man so etwas wie „Oh, what lovely shoes you have“ hören.
Es sind solche Gesten, die die britische Kultur prägen. Die
Menschen leben vielmehr nach dem Motto: Ich kenne dich
nicht, also bin ich erstmal nett zu dir. Wenn ich in Deutschland
beispielswiese in eine Turngruppe gehe, werde ich wahrge-
nommen, aber nicht unbedingt herzlich begrüßt. Das persön-
liche Kennenlernen passiert erst mit der Zeit und dann auch
recht beiläufig.
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„Expats sollten sich vorab über die medizinische Versor-
gung im Ausland informieren“

BDAE: Viele Familien stehen vor der Entscheidung, ob sie für
den Job ein paar Jahre ins Ausland gehen oder nicht. Nach
welchen Kriterien sollten sie Ihrer Erfahrung nach abwägen
und die Entscheidung treffen? 

Struwe: Meiner Erfahrung nach sollte die medizinische Ver-
sorgung bei der Entscheidung für einen Auslandsaufenthalt
an oberster Stelle stehen. In dem Zusammenhang empfehle
ich, unbedingt eine private Auslandskrankenversicherung ab-
zuschließen, die auch in Deutschland gilt. Somit kann man
beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen in Deutschland ma-
chen. Selbst innerhalb Europas sind in diesem Bereich die Un-
terschiede groß, auch wenn sie bei Therapien und Medi-
kationen weniger deutlich sein mögen. Viele Vorsorgeleistun-
gen, die wir kennen, sind woanders unbekannt.

Ohnehin habe ich im Ausland gelernt: Es gibt keinen Anlass,
über das deutsche Gesundheitssystem zu mosern. Unser Prin-
zip der Fachärzte und der freien Arztwahl ist schon super. In
England läuft alles über den Allgemeinarzt, der einen dann an
einen Facharzt seiner Wahl oder direkt ins Krankenhaus über-
weist. Selbst als Privatversicherter kann man dieses System
nicht umgehen.

Ein weiteres Kriterium ist die Infrastruktur des Ortes, in dem
man eventuell leben möchte. Hätten wir damals mehr Vorbe-
reitungszeit gehabt, hätten wir einen größeren und belebte-
ren Wohnort gewählt. Ohnehin kann ich nur dazu raten, sich
nicht hetzen zu lassen, auch wenn die Firma einen unter
Druck setzt. Man sollte sich vor dem Schritt ins Ausland
genau überlegen, in welchem sozialen Umfeld man leben
will. Möchte ich unter Einheimischen oder in einer Expat-
Community leben? Brauche ich die Metropole oder ein natur-
belassenes Umfeld? Wer mit Kindern im schulpflichtigen Alter
ins Ausland geht, muss sich natürlich auch darüber informie-
ren, ob es eine passende Schule vor Ort gibt. Und auch da
kann es unterschiedliche Bedürfnisse geben. Soll mein Kind
auf eine internationale oder deutsche Schule oder auf die
staatliche Schule gehen?

BDAE:Wie gestaltete sich insbesondere für Ihre bis dato in
England aufgewachsenen Kinder die Rückkehr nach Deutsch-
land?

Struwe: Das war auch eine dieser Situationen, die ich völlig
unterschätzt hatte. Meine Tochter bekam einen Kulturschock,
denn sie kannte Deutschland ja nur von unseren Besuchen.
Ich habe mir das damals nicht klargemacht, was das für sie
bedeuten würde. Für meine Kleine war der Schritt zurück in
unsere Heimat zu kommen, so wie ins Ausland zu gehen. Für
sie war es ein absoluter Ausnahmezustand, der sich in Wutan-
fällen manifestierte. Ich war froh, dass ich damals noch Eltern-
zeit hatte, so konnte ich für meine Kinder ganz intensiv da
sein. Dinge, die auf der emotional-psychischen Ebene ablau-
fen, brauchen nun mal viel Zeit und Energie. 

BDAE: Sie haben mit Expatmamas.de ein Portal geründet
das Müttern wichtige Tipps rund um das Thema „Mit Familie
ins Ausland“ gibt. Welche mittel- und langfristigen Ziele ver-
folgen Sie mit dieser Webseite?

Struwe: Expatmamas soll eine Anlaufstelle für Mütter im
Ausland werden, wo sie konkrete Tipps bekommen, beispiels-
weise zum Thema Elterngeld, Schule, Umzug oder Arztbesu-
che. Dinge, die man die Freundin fragen würde. Es soll ein
weltumspannendes Netzwerk entstehen und mit den gesam-
melten Infos eine Art Wissensdatenbank von Müttern für
Mütter. Das Portal soll eine Austauschmöglichkeit für Expat-
Mütter im Ausland bieten. Ich freue mich besonders über die
Mamas, die bloggen oder über Kommentare ihre Erfahrungen

mitteilen. Mein Erfahrungsschatz beschränkt sich ja
nur auf ein Land, aber auf diese Weise kann expat-

mamas die verschiedens-
ten Winkel der Welt abbil-
den. 

INTERVIEW

EXPATMAMAS

Expatmamas.de ist die erste
deutschsprachige Seite für
Frauen, die mit ihren Familien
im Ausland leben oder bald
dorthin umziehen werden.
Ihr Ziel ist es, Expat-Müttern
mit vielen praktischen Tipps
zu helfen und ihnen eine
Plattform geben, um vonein-
ander zu profitieren – egal
wo auf der Welt. Die Web-
seite umfasst viele Lebensbe-
reiche: von Kindergarten über
Berufstätigkeit im Gastland
bis hin zu Gesundheitsfragen.
Kein mühsames Zusammen-
suchen mehr im Internet,
sondern alles auf einen Blick.

http://www.expatmamas.de/

http://www.expatmamas.de/


Beim Blick auf die monatliche Abrechnung sind viele
Menschen frustriert ob der hohen Summe, die sie an

Steuern von ihrem Gehalt abgeben müssen. Den größten Teil
der Abzüge machen dabei die Sozialabgaben aus. Dazu ge-
hören: Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, Renten-, Arbeits-
losen-, Kranken- und Pflegeversicherung. Zusätzlich wird die
Lohnsteuer vom Bruttogehalt abgezogen. Die Höhe der
Steuerabzüge ist unter anderem abhängig vom Gehalt und
von dem Land, in dem man arbeitet. Es folgt ein kleiner Län-
dervergleich.

Schon vor der ersten Auszahlung kann man berechnen, wie
viel des Nettogehalts am Ende bzw. Anfang des Monats tat-
sächlich auf dem Konto landet.
Dabei hilft der Brutto-Netto-
Rechner von der VLH. Die Be-
rater des Vereinigte
Lohnsteuerhilfe Vereins hel-
fen Interessierten auch bei
weiteren Fragen. Für einen
jährlichen Mitgliedsbeitrag
erstellen sie sogar die Ein-
kommensteuererklärung.
Die Abgabe beim Finanzamt
lohnt sich in den meisten Fäl-
len, da Steuerzahler so einen Teil
der gezahlten Abgaben zurück-
erstattet bekommen können.

Die Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft PricewaterhouseCoopers
und die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) haben einen lan-
desweiten Vergleich der Steuersätze vor-
genommen. Es gab insgesamt drei
Beispielfälle für den Vergleich. Zum einen
wurde die Einkommenssituation eines verheirateten
Ehepaares mit zwei Kindern und einem überdurchschnittli-
chen Brutto-Jahreseinkommen von ca. 300.000 Euro ausge-
wertet. Die zweite Untersuchung bezog sich auf das
durchschnittlich verdienende Ehepaar mit zwei gemeinsamen
Kindern. Und schlussendlich wurden alleinstehende Men-
schen ohne Kinder mit einem durchschnittlichen Einkommen
unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse der Untersuchung
machen deutlich, wie stark die Steuersätze in unterschiedli-
chen Ländern variieren.

Gut verdienende Familien mit zwei Kindern
Wer in Italien gut verdient, verheiratet ist und Kinder hat,
wird vom Finanzamt ordentlich zur Kasse gebeten. Nur rund
die Hälfte ihres Gehalts (50,59 Prozent) bleibt den Italienern
nach Abzug aller Steuern übrig. Damit führt Italien die Spitze
der Steuerabgaben an. Ein Deutscher mit der gleichen Aus-
gangslage muss dagegen nur knapp 40 Prozent seines Ein-
kommens abgeben. Dieser Wert bildet das Mittelfeld.
Ähnliche Steuerabgaben zahlen Australier, Amerikaner, Süd-
afrikaner und Chinesen – immer noch ein hoher Steuersatz
im Vergleich zum Schlusslicht Saudi-Arabien, wo Arbeitneh-

mer gerade einmal 3,14 Prozent an den Staat zahlen
müssen. Auch Russland gehört mit einem
Nettogehalt von 87 Prozent zu den Län-
dern mit einem sehr niedrigen Steuer-

satz.

Familien mit Durchschnittsein-
kommen
Das typische Durchschnittsehe-

paar mit zwei gemeinsamen Kindern
muss in Deutschland 21,3 Prozent
seines Einkommens an das Fi-
nanzamt abdrücken. Damit liegt

die Bundesrepublik ganz knapp
über dem vom OECD errechneten
Mittelmaß von 19,6 Prozent. An
der Spitze findet sich hier der dä-
nische Steuersatz mit 34,8 Pro-
zent. Durchschnittlich

verdienende Familien in Mexiko,
Chile und Tschechien müssen am

wenigsten Steuern
zahlen. Der Abgaben-

satz liegt dort jeweils im
einstelligen Bereich.

Durchschnittlich verdienender Single ohne Kinder
Alleinstehende haben besonders in Belgien einen schweren
Stand. Dort zieht der Staat fast 43 Prozent der Gehälter als
Steuerabgaben ein. Dicht dahinter mit 39,9 Prozent kommt
dann aber auch schon Deutschland. Hierbei wird deutlich,
dass der Steuersatz für durchschnittlich verdienende Singles
in Deutschland genauso hoch ist wie der von verheirateten,
gut verdienenden Bürgern. Das heißt: Als Alleinstehender
mit einem Durchschnittsgehalt hat man eine deutlich stär-
kere steuerliche Belastung. Am besten lebt es sich als Durch-
schnittsverdiener, egal ob verheiratet oder Single, also in
Mexiko und Chile. Dort liegt der Steuersatz wie schon in der
vorherigen Ausgangssituation bei gerade einmal 9,5 bezie-
hungsweise sieben Prozent.

STEUERN IM LÄNDERVERGLEICH: WAS ÜBRIG BLEIBT

RECHTLICHES
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http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.vlh.de/wissen-service/steuerrechner/brutto-netto-rechner.html
http://www.vlh.de/wissen-service/steuerrechner/brutto-netto-rechner.html
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© keantian - Fotolia.com

Das Thailändische Außenministe-
rium hat bekannt gegeben, dass

es ab 13. November 2015 für Touristen
ein neues Visum für beliebig viele Ein-
reisen innerhalb von 6 Monaten geben
wird. Die einzelnen Aufenthalte dürfen
jedoch 60 Tage nicht überschreiten. 

Das kurz auch „TR-Multiple“ genannte
Visum wird gegen eine Gebühr von
150 Euro ausgestellt. Erforderlich ist für
die Beantragung des neuen Visums
unter anderem auch der Nachweis von
mindestens einer zwischenzeitlichen
Aus- beziehungsweise Wiedereinreise,
beispielsweise in Form eines Flug-, Bus-
oder Zugtickets, einer Hotelbuchung
im Nachbarland oder eines Visums für
das Nachbarland.

Erst letztes Jahr wurde der so genannte
“Visa Run” unterbunden und bei Fort-
führung sanktioniert. Den so genann-
ten Visa Run nutzten Reisende, die
nach 30 visafreien Aufenthaltstagen in
Thailand kurz in ein benachbartes Land
einreisen (oft auf dem Landweg) und
dann sofort oder nach einigen Tagen
wieder nach Thailand zurückkehren,
um dort einen erneuten 30-tägigen vi-
safreien Aufenthalt zu erhalten.

Quellen: www.cibt.de und www.tip.de

THAILAND: NEUES TOURISTEN-
VISUM FÜR MEHRFACHE EIN-
REISE

Fast genauso wichtig wie die richtige Krankenversicherung
ist eine Haftpflichtversicherung. Sie wird immer dann ge-

braucht, wenn man einen Schaden verursacht hat. Auch
wenn schon eine Haftpflichtversicherung im Inland besteht,
ist der Schutz oft nicht ausreichend. Denn in der Regel gelten
die inländischen Versicherungen im Ausland nicht oder nur
sehr eingeschränkt. Man sollte daher eine zusätzliche Dek-
kung besorgen. Empfohlen wird eine hohe Deckungssumme
von mindestens einer Million Euro, möglichst mehr. Die Haft-
pflichtversicherung hilft auch, wenn jemand nur behauptet,
dass man einen Schaden verursacht hat. Sie klärt nämlich
auch die Berechtigung eines Schadensersatz-Anspruches.
Die Unfallversicherung ist im Ausland genauso wichtig wie

daheim. Sie zahlt, wenn man einen Unfall hat, aber kein
Schädiger da ist, dessen Haftpflichtversicherung zahlt oder
die Kosten durch andere Versicherungen, etwa die Kranken-
versicherung, nicht ersetzt werden. Eine Versicherungssumme
von 100.000 Euro gilt hier als angemessen, eine Absicherung
des Unfalltods ist dagegen überflüssig.

Der BDAE hat zusammen mit der ARAG eine weltweit gültige
Auslandsrechtsschutzversicherung entwickelt. Weitere Infor-
mationen hier.

Quelle: ARAG – Rechtstipps und Urteile

KEIN SCHÜLERAUSTAUSCH OHNE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

http://www.arag.de/service/infos-und-news/rechtstipps-und-gerichtsurteile/
http://versichert-im-ausland.com/auslands-rechtsschutz-expat-legal/
http://cibtvisas.de/?login=bdae2631
http://cibtvisas.de/?login=bdae2631
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Vor Kurzem

absolvierte
Kanzlerin An-
gela Merkel

einen dreitägigen
Staatsbesuch in

Neu Delhi. Begleitet
wurde sie unter anderem

von Siemens-Chef Joe Kaeser, Air-
bus-Chef Thomas Enders und Jürgen

Fitschen von der Deutschen Bank. 

Dies zeigt, wie wichtig Indien als Partner für Deutschland
ist. Doch nicht nur für Deutschland, sondern auch für viele
andere Länder scheint Indien ein wichtiger Partner zu sein,
was internationale Mitarbeitereinsätze in beide Richtungen
verdeutlichen.

Ein Indiz hierfür ist der Abschluss von Sozialversicherungsab-
kommen. Zwischen 2006 und 2014 schloss Indien mit 19 an-
deren Ländern Sozialversicherungsabkommen, von denen

inzwischen 15 rechtskräftig sind. Zuletzt traten die Abkom-
men mit Österreich am 1. Juli und mit Kanada am 1. August
dieses Jahres in Kraft. Das Sozialversicherungsabkommen
zwischen Indien und Deutschland wurde 2009 wirksam. Dort
wurde inzwischen allerdings ein neues Abkommen unter-
zeichnet, welches aber noch nicht in Kraft getreten ist.

Auch das neue Sozialversicherungsabkommen zwischen In-
dien und Deutschland wird den Zweig der Rentenversiche-
rung erfassen. Allerdings definiert das sogenannte
Comprehensive Social Security Agreement Anwendungsbe-
reiche und Durchführung des Abkommens genauer. Bei-
spielsweise werden der Export von Leistungen, Anrechnung
von Beitragsjahren und Sonderregelungen für die deutsche
und indische Institution sowie Währung und Wechselkurse
thematisiert.

Quellen: Kanadische Regierung, KPMG-Tax-Newsletter, Indi-
sche Regierung

NEUES SOZIALVERSICHERUNGSABKOMMEN MIT INDIEN

Deutschland und Albanien haben kürzlich Sozialversiche-
rungsabkommen unterzeichnet. Durch dieses Abkom-

men wird der soziale Schutz im Bereich der jeweiligen
Rentenversicherungssysteme insbesondere für den Fall koor-
diniert, dass sich Versicherte im jeweils anderen Vertragsstaat
aufhalten.

Das Abkommen bestimmt, dass für Arbeitnehmer und deren
Arbeitgeber grundsätzlich die Rechtsvorschriften desjenigen
Staates gelten, in dem die Beschäftigung tatsächlich ausge-
übt wird. Um außerdem sicherzustellen, dass lediglich vor-
übergehend im anderen Staat eingesetzte Arbeitnehmer im
sozialen Sicherungssystem ihres bisherigen Beschäftigungs-
staates integriert bleiben können, enthält das Abkommen
auf diesen Personenkreis zugeschnittene Lösungen. Diese
Personen werden künftig grundsätzlich in dem ihnen ver-
trauten System bleiben können. Der Entsendezeitraum kann
bis zu 24 Kalendermonate betragen.

Durch die Zusammenrechnung der zurückgelegten Versiche-
rungszeiten mit denen ihres Heimatlandes können künftig
Deutsche aus albanischen Versicherungszeiten und albani-
sche Versicherte aus deutschen Versicherungszeiten Renten-
ansprüche erwerben. Die Renten werden in voller Höhe auch
in das jeweils andere Land gezahlt, wobei sie aber nur aus
den im jeweiligen Vertragsstaat zurückgelegten Zeiten be-
rechnet werden.

Der Abschluss des Sozialversicherungsabkommens mit Alba-
nien liegt auch deshalb im deutschen Interesse, weil es die
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern ver-
tieft und damit dazu beitragen kann, Arbeitsplätze zu schaf-
fen.

Das Abkommen ist nach Prinzipien gestaltet, die auch inner-
halb der Europäischen Union gelten. Es bedarf nach der Un-
terzeichnung noch der Zustimmung der parlamentarischen
Gremien in beiden Staaten.

ALBANIEN UND DEUTSCHLAND UNTERZEICHNEN SOZIALVERSICHERUNGSABKOMMEN

© mgp - Fotolia.com

© kameonline - Fotolia.com

http://moia.gov.in/services.aspx?ID1=285&id=m4&idp=81&mainid=73
http://moia.gov.in/services.aspx?ID1=285&id=m4&idp=81&mainid=73
http://bit.ly/1k7aQ5i
http://www.servicecanada.gc.ca/eng/services/pensions/international/countries/india.shtml
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© kmiragaya - Fotolia.com

Damit Gehälter von Mitarbeitern im Ausland nicht gleich-
zeitig durch das heimatliche und durch das Sozialversi-

cherungssystem des Gastlandes belastet werden, vereinbaren
Staaten auf bilateraler Ebene Sozialversicherungsabkommen.
Zudem sollen Leistungsansprüche aus dem jeweiligen System
für Mitarbeiter gesichert werden, die ihre Arbeit zwischen
ihrem Heimatland und dem Ausland aufgeteilt haben und
die in keinem der beiden Systeme die Anspruchsvorausset-
zungen für die Zahlung von Versicherungsleistungen erfül-
len.

Zurzeit haben die USA mit 25 Ländern solche Abkommen
unterzeichnet. Mit der Bundesrepublik Deutschland existiert
seit dem 1. Dezember 1979 ein Abkommen.

Sozialversicherungsabkommen USA-Ungarn
Nach Beginn der Verhandlungen im Jahr 2009 wurde das bi-
laterale Sozialversicherungsabkommen zwischen den USA
und Ungarn am 3. Februar 2015 unterschrieben. Es wird an-
genommen, dass die verfassungsrechtlichen Schritte zur Um-
setzung dieses Abkommens 2016 abgeschlossen werden.

In vielen Fällen mussten US-Unternehmen für ihre Mitarbei-
ter mit Einsatz in Ungarn in beide Sozialversicherungssys-
teme Beiträge leisten, wenn sich diese mehr als zwei Jahre
in Ungarn aufgehalten hatten.

Nachdem das Abkommen in Kraft tritt, werden diese Mitar-
beiter entweder in das US-amerikanische oder das ungari-
sche System Beiträge einzahlen. Die gleichen Regeln gelten
für Selbstständige.

Einer Pressemitteilung der US-Botschaft in Ungarn zufolge,
sorgt dieses Abkommen dafür, dass annährend 500 US-Mit-
arbeiter und deren Arbeitgeber rund 20 Millionen US-Dollar
einsparen und zwar über einen Zeitraum von acht Jahren. Da
dieses Abkommen auch positive Effekte auf den Austausch
beider Länder haben soll, wird erwartet, dass 10.000 weitere
Nutznießer auf amerikanischer wie ungarischer Seite in den
nächsten acht Jahren hinzukommen.

Sozialversicherungsabkommen USA – Brasilien
Das zweite US-amerikanische Abkommen mit einem süd-
amerikanischen Staat (das erste existiert mit Chile), wurde
am 30. Juni 2015 unterzeichnet. Nachdem alle internen Pro-
zesse beider Vertragspartner abgeschlossen sind, soll das Ab-
kommen 90 Tage hiernach in Kraft treten.

Die Vereinigten Staaten nehmen an, dass das Abkommen
mehr als 900 Millionen US-Dollar an Einsparungen für Mitar-
beiter und Arbeitgeber beider Länder in den ersten sechs
Jahren bereithält.

Sozialversicherungsabkommen USA – weitere Länder
Zurzeit befinden sich die USA noch mit Slowenien und Uru-
guay in den Verhandlungen zu einem Sozialversicherungsab-
kommen. Mit Mexiko wurde ein solches bereits 2009
unterschrieben – es ist jedoch bis heute noch nicht in Kraft
getreten.

USA UNTERZEICHNEN MEHRERE NEUE SOZIALVERSICHERUNGSABKOMMEN
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Österreich ist das beliebteste Land für Familien, die (tem-

porär) auswandern. Das ist ein Ergebnis des Family Life
Index 2015 aus einer Studie von InterNations. Bei den befrag-
ten Expatriates landen Finnland und Schweden mit einem brei-
ten Angebot und niedrigen Kosten für Kinderbetreuung und
Schulbildung auf Platz zwei und drei. Israel und Neuseeland
auf dem vierten beziehungsweise fünften Platz, verdanken ihr
gutes Abschneiden vor allem der allgemeinen Zufriedenheit
unter den Teilnehmern mit dem Familienleben im Ausland.

Österreich konnte sich gegenüber dem Family Life Index 
2014 weiter verbessern und rückte von Platz vier auf den ers-
ten Rang vor. Diese Platzierung ist unter anderem den he-
rausragenden Bewertungen für die Verfügbarkeit von Schul-
plätzen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu verdanken.
Die befragten Eltern sind auch mit der Qualität der schuli-
schen Bildung sowie den erschwinglichen Kosten für Kinder-
betreuung und Schulwesen äußerst zufrieden: 92 bezie-
hungsweise 82 Prozent der Studienteilnehmer in Österreich
vergaben für diese Faktoren gute Noten. Auch Gesundheit
und Sicherheit der Kinder, Freizeitgestaltung und das fami-
liäre Zusammenleben im Allgemeinen schnitten in Österreich
sehr gut ab: Mindestens 95 Prozent äußerten sich diesbezüg-
lich positiv. Was das Wohlergehen des Nachwuchses betrifft,

zeigt sich Österreich als leuchtendes Beispiel: Alle teilneh-
menden Expatriates mit Kindern bewerteten ihre neue Hei-
mat durchweg positiv.

Finnland steht in Bezug auf die Qualität des Bildungswesens
weltweit ganz vorn. Dieser Spitzenplatz sichert dem Land
den zweiten Rang in der Gesamtwertung: 92 Prozent der
Expat-Eltern in Finnland beurteilten den entsprechenden Fak-
tor positiv. Das benachbarte Schweden folgt auf dem dritten
Platz weltweit. Was die Kosten der Betreuungsmöglichkeiten
und des Bildungswesens angeht, erringt es im globalen Ver-
gleich sogar den ersten Platz und ist bei der Verfügbarkeit
des Bildungs- und Betreuungsangebots immerhin Nummer
zwei. Jedoch rutschte Schweden im Vergleich zu 2014 bei
der Qualität der Schulbildung von Platz 14 auf Platz 21 ab
und musste auch in der Kategorie Familienleben im Allge-
meinen erhebliche Einbußen hinnehmen (Platz drei auf Platz
zehn). Israel und Neuseeland, beide unter den fünf besten
Zielländern für Familien weltweit, erzielen ähnlich gute Er-
gebnisse für die generelle Zufriedenheit mit dem Familienle-
ben und dem Angebot von Kinderbetreuung und Schulen.
Die Bewertungen für die jeweiligen Kosten sowie für die
Qualität des Bildungswesens können jedoch nicht an diese
Resultate heranreichen.

DIE BESTEN LÄNDER FÜR EXPAT-FAMILIEN
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Saudi-Arabien schneidet am schlechtesten ab
Saudi-Arabien gilt als schlechteste Gastland für Familien welt-
weit: 16 Prozent der ausländischen Eltern in Saudi-Arabien
machen sich Sorgen um das Wohlergehen ihrer Kinder, und
zwei Prozent sind damit sogar äußerst unzufrieden. Unter
den fünf Zielländern mit den schlechtesten Bewertungen im
Family Life Index 2015 finden sich außerdem Brasilien, die
Türkei, Katar und Oman.

In Bezug auf Kinderbetreuung und Schulbildung müssen Ex-
pats mit Kindern üblicherweise Kompromisse eingehen: Zum
Beispiel schneidet das Angebot von Schulen und Betreuungs-
einrichtungen in Dänemark auf Platz neun weltweit sehr gut
ab, und hinsichtlich der erschwinglichen Kosten schafft es
Dänemark sogar unter die Top Five. Bei der Qualität der Schul-
bildung landet das Land jedoch nur auf Platz 35 von 41, ge-
folgt von Thailand, Oman und der Türkei.

Die Schweiz hingegen ist unter den fünf Zielländern mit den
besten Bewertungen für die Qualität des Bildungswesens –
aber hinsichtlich der Kosten für Kinderbetreuung und Schul-
bildung wie auch des verfügbaren Angebots rutscht sie auf
Platz 35 beziehungsweise 36 ab. Zwei Drittel der Expat-El-
tern sind mit den verfügbaren Betreuungsangeboten in der
Schweiz nicht zufrieden – 23 Prozent sind sogar sehr unzu-
frieden. Zudem vergeben nur sieben Prozent gute Noten für

die Kosten von Kinderbetreuung in der Schweiz. Im weltwei-
ten Durchschnitt beurteilen hingegen 42 Prozent der Eltern
diesen Faktor positiv.

Internationale versus öffentliche Schulen
Expat-Eltern rund um die Welt haben ganz unterschiedliche
Präferenzen, was das Bildungsangebot für ihren Nachwuchs
betrifft. Internationale Schulen sind im globalen Vergleich die
beliebteste Option: 34 Prozent aller Eltern, die mit ihren Kin-
dern im Ausland leben, entscheiden sich dafür. Dies trifft ins-
besondere auf Zielländer zu, in denen die Sprachbarriere ein
großes Hindernis darstellen könnte, zum Beispiel in Uganda
(66 Prozent), Kenia (65 Prozent), Saudi-Arabien (65 Prozent)
und China (64 Prozent). In vielen englischsprachigen Ländern
schicken jedoch weniger als 10 Prozent der Befragten ihre
Kinder auf internationale Schulen. Im Allgemeinen entschei-
den sich 30 Prozent der Eltern für eine öffentliche Schule im
Gastland, während weitere 20 Prozent eine Privatschule be-
vorzugen. Einige Eltern votieren auch für sogenannte Aus-
landsschulen, wie eine deutsche Schule oder ein “Lycée
Français”. Hausunterricht ist hingegen selten: nur vier Pro-
zent aller Expats mit Kindern entscheiden sich hierfür.

© adrenalinapura - Fotolia.com
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Gemeinsam mit dem hessischen Ministerpräsidenten und
dem Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt am Main führ-

ten rund 450 Fraport-Mitarbeiter (Betriebsgesellschaft des
Flughafens) am 5. Oktober dieses Jahres den Spatenstich
zum Bauauftakt des Terminals 3 am Frankfurter Flughafen
durch.

Bis zum Jahr 2022 soll im Süden des Flughafengeländes das
neue Terminalgebäude entstehen. Aufgrund der stetig wach-
senden Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen werden
die Kapazitätsgrenzen an den bestehenden Terminals 1 und
2 in den kommenden Jahren erreicht.

In der ersten Baustufe, die zunächst zwei Flugsteige umfasst,
wird das neue Terminal Raum für bis zu 14 Millionen Passa-
giere im Jahr bieten. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die
Kapazität durch zwei weitere Piers auf bis zu 25 Millionen
Fluggäste jährlich erhöht werden.

Die Grundfläche des neuen Terminals beträgt etwa 90.000
Quadratmeter, was der Größe von rund 19 Fußballfeldern
entspricht. Im Gebäude ist Platz für bis zu vier Check-in-In-
seln mit insgesamt bis zu 104 Check-in-Schaltern, bis zu 54
Check-in-Automaten und derzeit geplanten 40 Ticketschal-
tern, die stufenweise nach tatsächlich benötigtem Bedarf
aufgestellt werden. Es wird 29 Sicherheitskontrollstellen für
abfliegende und umsteigende Passagiere und zehn Gepäck-
ausgabebänder für ankommende Reisende geben.

In Fortführung der Benennung der bestehenden Flugsteige
im Norden bekommen die beiden neuen Flugsteige im
Süden die Bezeichnung H und J. Sie sind 400 beziehungs-
weise 600 Meter lang und werden von beiden Außenseiten
verglast sein.

Weiterführende Informationen sind unter http://www.fra-
port.de/de/presse.html abrufbar.

FLUGHAFEN FRANKFURT

DELTA AIR LINES

Die US-amerikanische
Delta Air Lines eröffnet

ab Ende Mai nächsten Jah-
res zwei neue Flugrouten
von Detroit und Atlanta
nach Europa.

Ab Detroit fliegt die Airline
ab dem 27. Mai 2016 sechs-
mal wöchentlich nach Mün-
chen. Auf der neuen
Nonstop-Verbindung wird
eine Boeing 767-400ER ein-
gesetzt, die Sitzplätze für
insgesamt 245 Fluggäste
bietet. Der Flieger startet
immer sonntags bis freitags
um jeweils 21.50 Uhr an
Detroit Metropolitan Wayne
County Airport und erreicht
den zweitgrößten Flughafen
Deutschlands um 12.30 Uhr
am Folgetag. Die Rückflüge
verlassen die bayerische
Landeshauptstadt immer
montags bis samstags um
jeweils 14.15 Uhr und errei-
chen Detroit um 18.15 Uhr.
(Alle Zeitangaben sind Orts-
zeiten.)

Ab Atlanta finden ebenfalls
ab dem 27. Mai 2016 tägli-
che Direktflüge nach Zürich
statt. Diese werden mit
einer Boeing 767-300, die
210 Passagieren Platz bietet,
durchgeführt. Delta fliegt
bereits ganzjährig nonstop
von der Metropole an der
Limmat nach New York und
möchte den bestehenden
Flugplan während der Som-
mermonate mit der zusätzli-
chen Verbindung nach
Atlanta erweitern.

An Bord der Flüge zwischen
Detroit und München sowie
zwischen Atlanta und Zürich
können Reisende aller Klas-
sen auf das persönliche Un-
terhaltungsprogramm mit
unzähligen Filmen, TV-
Shows, Musiktiteln und
Spielen on demand zugrei-
fen und daneben mit ihren
mobilen Endgeräten online
surfen.

© Stuart Miles -Fotolia.com

© alexmillos - Fotolia.com

http://www.fraport.de/de/presse.html
http://www.fraport.de/de/presse.html


Emirates erhöht ab dem 1. Februar 2016 ihre Flugfre-
quenz von Dubai nach München. Statt bisher zweimal

täglich geht es ab Februar dreimal in Richtung Vereinte Ara-
bische Emirate.

Der zusätzliche Flug verlässt das Wüstenemirat jeweils um
3.20 Uhr und landet um 7.10 Uhr am „Franz Josef Strauß“-
Flughafen. Der Rückflug startet um 10.10 Uhr in München
und erreicht das Drehkreuz von Emirate um 19.10 Uhr. (Alle
Zeiten sind Lokalzeiten.)

Auf den neuen Flügen kommt eine Boeing 777-300 ER zum
Einsatz, in der 354 Passagiere Platz finden. Die beiden ande-
ren Umläufe zwischen Dubai und München werden weiter-
hin mit einem Airbus A380 bedient.

14

EMIRATES

LUFTHANSA

AIRLINES
Die größte deutsche

Fluggesellschaft hat
einen neuen SMS-Service
„Mission Control“ entwik-
kelt. Zertifizierte Reisespe-
zialisten übernehmen rund
um die Uhr im direkten
SMS-Chat Aufträge von der
einfachen Bestpreis-Recher-
che von Flügen, Suche nach
verlorenem Gepäck bis hin
zur Buchung von komplet-
ten Rundreisen mit Hotels,
Transfers, Tischreservierun-
gen und Eintrittskarten für
Sehenswürdigkeiten. Dane-
ben können sich die Kunden
zu Reiserouten, geeigneten
Destinationen und mögli-
chen Verkehrsmittel beraten
lassen.

Unter der Mobilfunknum-
mer +49 157 359 839 14
beantwortet ein internatio-
nales Team aus zertifizierten
Mitarbeitern alle Fragen
rund um die Reiseplanung.
Der Zugang zu „Mission
Control“ ist rund um die
Uhr möglich und erfordert
lediglich eine SMS mit
„Hallo“ an die Servicenum-
mer. Die Beratung und Bu-
chung ist bis Ende des
Jahres kostenfrei. Bis dahin
profitieren Kunden auch
von der aktuellen Empfeh-
ler-Kampagne: Wer sich bei
www.hellomissioncontrol.co
m registriert und einen wei-
teren Kunden empfiehlt, er-
hält eine Gutschrift über
zehn Euro für die nächste
Buchung.

Die rumänische Niedrig-
preis-Fluggesellschaft

Blue Air eröffnet mit Beginn
des Sommerflugplans 2016
eine neue Verbindung von
Bukarest nach Hamburg. Die
Route wird zweimal wö-
chentlich – immer dienstags
und freitags – mit einer Ma-
schine des Typs Boeing B737
mit Sitzplätzen für bis zu 189
Passagiere bedient.

Die Flieger heben jeden
Dienstag um 10.00 Uhr und
jeden Freitag um 19.15 Uhr
am Hamburger Flughafen ab

und landen nach einer Flug-
zeit von etwa zwei Stunden
und 40 Minuten am Flugha-
fen in Bukarest. Für die
Rückflüge heben die Maschi-
nen dienstags um 7.30 Uhr
und freitags um 16.45 Uhr in
der Hansestadt ab mit An-
kunft in der rumänischen
Hauptstadt um 9.15 Uhr be-
ziehungsweise um 18.30
Uhr.

Tickets gibt es bereits ab
32,90 Euro für den einfa-
chen Flug.

BLUE AIR

© arbaes - Fotolia.com

© vege - Fotolia.com

© Rawpixel - Fotolia.com

https://www.hellomissioncontrol.com/
https://www.hellomissioncontrol.com/
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© Nikolai Sorokin - Fotolia.com

Viele Deutsche nehmen aus dem
Urlaub zwar schöne Erinnerungen

mit nach Hause, lassen aber versehent-
lich private Habseligkeiten am Reiseziel
zurück. Das zeigt eine aktuelle Studie
im Auftrag der L’TUR Tourismus AG. 

Demnach hat mehr als die Hälfte der
Bundesbürger (52 Prozent) schon ein-
mal etwas in den Ferien vergessen. Vor
allem Frauen stellen bei der Ankunft in
der Heimat oft fest, dass ihnen das
eine oder andere fehlt. Eine knappe
Mehrheit der Männer versichert hinge-
gen, immer alles in den Koffer einzu-
packen. Die meisten Gegenstände
werden dabei im Hotelzimmer verges-
sen (71 Prozent). 11 Prozent der Be-
fragten sagten, dass sie beispielsweise
nach einem Aufenthalt in der Lobby,
am Pool oder im Wellness-Bereich Sa-
chen vermissten. 14 Prozent gaben an,
diverse Utensilien am Strand verloren
zu haben. Auch beim Sightseeing und
Besuchen in lokalen Cafés oder Restau-
rants (jeweils 11 Prozent) bleibt einiges
liegen. 

Jeder fünfte Reisende (21 Prozent) ist
gedanklich offenbar so in Vorfreude
auf die schönste Zeit des Jahres, dass
ihm schon auf dem Hinweg manches
von Bord geht. 12 Prozent passierte
das Missgeschick auf der Heimreise –
zum Beispiel im Flugzeug oder in der
Bahn. Und was wird am häufigsten
vergessen? 

Nachfolgend die Top Ten:
1. Bekleidung
2. Kosmetik
3. Brille
4. Bücher
5. Fotoapparat/Digitalkamera
6. Elektronikartikel (z.B. Handy-

Ladegerät oder Rasierer) 
7. Schmuck
8. Souvenirs
9. Dokumente wie Reisepass oder

Personalausweis
10. Portemonnaie

In drei von vier Fällen (74 Prozent) er-
hielten die Betroffenen ihr Eigentum
nicht wieder. Gut jeden Dritten (27
Prozent) ärgerte der Verlust, weil der
vergessene Gegenstand nach eigenen
Angaben ungeheuer wichtig war. 16
Prozent bezifferten den finanziellen
Wert mit weniger als 10 Euro, 43 Pro-
zent mit 10 bis 50 Euro, 23 Prozent mit
50 bis 100 Euro, 14 Prozent mit meh-
reren Hundert Euro. 4 Prozent der Be-
fragten sagten, das Abhandenge-
kommene sei sehr persönlich und des-
halb unbezahlbar gewesen, etwa ein
Erbstück mit hohem Erinnerungswert –
oder der Ehering.

WELCHE GEGENSTÄNDE DEUTSCHE IM URLAUB VERLIEREN
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UNTERSCHIEDLICHE KLEIDERGRÖSSEN: IN WELCHEN LÄNDERN WELCHE KONFEKTION GILT

Andere Länder, andere Modetrends: Wer im Ausland auf
Reisen ist, geht auch gerne mal Kleidung shoppen. Ins-

besondere in den für Fashion und Haute Couture berühmten
Ländern Frankreich und Italien kaufen modebewusste Deut-
sche gerne neue Outfits. Aber Achtung: Die Konfektionsgrö-
ßen der Kleidung unterscheiden sich je nach Land erheblich.
Wer die Größendifferenzen kennt, dem bleibt der Schock in
der Umkleidekabine erspart, wenn plötzlich die Kleidergröße
38 hinten und vorne nicht sitzt.

Angesichts der Tatsache, dass die EU versucht nahezu jeden
Bereich der Konsumgüterindustrie zu normen, verwundert es
sehr, dass es noch immer keine europaweit einheitlichen
Kleidergrößen gibt. Vor mehr als 20 Jahren (1994) hat die
Europäische Kommission zwar die Norm EN 13402 einge-
führt, die für einheitliche Anziehsachen und somit für eine
genormte Konfektion sorgen sollte, da sie jedoch nicht ver-
pflichtend ist, hält sich auch kaum ein Textilhersteller daran.
Ein Grund für die unterschiedliche Berechnung von Kleider-
größen ist die weltweit differierende Körpergröße der Men-
schen. So gibt es diesbezüglich ein starkes Nord-Südgefälle –
im Norden sind die Menschen signifikant größer als etwa im
Süden. Aktuellen Messungen zufolge leben derzeit die größ-
ten Europäer in den Niederlanden, wo der durchschnittliche
Mann 181,7 cm groß ist (Frau: 166,8) und die kleinsten in
Portugal, wo der Durchschnittsmann 169,8 cm misst (Frau
159,9 cm). In Deutschland sind die Herren im Mittel 177 cm
und die Damen 165 cm groß.

Erfindung der Nähmaschine sorgte für genormte Klei-
dergrößen
Eine weitere Ursache für die international variierenden Kon-
fektionsgrößen liegt in der Modehistorie. Noch bis weit ins
20. Jahrhundert hinein wurde Kleidung maßgefertigt. Der
erste Betrieb, der Kleidung serienmäßig (also nach Konfek-
tion) herstellte, wurde 1770 in Paris gegründet. Das erste
Konfektionshaus, also die erste Modeboutique, die Kleidung
in Serienherstellung anbot, etablierte sich 1799 in Hamburg.
Der Startschuss für die weltweite Verbreitung genormter
Mode fiel mit der Erfindung der Nähmaschine durch den US-
amerikanischen Mechaniker Isaac Singer. Bis 1960 führte
dennoch jeder Textilhersteller seine eigenen Größen – erst ab
diesem Zeitpunkt wurden zumindest in Deutschland regel-
mäßig Vermessungen der Bevölkerung durchgeführt, um
deren durchschnittliche Körpermaße zu ermitteln. Die letzte
Messung fand 2009 unter 13.000 Deutschen statt („SizeGer-
many“). Dabei kam heraus, dass im Vergleich zur vormailgen
Reihenmessung im Jahr 1994 beispielsweise der Brustum-
fang bei Frauen um durchschnittlich 2,3 cm und bei Män-
nern sogar um 7,3 cm zugenommen hatte (siehe auch
Artikel im Stern). 

http://www.stern.de/panorama/wissen/mensch/langzeit-studie-deutsche-sprengen-die-konfektionsgroessen-3562908.html
http://www.stern.de/panorama/wissen/mensch/langzeit-studie-deutsche-sprengen-die-konfektionsgroessen-3562908.html
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In welchen Ländern welche Konfek-
tion gilt
Doch welche Kleidergrößen gelten der-
zeit in welchem Land, und wie kann
man diese in Relation zu den deut-
schen Konfektionsgrößen setzen?

In Deutschland starten die Kleider-
maße bei 32 und gehen in Zweier-
schritten aufwärts (also 32, 34, 36 und
so fort).

Frankreich: In der wohl berühmtesten
Modenation der Welt schlägt man beim
Shopping eine Kleidergröße drauf. Wer
36 trägt, kauft Kleidung in 38.

Italien: In dem zweitbekanntesten
Mode-Mekka müssen Fashonistas
ganze drei Kleidergrößen addieren, um
die passende Konfektion zu erhalten:
Wer hierzulande Größe 38 trägt, sollte
im Land des Dolce Vita zur Größe 44
greifen.

Großbritannien: Dort starten die Klei-
dergrößen mit 6, was einer 32 ent-
spricht. Wer normalerweise Konfektion

40 trägt, muss nach Klamotten in 14
suchen. Weiter geht es in Zweierschrit-
ten (Größe 42 ist dann 16).

USA: Dort besteht Verwechslungsge-
fahr mit der britischen Größenfolge.
Eine 36 ist in den Staaten eine 8, was
auf der britischen Insel einer 10 ent-
spricht. In Amerika gibt es sogar die
berühmte „Size Zero“ (Größe 0), was
irgendetwas in Richtung Kindergröße
sein muss, wenn man bedenkt, dass
Größe 32 einer amerikanischen 4 ent-
spricht. Noch häufiger finden Käufer in
den USA allerdings die Größenbezeich-
nungen XS, S, M, L, XL, XXL und so
weiter.

Diese Größenfolge ist inzwischen inter-
national und steht ganz simpel für
extra small (XS), small (S), medium (m),
large (L), extra large (XL) und extra,
extra large (XXL) und so weiter. Tat-
sächlich gibt es neben XXL auch XXS,
was in Amerika einer Größe 2 und in
Großbritannien einer 6 und hierzu-
lande einer 34 entspricht.

© zlajaphoto - Fotolia.com
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AUSWANDERN: MÖGLICHKEITEN, DEN KONTAKT ZU FAMILIE UND
FREUNDEN ZU HALTEN

Menschen zieht es heutzutage aus
unterschiedlichen Gründen weg

aus ihrer Heimat und jedes Jahr wan-
dern immer mehr Deutsche aus. Mit
den genauen Beweggründen der Deut-
schen für eine Auswanderung hat sich
eine Studie namens „International
Mobil. Motive, Rahmenbedingungen
und Folgen der Aus- und Rückwande-
rung deutscher Staatsbürger“ beschäf-

tigt. Demnach verlassen die
meisten Deutschen
das Land, um
neue Erfahrungen
zu

sammeln (72,2
Prozent) sowie aus
beruflichen Gründen

(66,9 Prozent). Weitere 50,9 Prozent
der Befragten wandern aus familiären
Gründen ins Ausland. Als weitere Be-
weggründe wurden der Wunsch nach
einem höheren Einkommen bezie-
hungsweise Lebensstandard (46,9 Pro-
zent) und die Unzufriedenheit mit dem
Leben in Deutschland (41,4 Prozent)
genannt. 17,1 Prozent kehren Deutsch-
land zu Ausbildungs- oder Studien-
zwecken den Rücken.

Obwohl viele von ihnen von einem hö-
heren Gehalt sowie Berufsstatus profi-
tieren, werden längst nicht alle
Auswanderer im Ausland glücklich.
Denn laut der Studie erleiden Auswan-
derer oft eine Art soziale Desintegra-
tion, da sich der Kontakt zu Freunden
und Familie stark reduziert.

Dabei gibt es heutzutage einige kom-
fortable Möglichkeiten, Familie und
Freunde in der Heimat über Eindrücke
und Erlebnisse im neuen Heimatland

auf dem Laufenden zu halten. Sehr be-
liebt sind dabei Messenger-Dienste wie
WhatsApp, die das kostenfreie Austau-
schen von Textnachrichten, Bildern, Vi-
deos sowie Audio-Dateien ermöglichen.
Dabei lassen sich – abhängig vom An-
bieter – in der Regel sogar Gruppen
bilden, um so gleichzeitig mit mehre-
ren Personen zu kommunizieren. Vor-
aussetzung für die Nutzung dieses
Dienstes ist, dass der Nutzer mit dem
Internet verbunden ist.

Ein Internetanschluss wird ebenfalls für
Skype – eine Alterna-
tive, um den Kon-
takt zu Freunden,
Bekannten und Fa-
milie zu halten – be-
nötigt. Dabei können
alle Skype-Mitglieder
kostenlos miteinander
telefonieren. Auch
Bildtelefonieren ist
hierüber möglich, so-
fern beide Gesprächs-
partner über eine

Webcam verfügen. Neben dem reinen
Telefonieren verfügt dieser Dienst auch
über eine Messenger-Funktion, die
auch ein reines Chatten sowohl mit
einer Einzelperson als auch mit einer
Gruppe ermöglicht. Auch über Skype
können kostenlos Fotos, Video-Clips
sowie Dokumente versendet werden.

In den letzten Jahren hat sich auch
immer mehr ein Trend hin zum eigenen
Auslandsblog entwickelt. Es existiert
eine Vielzahl solcher Blogs, unter ande-
rem mit persönlichen Erfahrungsberich-
ten und Fotos von Auswanderern.
Viele von diesen Blogs haben sich zwi-
schenzeitlich sogar zu großen Informa-
tionsplattformen für andere
Auswanderer entwickelt, auf denen
zahlreiche Tipps und Insiderinformatio-
nen zu finden sind. Dabei reicht die
Spanne von solchen, die sich speziell
an Expatriates richten, über Blogs für
Expat-Mütter bis hin zu Blogs für Stu-
dierende und Auswanderer und reine
Reiseblogs.

© biaze - Fotolia.com

http://www.svr-migration.de/publikationen/international-mobil/
http://www.svr-migration.de/publikationen/international-mobil/
http://www.svr-migration.de/publikationen/international-mobil/
http://www.svr-migration.de/publikationen/international-mobil/
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Zusammen mit seinen

Medienpartnern (darun-
ter auch www.expat-
news.com) hat das ICC-Portal
die attraktivste chinesische
Marke in Deutschland 2015
wählen lassen. Bis zum 20.
September hatten alle Leser
die Möglichkeit, ihre Stimme
abzugeben und an einer
Auslosung mit attraktiven
Gewinnen teilzunehmen. Zur
Auswahl standen 20 chinesi-
sche Top-Marken mit wach-
sender Präsenz in
Deutschland.

Längst hat sich „Made in
China“ zu einem weltweiten
Qualitätsmerkmal entwickelt.
Chinesische Marken genie-
ßen mittlerweile Top-Positio-
nierungen in Rankings und
hohe Marktanteile. Auch in
Deutschland nimmt die Be-
deutung von Marken aus
China stetig zu. 

Zur Auswahl standen 20 chi-
nesische Top-Marken, deren
Sichtbarkeit und Beliebtheit
in Deutschland in den letzten

Jahren angestiegen ist. Die
Auswahl berücksichtigte Ran-
kings und Erhebungen von
internationalen Markenbera-
tungen und Marktfor-
schungsinstituten. Außerdem
wurden die Marktanteile und
die Medienpräsenz der chine-
sischen Marken in Deutsch-
land einbezogen.

Insgesamt nahmen 1.310 In-
ternetnutzer an der Umfrage
teil, wobei pro IP-Adresse nur
eine Stimmabgabe möglich
war. Die Top 10 in 2015 ge-
staltet sich wie folgt:

BELIEBTESTE CHINESISCHE MARKE IN DEUTSCHLAND
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ENGLAND: 60 PROZENT MEHR DIABETES-FÄLLE SEIT 2005

Die Zahl der Diabetes-Patienten in Großbritannien hat
sich nach aktuellen Daten von Diabetes UK http://diabe-

tes.org.uk in den vergangenen zehn Jahren um fast 60 Pro-
zent erhöht. Laut der Hilfsorganisation leiden heute mehr als
3,3 Millionen Menschen an einer Form dieser Krankheit.
2005 waren es noch 2,1 Millionen Betroffene.

Die Unmöglichkeit, den Blutzucker zu kontrollieren, kann zu
Erblindung und Amputationen führen. Dadurch wird das Na-
tional Health Service (NHS) http://nhs.uk als Versicherungs-
träger einer hohen Finanzbelastung ausgesetzt. So hat
Diabetes UK das NHS
aufgefordert, die
Pflege für die Pa-
tienten zu ver-
bessern und
mehr in die Prä-
vention zu inve-
stieren.

Bei rund 90
Prozent der Fälle
handelt es sich
um Typ-2-Diabe-
tes. Diese Form
steht in engem Zu-
sammenhang mit Ernährung und Fettleibigkeit. Pa-
tienten mit Typ-1-Diabetes erkrankten meist bereits in der
Kindheit. Sie können das für die Regulierung des Blutzuckers
notwendige Insulin nicht selbst im Körper bilden. Laut der
Ärztin Joan St. John, die mit Brent im Nordwesten Londons
in einer der am stärksten betroffenen Regionen des Landes

arbeitet, ist diese Krankheit heute weit verbreitet.

Die Komplikationen bei unkontrollierten Blutzuckerwerten
sind schwerwiegend. Dazu gehören auch Schädigungen der
Nerven, der Verlust der Sehkraft und die Schädigung von Or-
ganen. Diabetes führt allein in Großbritannien jede Woche
zu 135 Beinamputationen. Laut St. John besteht oft der My-
thos, dass es sich nicht um eine ernsthafte Erkrankung han-
delt.

Neueste Daten des NHS zeigen, dass die Kosten bei Diabetes
rund zehn Prozent des gesamten finanziellen Bedarfs ausma-

chen. Fast 869 Millionen Pfund (rund
1,2 Milliarden Euro)
wurden für Medika-
mente wie Insulin
und Metformin
ausgegeben. Vor
einem Jahrzehnt
lag dieser Wert
noch bei rund
725 Millionen
Euro. Die Ursa-

chen für das An-
steigen der Er-
krankungen bei

Typ-1-Diabetes sind der-
zeit noch nicht erforscht. Der Grund für den drastischen An-
stieg der Typ-2-Erkrankungen liegt jedoch eindeutig an der
Gewichtszunahme der Briten. 

Quelle: www.pressetext.com

SCHWEDISCHE KRANKENWAGEN SENDEN LEBENSRETTENDE ECHTZEIT-DATEN IN KLINIK

© tashatuvango - Fotolia.com

Die Regionalverwaltung Stockholm hat ihre rund 100
Rettungswagen mit neuen lebensrettenden IT-Systemen

ausgestattet. Die Technik vernetzt Rettungswagen künftig in
Echtzeit mit dem Krankenhaus und sendet von unterwegs
Vitalparameter des Patienten. So können die Mediziner von
der Klinik aus das Rettungsteam unterstützen und frühzeitig
die Notaufnahme vorbereiten. Die europaweit einzigartige
Systemlösung wurde vom IT-Beratungs- und Dienstleistungs-
haus CSC entwickelt und implementiert. Dem Unternehmen
zufolge werden im Noteinsatz die Patientendaten über das
Mobilfunknetz vom Rettungswagen zur Rettungsstelle im
Krankenhaus bis in die kardiologische Abteilung übertragen,
wodurch eine schnellere Diagnostik und in der Folge eine ra-
schere und effektivere Behandlung möglich ist.

Im benachbarten Dänemark hat
sich die IT-Anbindung für Rettungs-
wagen im Praxistest bereits
bewährt und war

mehr als 400.000 Mal im Einsatz. CSC hatte die Lösung dort
in enger Zusammenarbeit mit der Region Nordjylland, JUDEX
entwickelt und erstmals in Europa eine Krankenwagenflotte
mit der neuen Online-Technik ausgerüstet. 

Die rund 2,2 Millionen Einwohner Stockholms werden künf-
tig ebenfalls von einer verbesserten Behandlungsqualität pro-
fitieren. Die Ausrüstung soll zügig in
sämtlichen Rettungswagen instal-
liert werden. Die
Kosten dafür lie-
gen bei 10,5 Mil-
lionen Euro –
einschließlich der
Wartung für die
nächsten acht
Jahre.

© oxygen64 - Fotolia.com

http://www.csc.com/de
http://www.pressetext.com/
http://nhs.uk/
http://diabetes.org.uk/
http://diabetes.org.uk/
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Singapur, oft als »Asia-Light« bezeichnet, mag dem deut-

schen Expatriate auf den ersten Blick zum Teil recht ver-
traut erscheinen. Es gibt die bekannten westlichen
Restaurantketten und Bekleidungsmarken, zahlreiche große
deutsche Firmen haben hier bereits eine Zweigstelle. Es gibt
einen German Center, eine deutsche Schule und es arbeiten
insgesamt, je nach Quelle, zwischen 7.000 und 10.000 Deut-
sche in Singapur.

Die meisten Expatriates loben vor allem das dynamische,
multikulturelle Umfeld, die gute Lebensqualität und die her-
vorragende Infrastruktur. Alles in Singapur funktioniert mit
erstaunlicher Effizienz. Die Straßen und öffentlichen Ver-
kehrsmittel sind so sauber, dass man vom Boden essen
könnte. Man sieht so gut wie keine Obdachlosen, keine Bett-
ler und kann nachts überall ohne Bedenken auf die Straße
gehen. Die Kriminalität geht gegen null. Sozialneid und da-
raus resultierende Spannungen scheint für Singaporeans ein
Fremdwort zu sein. Wie ist das möglich?

Ein Erklärungsansatz könnte im allerorts durchweg sichtba-
ren materiellen Wohlstand begründet sein und den uner-
müdlichen Anstrengungen der Regierung, diesen zu erhalten
und zu vermehren. Singapur hat mit mehr als 17 Prozent
aller Haushalte die höchste Dichte an Millionären. Gemäß
einer Studie der Boston Consulting Group aus dem Jahr
2011 hat jeder sechste Haushalt in Singapur ein verfügbares
Vermögen von mindestens einer Million Singapur Dollar.

Das Vertrauen multinationaler Unternehmen in die Effizienz,
Stabilität und Sicherheit Singapurs ist eine primäre Agenda
der Regierung. Investoren aus dem Ausland sollen vor allem
die niedrigen Steuern und die unternehmerfreundliche Politik
zu schätzen wissen. Im Globalisierungsindex der Technischen
Hochschule Zürich befindet sich Singapur im Jahr 2014 im
Ranking auf Platz fünf. Dieser Index misst die wirtschaftliche,
soziale und politische Dimension der Globalisierung. Im
Sinne dieser Studie wird Globalisierung unter anderem als
Kapazität aufgefasst, kollaborative Netzwerke über Konti-
nente hinweg zu bilden.

In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch eine neue Ent-
wicklung ab. Zunehmend kommen die Investoren nicht mehr
aus dem Westen, sondern aus den wirtschaftlich aufstreben-
den Ländern Asiens, vor allem China und Indonesien.
Gemäß einer Forbes Studie aus dem Jahr 2013 wird Singa-
pur bis 2020 die Schweiz als steuerfreundliche Wohlstands-
oase ablösen, wobei mehr als die Hälfte des Vermögens aus
China komme – Tendenz steigend.

SINGAPUR: DER IDEALE STANDORT FÜR DEUTSCHE UNTERNEHMEN?

AUTOR
Jan-Christoph Daniel
ist zertifizierter interkultureller Trai-
ner und Berater. Er hat über 7 Jahre
in Asien gelebt und hat im Rahmen
zahlreicher Filmprojekte mit Kolle-
gen aus Südostasien, China, Austra-
lien und Neuseeland gearbeitet.
E-Mail: jan@untoldcolors.com
Web: www.untoldcolors.com

© ake1150 - Fotolia.com

http://www.untoldcolors.com/
mailto:jan@untoldcolors.com
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Die in Taiwan ansässigen
deutschen Betriebe

sind nach Erkenntnissen des
Deutschen Wirtschaftsbüros
Taipei auch im laufenden
Jahr zufrieden mit ihrem En-
gagement und blicken opti-
mistisch in die Zukunft. Die
236 Unternehmen, die sich
an der aktuellen Erhebung
beteiligt hatten, gehen zu
38 Prozent von einer Ver-
besserung der taiwanischen
Wirtschaftslage aus, 42 Pro-
zent erwarten keine Verän-
derung. Sechs von zehn
Befragten rechnen damit,
ihre Geschäftsziele für 2015
zu erreichen oder sogar zu
übertreffen.

Positive Auswirkungen auf
ihr Geschäft versprechen
sich die Umfrageteilnehmer
insbesondere vom Wirt-
schaftswachstum vor Ort
(44 Prozent) und von den
allgemeinen Marktbedin-
gungen (37 Prozent). 40
Prozent glauben, von einem
zwischenstaatlichen Dienst-
leistungsabkommen zwi-
schen der Volksrepublik
China und Taiwan profitie-
ren zu können.

Die Rekrutierung von Fach-
kräften bleibt das größte
Problem für deutsche Be-
triebe. Weitere häufig ge-
nannte Herausforderungen
sind Währungsrisiken, admi-
nistrative Hürden, hohe Per-
sonal-Fluktuationsraten
sowie unklare rechtliche Re-
gelungen.

Details und weitere Ergeb-
nisse der Studie in engli-
scher Sprache finden
Interessierte auf der Web-
seite des Deutschen Wirt-
schaftsbüros Taipei.

DEUTSCHE UNTERNEHMEN IN TAIWAN ZUVER-
SICHTLICH

LÄNDERDATEN TAIWAN

Fläche: ca. 36.000 km²
Einwohner: 23,5 Millionen
Geschäftssprache: Englisch, Chinesisch
Bruttoinlandsprodukt (BIP): 22,6 Milliarden 
US-Dollar
Wirtschaftswachstum 2015: 4,1 Prozent
Inflationsrate 2015: 0,7 Prozent
Arbeitslosenquote 2015: 4 Prozent
Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland
seit 2013
Deutsche Unternehmen in Taiwan: ca. 250
Deutsche Bürger in Taiwan: ca. 1.600 

GROSSBRITANNIEN: RAUCHVERBOT IN AUTOS MIT KINDERN

© 3dkombinat - Fotolia.com

© ponkrit - Fotolia.com
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Seit dem 1. Oktober 2015 ist in Großbritannien das Rauchen in Autos verboten, wenn sich Personen unter 18 Jahren im
Fahrzeug befinden. Bei Verstößen werden sowohl der Fahrer als auch der Raucher mit einer Strafe von 50 Pfund belegt,

unabhängig davon, ob beispielsweise Fenster oder Schiebedach geöffnet sind oder im Auto mit geöffneter Türe geraucht
wird. Einzige Ausnahme: Das Rauchen in Cabrios bleibt weiterhin erlaubt.

Quellen: www.cibt.de und www.tip.de

http://cibtvisas.de/index.php?login=bdae2631 
http://cibtvisas.de/index.php?login=bdae2631
http://www.taiwan.ahk.de/publications/business-confidence-survey/
http://www.taiwan.ahk.de/publications/business-confidence-survey/
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WELTWEIT

Bei einigen Vignetten änderten sich die
Preise seit dem 1. Oktober 2015. Der

ADAC gibt einen aktuellen Überblick.

Tschechien: Die Jahresvignette für Pkw kos-
tet ab 1. Oktober 57 Euro (statt 56,50 Euro),
die Ein-Monatsvignette für Pkw ist dann für
17 Euro (jetzt 16,50 Euro) zu haben. Auto-
fahrer fahren günstiger, wenn sie für das
letzte Quartal 2015 statt der 57 Euro teuren
Jahresvignette jeweils Monatsvignetten für
17 Euro kaufen. Für Tschechien können Viel-
fahrer die Jahresvignette für 2016 ab De-
zember erwerben.

Schweiz: Für die Jahresvignette 2015 wurde
eine Kursanpassung zum 1. Oktober 2015
vorgenommen. Sie wird günstiger und kostet
dann 38,50 Euro (Preis derzeit noch 40 Euro).

Österreich: Die Preise bleiben bis 30. No-
vember konstant. Ab 1. Dezember beträgt
der Preis für eine Zwei-Monats-Vignette
25,70 Euro (statt 25,30 Euro). Die Zehn-
Tages-Vignette kostet dann 8,80 Euro (jetzt
8,70 Euro), die Jahresvignette für Pkw bis zu
3,5 Tonnen 85,70 Euro (derzeit 84,40 Euro).
Slowenien: Der Kauf von Jahresvignetten für
Slowenien ist im Herbst nicht mehr zu emp-
fehlen. Der Preis für die Jahresvignette der
Mautklasse 2A beträgt 110 Euro, für eine
Monatsvignette sind 30 Euro zu bezahlen.
Ab 1. Dezember kann die neue Jahresvig-
nette 2016 gekauft werden.

Vignetten für Österreich, Tschechien, Slowe-
nien und der Schweiz können in allen
ADAC-Geschäftsstellen und im Internet
unter www.adac-shop.de sowie telefonisch
unter 0800/5 10 11 12 erworben werden.

Mit neuem Look und starkem Content informiert North-
west Territories Tourism seit Kuzem mit seiner neuen

deutschsprachigen Website. Unter www.spectacularnwt.de
findet sich eine Fülle an stimmungsvollen Reiseberichten,
wissenswerten Informationen und eindrucksvollen Bildern,
die Lust auf eine Reise in die Northwest Territories machen. 

Beim Erkunden der Webseite findet der Nutzer neben Infor-
mationen über einzelne Regionen, Sommer- oder Winterakti-
vitäten sowie Traumrouten auch wissenswerte Tipps für die
Reiseplanung. Konkrete Reisepakete verlinken zu spezia-
lisierten Reiseveranstaltern und verkürzen den Weg von
der Reiseidee zur Buchung. Zu guter Letzt bietet NWT Tou-
rism die Zusendung eines regelmäßigen E-Mail-Newsletters
in englischer Sprache an. Broschüren können darüber hinaus
als PDF heruntergeladen sowie teilweise per Postversand be-
stellt werden.

Quellen: www.cibt.de und www.tip.de

ÄNDERUNGEN BEI VIGNETTEN SEIT 1. OKTOBER

KANADA: NEUE DEUTSCHSPRACHIGE WEBSEITE
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