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ErfahrunssbilanzderArbeit
für Lateinamerika
IHK Ludwighafenbringt den Kontinentnähef
und näher
Sicherlichhat der Be- Geschäfte hinzu gesuch der Bundeskanz- kommen.
lerin im vergangenenDie Anzahl der zur
Mai in Brasilia, Sao Zeit 1.200 deutschPaulo, Lima, Bogotä brasilianischenUnterund Mexiko-Stadt die nehmen, die ilber
Verbindung zwischen 250.000 Menschen in
Lateinamerika und Brasilien beschäftigen,
Deutschland g€stärkt. nimmt von Jahr zu
Zu dem stark erhöhten Jahr zu, genauso wie
Interesse an Latein- der Warenaustausch,
amerika sind nach der 2007 einen Wert Autonobilfotum tltci@m.rika ind.rIHK Pfalz. Ludwis6haf€n,in Bildv Ln.r: willi Kuhn {Präsdcnr IHK
sechs Jahren hartet von l5,l Milliarden Plalz), S E. H.rJorge CdtrGvallc Kühnc (Präsid.ntder Vcrcrnigung der BolschaflerLar€inamqikasund d.r
Kdibik in Dcutschland{GEALC} Botschaä.r ds Vereini8en Mexike'sch.n Sreren), Ben van Schoik
Arbeit einige konkrete Euro betrug-Pag-2
(chemal'g.r Pr:lside lon Daimler In Brailien). Dr. Hds Rieman (IHK Pfalz)- Parlo Fores1b6. Borschaff).

Ecuador,pais de inversionesaiemanas

Lateinamerikanerund Deutsche

Turismo,energialimpia, infraestructura,etc.

Wie unterschiedlichsind in lhrer Kommunikationim Geschäft?
positive
Kulturelle
technisch
b r i l l a n t .A u f d e r
Eigenschaften haben durch anderen Seite steht der
M i s s v e r s t ä n d n i süs be e r d i e s y m p a t h i s c h e , j e d o c h
J a h r e h i n w e g n e g a t i v eu n z u v e r l
äss i ge
Stereotypen erzeugt, die Lat€inamerikaner."
mittlerweile nur durch Der
Kampf
in
der
Training zu beseitigen sind. globalisiertenWelt ist härter
So sagt Müller-Albän: ,,Sie geworden.Deshalb sind gute
finden
die Deutschen
interkulturelle
Kenntnissefür
unflexibel, trocken und denUmgangmit Menschenin
humorlos, jedoch sind sie Lateinamerika...Seite 5

Ei trabajo en Pro de la
inversidnen el pequeäopais
sudamericanocontinua. Dr.
Fernando Guzmdn G6mez,
delegado de asuntos
comercialesde la embajada
del Ecuador en Alemania,
pretende seguir ganando la

confianzade los empresarios
alemanesy esperaque luego
del viaje de empresarios
Alemanes, programadopara
el 22 de noviembredel 2008,
se firmen nuevos contratos
en sectores atractivos para
los inversionistas.Pag.3
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Ecuador,pais de inversionesalemanas
Turismo, energia limpia, infraestructura, etc.
ccLA 28.09.2008
Aün cuando no parezca,el Ecuador es
p a i s
u n
a t r a c t i v o
para inversionistas extranjeros. Muestra
de ello es la firma de contratospara la
producciön de energia limpia en la
provincia de toja. Quito, la capital
recibe un nuevo aeropuerto
con parque tecnolögico integrado.
El trabajo en Pro de la inversi6n en el
pequeio pais sudamericano
continua.Dr. FemandoGuzmänG6mez.
joven y activo delegado de asuntos
comercialesde la embajadadel Ecuador
en Alemania,pretendeseguirganandola
confianzade los empresariosalemanesy
espera que luego del viaje de
empresariosAlemanesprogramadopara
el 22 de noviembre del 2008 se firmcn
nuevos conhatos en secloresatractivos
para los inversionistas.
La invitaciön a la cooperaci6n e
inversibn en el desarrollo de Software
puede parecer sorprendente,sin
embargo, el Dr. Guzmän hace un
llamado a empresarios alemanes a
aprovechar la capacidad y buena
preparaci6n de los ingenieros
E c u a t o r i a n o s
Gerardo Müller-Albän entrenador en
materia interculturalen el campo de los
negocios,sostieneque la necesidadde
informaci6nobjetiva sobreEcuadorque
tienen los paiseseuropeoses enorme.El
ecuatoriano-Alemän.ve una Dositiva

atmösfera de inversidn en el pais.
debido a los proyectos de politica
econömicaque garantizanla propiedad
privada, moneda y seguridad intema.
Mas de la rnitad de los cupos para el
viaje de empresarios alemanes a
Ecuador estän reservados.Dentro del
yiaje estin planeados encuenlros con
e m p r e s a r l o s
y organizacionesempresarialescomo la
CORPEI (Comoraci6n de Promociön

de Exportaciones e Inversiones),
gobiemos seccionales y cämaras de
i ndus tri a y
c ome r c io .
Todos östos proyectosde incentivo se
han dado gracias al buen trabajo
conjunto en especialcon la cämarade
comercio de Aachen, la cämara
Ecuatoriano-alemanay Lateinamcrika
Verein, sostiene el joven delegado
comercialecuatorianode 30 afros.

Lateinamerikanerund Deutsche
Wie unterschiedlichsind sie in Ihrer Kommunikationim Geschäft?
ccLA 30.09.2008
Nicht umsonst blickt die Europäische
Wirtschaft in Richtung Lateinamerika.
Die 450 Mil Iionen Spanisch
sprechendenMenschen in Ländem mit
konlinuierlicher Enlwicklungsrate
werden mehr und mehr als potenzieller
Markt angesehen.Der Weg zu diesem
Markt ist in €rster Linie für Deutsche,
F r a n z ö s i s c h e ,I t a l i e n i s c h e . e t c .
Unternehmen die Sprache und die
Kultur.
Nach Ansicht vom Ku lturanthropologen
Gerardo Müller-Albän sind beide
Faktorenan sich keine Barriere,sondem
e i n u n v e r z i c h t b a r es G u t f ü r

Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere
mit Lateinamerika.
Kulturelle positive Eigenschaftenhaben
durch Missverständnisse
über die Jahre
hinweg negative Stereotypen erzeugt,
die mittlerweile nur durch Training zu
beseitigensind. So sagt Müller-Albän:
,,Sie finden die Deutschen unflexibel,
trocken und humorlos,jedoch sind sie
technischbrillant. Auf der anderenSeite
steht der sympathische, jedoch
unzuverlässige
Lateinamerikaner."
Der Kampf in der globalisiertenWelt ist
härter geworden. Deshalb sind gute
interkulturelle Kenntnisse für den
Umgang mit Menschen rn

Lateinamerika von großer Bedeutung.
Jedoch ist ein Spanischtrainingohne
kulturelle Komponente nach Ansicht
von unserem Experten nicht immgr
sinnvoll.
D e u t sc h e U n t e r n e hm e r u n o
Führungskräft€sollten wissen,dass,,für
den Lateinamerikanerdie Arbeitsmoral
von der Verpflichtung geprägtist, die er
dem Menschen und nicht der Arbeit
gegenüberhat. Das Gegenteilzu fordem
ist gleichgesetztmit einem Angriff auf
die Person."
Die Unzufäedenheitin Vereinbarungen
und Verhandlungenist oft Ergebnis
einerFehlinterDretation
durch =>
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verschiedene Sichtweisen. Der
D e u t s c h - E c u a d o r i a ni s c h e
Sprach- und Kulturtrainer
ergänzt, dass Höflichkeit für
Lateinamerikaner einen sehr
großen Stellerwert hat. Er achtet
sehr darauf, dass in der
Kommunikation der
Gesprächspartner nicht vcrletzt
wird. Achtung: So kann einen
Termin platzen!
Es soll für Europäer sehr
romantisch klingen, aber eine
Kommunikation mit ein wenig
Gefühl, auch wenn es um Fali;ten
geht, ist sehr wichtig im Umgaog
mit den Südamerikanischen
Ländem. Nach Ansichten der
L a t e i n a m e r i k a n e r k ö n ne n
Deutsche sehr unhöflich wirken
und dadurch Geschäfte scheitem
lassenoder verzösem.

Die non-verbale Kommuni kation
ist immer zu beachten, da sie
auch wie die verbale
Ko mm u n i k ati on
z u
Missverständnisse führen kann.
Hie r fügt Mtiller-Albän hinzu:
,,Es gibt Ausdrllcke, bestimmte
Mimiken und Gestiken,die nicht
in allen Spanisch sprachigen
Ländem gut ankommen" und
empfiehlt in diesem Falt ,die
verschiedenen Nuancen der
Sprache in den Vordergrund zu
stellen" sowie die verschiedenen
Farben der Sprache im Auge zu
b e h a l t en .
R . R .
Gerardo Milller-Albrin, MilllerAlb6n Business-Spanisch &
Interkulturell€sKontakt: Telefon/
T eI efax:
0228-2421E00
i n f o @ b u s i n e ss - s oa ni sc h .d e .

Yon Korin Schleines
Sie kennen das auch? Ein etwas
mulmiges Gefühl, wenn man auf
eine Veranstaltung geht und dort
niemandenkennt? Doch- einmal
in Kontald mit jemandem - löst
sich diesesGefühl in Wohlgefallen auf und man freut sich darauf,
mit vielen Persönlichkeiten ins
Gesprächzu kommen.Ein Mittel
z\m Zweck ist der so genannte
Smatl-Talk oder auch ,J-ight
Talk" genannt. Dieser dient als
,,Eisbrechel' oder auch ,,Warmup" und kann die Basis für viele
gute läingereGesprächesein.

Wegefiir die Geschäfte
mit Lateinamerika
Internet
ErkundigenSie sich g'ündlich ilber Ihre Branche,
Herstellerund H:indler im Zielland der Region.
Wenn Sie Ihr Produll nicht finden, heißt es nicht
gleich, dasslhr Prodult dort nicht verkauft wird. Es
gibt fürjedes Prodult immer ein Alternativprodukt.
Achtung: Ihr Produkt kann eine bessereVariante
sein.
InformierenSie sich über die allgemeineRechtslage
im Land.
N€tzwerk
TretenSie in Kontakt mit der IHK Ihrer Region.Diese wird Ihnen weiter Kontakte und Tipps geben.
Nicht alle lHKs haben einen guten Kontakt zu Lateinamerika. Sie sind aber bundesweit vemetzt.

Veranstaltuügen
In Deutschlandgibt es in Aachen,Bremen,Hamburg,
Ludwighafen, München, Berlin und anderenwichtigen StädtenVeranstaltungen zu gezielten Länder und
Branchen.Diese VeranstaltungensolltenSie besuchen,wenn esum Ihr Zielland geht,auchwenn es
Wichtig dabei ist, die ,Ä.egeln" sich nicht um lhre Branchehandelt.Sie finden dort
immer eine Schlüsselfigurfür denKontakt zum Land,
desSmall-Talkzu kennen:
So gibt es Themen, die ,,Small- die Ihnen Tipps und neue Kontalite gibt.
Talk-fühig" sind und wiederum
Themen,die man vermeidensoll- Reise
Sie habengenugInformationen,kenneneinigePersote.
Grundsätzlich eignen sich ftr das nen und Meinungenüber lhre Möglichkeitenin Ih,,kleine Gespräch" Themen, die rem Zielland in Sltdamerika.ZusätzlichhabenSie
positiv behaftet sind und über die möglicherweiseeinpaarKontalte in Lateinamerika.
jeder etwas berichten kann. An- Es ist Zeit. Ihr Zielland kennenzu lemen.
fahrt / Anreise, Wstter. die Veran- IHKs und AHKs organisierenregelmäßig€Untemehstaltung, zu der man gerade einge- merreise zum Zielland. Ist das nicht der Fall, konrikladcn ist, der Imbiss auf dem tieren Sie die BotschaftdesZiellandesund lassenSie
sich Informationen über di€ besteMöglichkeit für
Empfang,Kultur.
geben.Alle Länder habenein
Themenwie z.B. Politik, Religion eineGeschäftsreise
gehörenebensowenig zum Small Fremdenverkehrsamt,das sich am besten mit Reisen
Talk wie Themen,die polarisieren in dasZielland in Südamerikaauskennt.
oder negativ behaftet sind. Auch
Themen,zu denender Gesprächs- Nach der Rückreise
partnernichtsberichtenkann, sind Nach Ihrem erstenBesuch haben Sie einen guten
für den ,tight-Talk" nicht geeig- Eindruck über das Land und den Markt bekornmen
net. Aus diesemGrundeempfiehlt ünd haben sie selbst erste Kontakte mit möglichen
es sich, sich auf Small-Talk vor- Partnemgehabt.Nehmen Sie mit einem Rechtsanzubereiten, z.B. auf bestimmt€ walt Kontakt auf, der mit dem Zielland vertraut ist
Situationen, auf bestimmte Ge- und besprechenSie alle EinzelheitenIhresVorhabens
und den möglichenGeschäfuparhermit ihm.
sprächspartner,
Ein guter Aufhänger ftr den Sie werdenzwei- bis dreimalnach Lateinamerika
Small-Talk kann auch die erhalte- fliegen mlissen. Sie sollten eine dirells ünd fr€undne Visitenkarte sein, der man ja schaftlicheBeziehungaufbauen.
vieles entnehmen kann; Kontald- Sind alle \Veichengestellt,könnenSie alles in einem
details, Gcschäftssitz,die schöne Vertrag in Zusammsnarbeit mit dem Partner und IhGestaltung der Karte, das Logo. rem Anwalt schriftlich festhalten.Sie solltensich
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei auchüber Risiken und Versicherungenfür alle Fälle
eründlichinformieren.
Ihrem nächstenSmall-Talk.

Small-Talk- leicht gemacht
In SachenBusiness-Behaviour
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