
GNZCC Newsletter – September 2019 

 

Visit the GNZCC Website for further information          Page | 1 

Der „Kiwi Style of Li fe “–   Business auf 

neuseeländisch  

„Kia Ora, welcome to New Zealand”– seit Ende April 

ist es amtlich: Neuseeländer haben den "sexiest accent 

in the world". Was vermutlich als humorvolles Ranking 

eines eher unbekannten Online-Reisemagazins anfing, 

verbreitete sich auf einmal als Eilmeldung in 

Lichtgeschwindigkeit über den gesamten Globus. Auch 

in Deutschland lief der neu gekrönte Akzent der Kiwis 

über alle Kanäle, in denen zum Beispiel der deutsch 

sprechende Bürgermeister von Wellington, Justin 

Lester, sogar aus einem Liebeslied der „Toten Hosen“ 

rezitierte – zwar auf Deutsch, aber inklusive seines 

aufreizend neuseeländischen Akzents. 

Ob Deutsche tatsächlich den neuseeländischen von 

beispielsweise dem australischen Akzent (belegte nur 

Platz 5) unterscheiden können, hat nicht wirklich 

interessiert. Wichtig war nur eines: Neuseeland macht 

wieder einmal positiv von sich reden.  

Kleines Land, zufriedene Menschen, stabile 

Wirtschaft 

Das vergleichsweise kleine Land am anderen Ende der 

Welt boxt auf jeden Fall schon seit längerem über 

seiner Preisklasse und schneidet auch in wesentlich 

ernster zu nehmenden Statistiken überdurchschnittlich 

gut ab. Laut „World Happiness Report“ liegt 

Neuseeland auf Platz 8 von 156 Ländern, was nicht nur 

etwas über die Zufriedenheit der Menschen aussagt, 

sondern auch etwas darüber, wie belastbar das Land 

in Krisensituationen ist. Neuseeland gilt insgesamt als 

sehr stabil, gerade in Bezug auf die Wirtschaft. Die 

neuseeländische Regierung verkündet auf der Website 

„New Zealand Now“ stolz, dass sich der 

neuseeländische Markt in den vergangenen 30 Jahren 

rapide verändert hat. Aus einem einst streng 

reguliertem Markt sei eine der besten freien 

Marktwirtschaften weltweit geformt worden.  

Neuseeland möchte ausländischen Investoren den 

Markteintritt so einfach wie möglich machen. 

Schließlich hat es dank boomender Baubranche und 

ansteigender Tourismuszahlen ein stetes Wachstum zu 

verzeichnen, das laut Regierungsprognosen im Jahr 

2019 sogar bei 3,6 Prozent liegen soll. Für das „Forbes 

Magazin“ hat es das Land 2018 sogar unter die ersten 

fünf Länder geschafft, in denen man am besten 

erfolgreich Geschäfte machen kann. 

Gehört Small Talk zum Business? 

Die Deutschen schätzen an Neuseeland laut „Tourism 

New Zealand“ vor allem den gelassenen Lifestyle, die 

Freundlichkeit der Menschen und natürlich die 

einzigartige Natur. Deutsche lernen spätestens vor Ort, 

dass sich der Satz „She´ll be right“ nicht wortwörtlich 

auf eine Dame bezieht, sondern Ausdruck eines 

Lebensgefühls ist: Das wird schon so passen, mach dir 

nicht so einen Kopf. Eine Einstellung, die sich Touristen 

im Entspannungsmodus gern gefallen lassen. In der 
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Arbeitswelt kann dieser Satz den ein oder anderen 

deutschen Unternehmer allerdings schon mal 

verzweifeln lassen. Schließlich passt die „Das-Wird-

Schon-Irgendwie-Einstellung“ nicht zum deutschen 

Businessplan. Doch selbst Business ist stark kulturell 

geprägt und auch wenn Neuseeland recht europäisch 

erscheint, so unterscheidet sich die Business-Kultur 

doch sehr von denen der Deutschen. So gehen 

Meetings beispielsweise auffällig informal vonstatten. 

Der Schlips muss nicht perfekt sitzen, sondern sollte 

bestenfalls gleich weggelassen werden. Es gilt nicht als 

unprofessionell, wenn sich gleich geduzt wird und alle 

sich beim Vornamen nennen. Deutsche hingegen 

trennen ihr Privat- und Businessleben sehr streng. Ob 

der Chef in Deutschland geduzt werden darf, ist stark 

branchenabhängig. Traditionell werden Vorgesetzte 

und Kollegen, die man noch nicht kennt, immer 

erstmal gesiezt. Am Telefon wird sich der deutsche 

Firmenmitarbeiter wahrscheinlich erstmal als Herr 

Meier vorstellen, sein neuseeländischer Kollege 

dagegen gleich als Matthias oder Matt. „How are 

you?“ – Neuseeländischer Small Talk wird von 

Deutschen schnell als unnötiges Geplänkel 

empfunden, ist aber in Neuseeland tatsächlich ein 

fester Bestandteil des Networkings und gilt als 

Türöffner für eine erfolgreiche Business-Beziehung.  

Wie geht Business auf neuseeländisch? 

Um deutsche Unternehmer von Fettnäpfchen-Fallen 

auf neuseeländischem Business-Boden zu bewahren, 

haben wir einen kurze Check-Up-Liste mit fünf 

wichtigen Grundregeln für Ihre zukünftigen Business-

Beziehungen mit neuseeländischen Unternehmen 

erstellt.  

 

1. Entspannen Sie sich und konzentrieren Sie 

sich auf Networking. Das erste Meeting 

wird meist nur zum gegenseitigen 

Beschnuppern genutzt und es ist 

höchstwahrscheinlich so, dass dabei 

erstmal kein konkretes Ergebnis 

herauskommt. 

2. Punkt 1 war KEINE Zeitverschwendung. 

Wer gute und beständige Beziehungen 

mit neuseeländischen Unternehmen 

aufbauen will, muss in Kauf nehmen, dass 

alles seine Zeit braucht. 

3. Legen Sie den Schlips ab. Halten Sie es mit 

der Kleidung etwas legerer. 

4. Vergessen Sie das Sie. Ab jetzt wird nur 

noch geduzt und selbst Manager und 

CEOs mit ihrem Vornamen angesprochen. 

Ausnahmen bestätigen wie immer die 

Regel: Sollte sich Ihr Gegenüber 

tatsächlich mit seinem Nachnamen 

vorstellen, bleiben auch Sie dabei. 

5. Weniger Direktheit bitte. Üben Sie sich in 

höflicher Zurückhaltung. Zu direkte 

Ansagen und Meinungen könnte das 

neuseeländische Gegenüber schnell als 

Affront aufnehmen. 

Wie die AHK Neuseeland helfen kann – Virtual 

Office & Geschäftspräsenz 

Für viele kleine und mittelständische deutsche 

Unternehmen ist der Markteintritt in Neuseeland eine 

anspruchsvolle Aufgabe: Geringe Markterfahrung und 

große Entfernung zwischen den Ländern sowie 

fehlende personelle und finanzielle Ressourcen 
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erschweren oft die Erschließung des neuseeländischen 

Markts. 

Genau hier setzt der Service Geschäftspräsenz 

Neuseeland an, der als optimale Schnittstelle zwischen 

dem deutschen Unternehmen und dem 

neuseeländischen Kunden fungiert. 

Denn die Erfahrung zeigt: Neuseeländische 

Unternehmen kommunizieren gerne und am liebsten 

mit lokalen, englischsprachigen Partnern vor Ort, die 

mit ihren Geschäftsgewohnheiten vertraut sind. 

Ihre Vorteile bei der Geschäftspräsenz: 

• Umfassend: eigene Firmenadresse, 

Telefonnummer & Ansprechpartner in NZ 

• Kundennah:  permanente, zuverlässige 

Vor-Ort-Präsenz ohne Sprachbarrieren 

• Praktisch: ein Ansprechpartner für Ihre 

Vertriebsaktivitäten in Neuseeland    

• Kostengünstig: keine Infrastruktur,- & 

Personalkosten, geringe Fixkosten 

• Schnell: keine langen Anlaufzeiten. Über 

uns können Sie sofort aktiv werden! 

Ansprechpartnerin: 

Christy Carter 

Manager Consulting Services 

+64 9 304 0702 

Kontaktieren Sie Christy Carter 

mailto:ccarter@germantrade.co.nz 
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