
Nachlese SIETAR Austria Culture Talk am 18. April 2012 mit                   
Dipl. Ing. Adrienne Rubatos, MBA: 

„Beruflich in Rumänien: Österreichische Expats in Rumänien - 
fing alles mit Dracula an?“ 

 

Frau Rubatos, erfahrene Trainerin im interkulturellen Bereich und Unternehmensberaterin, gab beim zweiten 

SIETAR Culture Talk in diesem Jahr einen Einblick in die „rumänische Seele“. Anschaulich ging sie nicht nur auf 

ihren persönlichen, sondern auch allgemein auf den österreichischen Bezug zu Rumänien ein, der weit 

zurückgeht: Graf Dracula hat ursprünglich in der Steiermark gelebt bzw. wurde dort als literarische Figur 

erfunden und schließlich nach Transsylvanien geschickt. Somit war Graf Dracula laut Frau Rubatos einer der 

ersten österreichischen Expats in Rumänien. In ihrem Buch „Beruflich in Rumänien“ behandelt Adrienne 

Rubatos kritische Interaktionssituationen mit rumänischen Geschäftspartnern aus Sicht deutscher Fach- und 

Führungskräfte. Dass diese Erfahrungen nicht deckungsgleich mit denen von Österreichern sein müssen, stellt 

sie bewusst heraus, dennoch lassen sich einige Parallelen finden.  

Rumänische Kulturstandards 

Von diesen Hintergrundinformationen ausgehend, stellt Adrienne Rubatos anschließend die rumänischen 

Kulturstandards vor. Kulturstandards werden als zentrale Kennzeichen einer Kultur, die als Orientierungssystem 

des Wahrnehmens, Denkens und Handelns dienen, definiert. 

Die wichtigsten rumänischen Kulturstandards beschreibt Adrienne Rubatos, bevor sie ein Besipiel aus der Praxis 

gemeinsam mit den TeilnehmerInnen bearbeitet. Hier ein kurzer Überblick:  Beziehungsorientierung steht klar 

im Vordergrund, persönliche Beziehungen sind elementar. sich mitzuteilen innerhalb der Familie, Freunden 

und Bekannten, stellt einen sehr wichtigen Baustein dar. Dies zeigt sich auch bei der rumänischen 

Gastfreundschaft und der Einstellung zum Teilen: ist man Teil des Netzwerkes, werden nicht nur Informationen, 

sondern auch Materielles gerne geteilt. Die Einstellung zu Leistung und Geld differiert im Arbeitsleben ebenso: 

Leistung ist oft ein peripheres Beiwerk, bedeutet nicht „sich abstrampeln“  zu müssen. Man arbeitet, um zu 

leben, Geld gilt jedoch als anrüchig. Autorität und Hierarchie sind in Rumänien laut der Autorin wichtig und 

werden stark respektiert, es gibt ein klares „Oben“ und „Unten“. Auch das Zeit- und Raumverständnis 

unterscheidet sich. Weitere spannende Beispiele und die vollständigen Kulturstandards finden sich in Adrienne 

Rubatos‘ Buch „Beruflich in Rumänien“ (Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht). 

Hier finden Sie Eindrücke des zweiten SIETAR Austria Culture Talks 2012: 

http://www.flickr.com/photos/sietar_austria/sets/72157630194037432/  

http://www.amazon.de/Beruflich-Rum%C3%A4nien-Handlungskompetenz-Im-Ausland/dp/3525491484/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1340616765&sr=8-1
http://www.flickr.com/photos/sietar_austria/sets/72157630194037432/

