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Der Geschmack 
Rumäniens – 
Bittersüß! 

Willkommen in Rumänien! Ein reiches und 

lebhaftes Land, jahrelang von politischen 

Turbulenzen und Invasionen gebeutelt,  ein 

Schmelztiegel unterschiedlichster ethnischer 

Wurzeln. Rumänien ist zugleich freundlich, 

hart, authentisch, impulsiv, reaktionsfreudig, 

inkonsequent, einfach und bittersüß.  

 

Während das Land versucht, das Vermächtnis 

des vergangenen kommunistischen Regimes 

hinter sich zu lassen, hallt das Echo der Jahre 

des Leidens immer noch in den heutigen 

Einstellungen und Gewohnheiten  nach.  

Zunächst mögen die Menschen einem rau und 

förmlich vorkommen, aber dieser Eindruck 

schwindet bald. Rumänen zählen zu den 

freundlichsten und gastfreundlichsten 

Menschen in Europa, mit wahrhaftigem 

Mitgefühl, einem soliden Bewusstsein ihres 

kulturellen Erbes und einem einzigartigen Sinn 

für Humor. Dieses stolze Land lernte es, sich 

Veränderung zu eigen zu machen, erlaubt sich 

dabei jedoch gleichzeitig, die Vergangenheit 

als Quelle von Stärke und Leidensfähigkeit in 

Krisensituationen zu nutzen.   

Die Wurzeln dieser Wesenszüge  

anzuerkennen und zu verstehen,  ist der erste 

Schritt, um  erfolgreich in Rumänien zu leben 

und zu arbeiten.   

 

Beziehungen  

Die kommunistisch kontrollierte 

Vergangenheit des Landes hat eine 

Lebensumwelt geschaffen, in der die Familie 

und soziale Netzwerke wichtiger sind als 

Einzelpersonen. In der Regel wird der 

Förmlichkeit eine große Bedeutung 

zugeschrieben, und es besteht ein hoher 

Bedarf an Privatsphäre. Wenn sich jedoch eine 

Beziehung beziehungsweise Freundschaft 

entwickelt hat, wird diese Verbindung von 

Dauer sein und auf gegenseitiger Loyalität und 

auf Vertrauen basieren.  

  

Business 

Persönliche Beziehungen sind zwingend 

notwendig, wenn Sie das Eis zum Schmelzen 

bringen wollen! Auch nach dem 

Zusammenbruch des Kommunismus 

kennzeichnet sich Rumänien noch durch ein 

hohes Maß an Bürokratie und eine Vielzahl 

von Funktionären. Viele Investoren prangern 

die umfangreichen Regularien und den 

komplexen Formular-Dschungel an und sehen 

vor diesem Hintergrund  Rumänien nicht ganz 

oben auf ihrer Prioritätenliste. Jedoch sind die 

55%-Zuwachsrate des FDI (Foreign Direct 

Investment) und zusätzliche 30 Milliarden 

Euro Fördergelder der EU ermutigende 

Zeichen für eine Stärkung der rumänischen 

Wirtschaft. Niedrige Einkommens- und 

Körperschaftssteuer, erstaunlich niedrige 

Grundstückspreise und eine boomende 

Tourismusindustrie machen Rumänien zu 

einem Land voller Möglichkeiten, in dem es 

durchaus lohnt zu investieren.  
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Meetings und Verhandlungen 

In der Regel verlaufen Meetings “altmodisch”. 

Verabredungen sind notwendig und sollten 

mit genügend Vorlaufzeit geplant werden. 

Während der Osterfeiertage (es handelt sich 

dabei um das orthodoxe Osterfest – eine 

Woche nach dem christlichen Osterfest), in 

den Sommerferien und um Weihnachten sind 

Geschäftsleute oft nicht verfügbar. 

International agierende Firmen legen Wert auf 

Pünktlichkeit. Und Institutionen des 

öffentlichen Sektors werden Sie warten 

lassen. Planen Sie generell eine 

Aufwärmphase mit Small Talk ein, bevor Sie in 

Geschäftsthemen eintauchen. Die meisten 

Firmen, mit denen Sie zu tun haben werden, 

sind stark hierarchisch organisiert mit einer 

„top down“-Struktur. Entscheidungen werden 

selten in Frage gestellt oder von Mitarbeitern 

einer niedereren Hierarchieebene 

herausgefordert. Um ein (Teil-)ziel zu 

erreichen, bedarf es mehrerer Besuche, und 

es wird Ihnen so vorkommen, als würde 

niemand bereit sein, Verantwortung zu 

übernehmen oder eine Entscheidung zu 

treffen.  

 

Bildung  

Das rumänische Bildungssystem wird derzeit 

stark reformiert.  Es bietet spannende 

Studiengänge und Studienerfahrungen, bleibt 

jedoch teilweise deutlich hinter dem 

europäischen Standard zurück. Der Mangel an 

finanziellen Ressourcen sowie ein 

Auswanderungsphänomen haben  einen 

starken Einfluss auf die junge Generation. 

Viele jüngere Menschen verlassen das Land 

und nehmen im Ausland selbst Jobs an, die 

nicht ihrem Bildungsniveau entsprechen. 

Oft mit persönlicher und beruflicher 

Frustration als Folge.  

 Eine der großen Bildungsherausforderungen 

Rumäniens ist es derzeit, der neuen 

Generation zu vermitteln, den Wandel 

bereitwillig anzunehmen, sie zu Flexibilität 

und Verantwortung zu ermuntern und zum 

Mut,  Entscheidungen zu treffen – ganz anders 

als ihre Vorfahren. Mit dem Erwachen des 

unternehmerischen Geistes, einer Steigerung 

des Selbstwertgefühls, konsistenter 

Unterstützung und global anerkannten 

Studiengänge  kann Rumäniens neue 

Generation das  Versprechen für eine bessere 

Zukunft eingehen.  

 

Tourismus & Gastfreundschaft  

Über die Jahre hinweg hat sich Rumänien zu 

einem beliebten Reiseziel der Europäer 

gemausert, das in Konkurrenz zu 

Griechenland, Italien und Spanien steht. Das 

Land beeindruckt durch seine Authentizität 

und seinen Reichtum an Natur und Kultur -  

romantische Schlösser, mittelalterliche Städte 

und seltenen Tierarten. Zu den Schätzen 

Rumäniens gehören auch die Festivals, die 

über Jahrhunderte unverändert geblieben sind 

und mit denen man unter anderem das 

kulturelle Erbe, die Jahreswechsel und 

Lebensabschnitte feiert. Wenn es Ihnen 

möglich ist, nehmen Sie an solchen 

Veranstaltungen teil, denn dabei können Sie 

hautnah den rumänischen Geist erfahren!  

Sie werden verzaubert sein, von der Spaß-

liebenden, gastfreundlichen und spielerischen 

Wesensart, die von Jahrhunderten bittersüßer 

Mysterien flüstert und nur darauf wartet, von 

Ihnen entdeckt zu werden … 
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Und so können wir Ihnen helfen 

Wir unterstützen Sie dabei, nachhaltige und 

effektive Geschäftsbeziehungen mit Ihren 

rumänischen Partnern aufzubauen. Als starkes 

“gemischtes Doppel” (rumänischer und 

deutscher Trainer/Coach/Berater) bieten wir 

ein tiefes Verständnis beider Kulturen und 

sehen potentielle Möglichkeiten einer starken 

und gewinnsteigernden Geschäftsbeziehung.  

Unsere Expertise in Rumänien reicht von 

interkulturellem Training, interkulturellem 

Team-Building, interkulturellem Change 

Management bis zu Strategiemeetings und ad-

hoc Telefon-Coaching im Rahmen von Post-

Merger-Acquisition Prozessen. Rufen Sie uns 

an +49 (0)6221 735 13 71 oder senden Sie uns 

eine E-Mail.   

mailto:nina@successacross.com

