
Das erste Mal in Asien war ich, ... im Alter von acht Jahren 
mit meiner Familie in Bangalore, um den Geburtsort meines 
Bruders zu besuchen. Später folgten Rucksackreisen durch 
Asien, bevor ich 2004 für drei Jahre bei der Auslandshandels-
kammer in Shanghai als Syndikus-Anwältin arbeitete.

Anders, als ich erwartet hätte war ... China schon bei meiner 
ersten Reise Ende der 90er Jahre sehr weit entwickelt. Ich 
rechnete nur mit Fahrrädern auf den Straßen, aber da wurde 
ich enttäuscht. So gut wie jeder war schon mit einem Auto 
unterwegs.

Am meisten verändert hat sich seit damals ... die Entwick-
lung Chinas von einem Entwicklungsland zu einem Schwel-
lenland, der Ausbau chinesischer Großstädte hin zu Mega-
cities und die Entstehung eines überaus beeindruckenden 
U-Bahn- und Schienennetzes.

Zum Stichwort „interkulturelle Unterschiede“ fällt mir 
spontan ein, ... dass Asiaten das Thema Work-Life-Balan-
ce anders auffassen als wir. Längere Arbeitszeiten, seltene 
Urlaube und 7-Tage-Wochen bestimmen oftmals den Ar-
beitsalltag.

In das größte Fettnäpfchen getreten bin ich, als ... ich im 
German Centre in Indien eine Deutschlandkarte aufhängen 
wollte. Ich fragte nach Hammer und Nagel, aber erntete nur 
entsetzte Blicke. Heute bin ich mir bewusst, dass Hierarchie 
in Indien groß geschrieben wird. Bestimmte Arbeiten sind 
bestimmten Teammitgliedern vorbehalten. 

An den Asiaten schätze ich besonders, ... ihre Verhaltens-
weise. Sie behandeln ihre Geschäftspartner auf eine höfliche 
Art und geben ihrem Gegenüber stets das Gefühl, er habe 
Recht, ohne dabei den eigenen Standpunkt zu verlieren.

Wenn ich in Asien bin, bin ich am liebsten ... in Singapur. 
Ich kenne kaum ein Land, in dem so viele unterschiedliche 
Kulturen auf kleinster Fläche zusammen leben. Diese Mi-
schung aus Ideen, Ansichten und Historien spiegelt meiner 
Meinung nach das Wesentliche Asiens wider: Energiegela-
den, mit Köpfchen und ganz viel Tradition.

Asien-Reisende sollten ... sich wirklich mit Asien beschäfti-
gen. Nehmen Sie eine Kostprobe Asiens, starten Sie in Sin-
gapur und wählen Sie anschließend zwischen 46 Ländern.

Kennenlernen würde ich gern einmal ... Myanmar. Ein 
Land, das für mich großes Potenzial an Kultur, Traditionen 
und Abenteuer birgt.

Wenn ich in die Zukunft blicke, denke ich, dass wir noch 
einmal überrascht sein werden von ... den Asiaten. Mir ge-
fällt ihre Zielstrebigkeit.

... begegnen Katharina Ravens die Menschen in  
ihrer Wahlheimat Singapur, wo sie sich in ihrem 
Alltag an der Vielfalt der Kulturen erfreut. Reisen-
den empfiehlt die Geschäftsführerin des German 
Centre Singapore die lebendige Metropole als  
Ausgangpunkt für eine Entdeckungstour durch  
die Region.

„Mit Köpfchen und ganz viel Tradition ...“

• Katharina Ravens studierte in Heidelberg Rechts- 
 wissenschaften.

• Als zugelassene Rechtsanwältin arbeitete sie zunächst  
 bei der AHK in Shanghai, wo sie deutsche Unternehmen  
 zum deutsch-chinesischen Wirtschaftsrecht und beim  
 Markteintritt beriet.

•  2008 begann Ravens bei der Landesbank Baden-
Württemberg als Teamleiterin und war zuletzt als 
Geschäftsführerin der German Centre for Industry 
and Trade GmbH in Stuttgart tätig. Seit April ist sie 
Geschäftsführerin des German Centre Singapore.
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