
N
ormalerweise berichten an
dieser Stelle deutsche Vertre-
ter der Coating & Converting

Industrie über ihre Erlebnisse in aller
Herren Länder. Heute drehen wir den
Spies um: Die Kanadierin Heather
Roth, Marketing Communications
Manager für die Rotocontrol GmbH in
Ahrensburg bei Hamburg, spricht
über ihre Erfahrungen und Erlebnisse
in Norddeutschland.

C2: „Wie lange sind Sie schon in
Deutschland und was ist Ihr Aufga-
benbereich bei Rotocontrol?“

Heather Roth: „Mein Mann
Ralph und ich kamen im Februar
2008 in Deutschland an, nachdem er
hier eine Stelle für seinen damaligen
kanadischen Arbeitgeber angenom-
men hatte. Mitt lerweile arbeiten wir
beide für Rotocontrol. Als Marketing
Communications Manager verfasse
ich Pressetexte, Newsletter, Infoblät-

ter und Broschüren und betreue die
Unternehmenswebsite, Messeauf-
tr itte und die Produktvermarktung
mit.“

C2: „Wie hat sich Ihr Deutsch in
dieser Zeit entwickelt?“

H. Roth: „Leider nicht so gut,
obwohl ich mittlerweile praktisch
alles lesen und verstehen kann. Das
Sprechen fällt mir aber noch immer
schwer. Einen Sprachkurs habe ich
schon in Kanada besucht, da ich bei
meiner Einreise aufgrund der strikten
deutschen Gesetze Sprachkennt-
nisse vorweisen musste. Ich finde
das gut – wer in einem fremden Land
lebt, sollte auch in der Landesspra-
che kommunizieren können.

Das Problem ist aber, dass viele
Deutsche gut Englisch sprechen und
meist auch schnell darauf auswei-
chen. Ich achte aber darauf, Gesprä-
che auf Deutsch zu beginnen. Zeit für

Sprachkurse habe ich momentan
keine mehr, aber ich nutze Sprach-
lernprogramme, lese meinem sieben-
jährigen Sohn Märchen vor und
schaue den Kinderkanal mit ihm. Und
ich liebe das Sandmännchen.“
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„Nicht jeder trägt hier Dirndl
und Lederhosen“
Heather Roth, in Deutschland lebende und arbeitende Kanadierin,
über Begrüßungen per Handschlag und ihre Verehrung für das
Sandmännchen
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C2: „Arbeiten Sie hauptsächlich
mit Deutschen zusammen?“

H. Roth: „Ich arbeite in einem
Team, die meisten sind natürl ich
Deutsche. Mein Mann und ich sind
die einzigen Kanadier bei Rotocon-
trol.“

C2: „Worin unterscheiden sich der
deutsche und der kanadische
Arbeitsalltag?“

H. Roth: „Ein Unterschied ist der
frühe deutsche Arbeitsbeginn um
8 Uhr, in Kanada fängt man meist erst
um 9 Uhr an. Im Winter bringe ich
dann meinen Sohn oft noch im Dun-
keln zur Schule, das ist schon selt-
sam. Aber ich habe mich daran
gewöhnt und freue mich über diese
Stunde extra am Tag.

Die Begrüßung untereinander ist
auch etwas anders hier. In Kanada
gibt es oft nur ein ,Hello!’ unter Kol-
legen, hier nimmt sich jeder Zeit für
einen Handschlag. Ich finde das eine
schöne Sitte.“

C2: „Mit welchen Vorurteilen über
Deutsche kamen Sie nach Deutsch-
land und welchen Stereotypen sind
Sie selbst begegnet?“

H. Roth: „Nicht jeder hier trägt
Dirndl und Lederhosen, soviel war
schnell klar. Allerdings stimmt es,
dass Deutsche direkter sind wenn es
etwas zu besprechen oder zu krit isie-
ren gibt. In Kanada ist man da oft
diplomatischer. Außerdem sind Deut-

sche sehr auf ihre Privatsphäre
bedacht. Privates erfährt man erst,
wenn man sich schon länger kennt.
Aber ich habe das auch zu schätzen
gelernt. Bei einem Besuch neulich in
Kanada durfte ich mir die gesammel-
ten Erfahrungen einer Kellnerin in
einem Coffee Shop anhören, das hat
mich gestört. Früher hätte ich ihr
dagegen vermutlich auch von mei-
nem Wochenende erzählt. Kanadi-
sche Klischees gibt es dagegen nicht
so wirklich. Mich hat noch keiner
gefragt, ob ich in einem Iglu wohne.
Aber Deutsche fragen oft, wieso ich
überhaupt hier bin. Kanada sei doch
so schön, die Berge und die Natur,
was wil l ich denn da in Deutschland,
fragen sie. Ich muss sagen, der
Umzug hierher hat mich zu einer
stolzen Kanadierin gemacht.“

C2: „Wie sehen Sie die derzeit ige
Geschäftslage bei Rotocontrol und
wie sieht die Zukunft aus?“

H. Roth: „Rotocontrol hat sich in
relativ kurzer Zeit einen hervorragen-
den Ruf im Bereich Konfektionierung
erarbeitet und sieht der Zukunft sehr
positiv entgegen. Schon weil unsere
Kunden wissen, dass sie bei Rot-

control deutsche Wertarbeit erwar-
ten können, entscheiden sich viele
für unsere Maschinen. In letzter Zeit
boten sich auf dem südafrikanischen
Markt viele neue Geschäftsgelegen-
heiten für unser Unternehmen und
ich sehe fantastische Chancen auf
dem süd- und nordamerikanischen
Markt!“

C2: „Was war Ihr schönstes beruf-
l iches Erlebnis in Deutschland?“

H. Roth: „Bald nach unserer
Ankunft haben wir unsere deutschen
Kollegen zu einem Dinner-Abend ein-
geladen, der mir schon wegen der
vielen schönen Mitbringsel noch leb-
haft in Erinnerung ist. Zwei Dinge
haben mein Mann und ich dabei
gelernt. Erstens würden wir beim
nächsten Mal mehr Kartoffeln
kochen, und zweitens einen kleinen
Grundvorrat an Schnaps anlegen.
Bald nach dem Essen fragten unsere
Gäste nämlich danach und wir hatten
nur kleine Minif laschen im Haus!“

C2: „Was vermissen Sie in Deutsch-
land am meisten?“

H.Roth: „Cheerios! Das ist ein Früh-
stücks-Snack, den man hier gar nicht
oder nur über Spezialversand für viel
Geld kaufen kann. Meine Eltern hor-
ten immer gleich mehrere Packun-
gen, wenn ich zu Besuch komme.
Außerdem natürl ich meine Freunde
und Familie, obwohl Skype und Face-
book es natürl ich leichter gemacht
haben, in Kontakt zu bleiben.“
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