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#36 Interkulturelles Interview mit Nadja Altmann 2/2: Schweiz, Kuba 

und USA 

„Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonczyk“ – Der erste und einzige Podcast in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation 

beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt 

und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt.  

Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk: Nadja Altmann. 

Anna Lassonczyk: Der erste Buchstabe im Wort „interkulturell“ lautet „i“ wie individualistisch 

oder kollektivistisch. Den Unterschied zwischen individualistischen und gruppenorientierten 

Kulturen hast Du auch ohne die Fachbegriffe richtig erkannt. Wenn Du die Schweiz und die USA 

vergleichst, was meinst Du, wer ist eher individualistisch und wer eher gruppenorientiert? 

Nadja Altbaum: Die Schweiz ist eher individualistisch.  

Anna Lassonczyk: Welches Beispiel kommt Dir da in den Sinn? 

Nadja Altmann: Ich habe ein Beispiel aus eigener Erfahrung: In der Schweiz ist es sehr 

schwierig für Menschen aus einem anderen Land, sich in die Gruppe zu integrieren. In den 

USA verläuft es nach dem Motto: „Hello, here I am“. Sie nehmen Dich überall mit und fahren 

mit Dir kilometerweise. Sie stellen Dich gleich den Familien vor. Du zählst bereits zu einem 

Familienmitglied, wenn Du schon „Hallo“ und „Wie geht’s?“ sagst.  

Anna Lassonczyk: Es ist super, so einfach den Anschluss zu finden.  

Nadja Altmann: Jedoch muss man offen dafür sein. Wenn man sich verschließt, dann klappt 

es auch in den USA nicht.  

Anna Lassonczyk: Der nächste Buchstabe im Wort „interkulturell ist „n“, was für neutral oder 

emotional steht. Welche Kulturen sind eher neutral und welche eher emotional, wenn Du 

wieder an die Schweiz, an Deutschland und die USA denkst? 

Nadja Altmann: Gute Frage. Ich glaube, dass Emotionalität und Neutralität in diesen Ländern 

unterschiedlich ausgedrückt werden. Die Amerikaner drücken ihre Emotionalität meines 

Erachtens anders aus, da sie zum Beispiel als Kind bereits sehr selbstbewusst erzogen werden.  

Anna Lassonczyk: Genau, sie lernen Selbstmarketing. Sie werden von Kind an gelobt, gelobt 

und gelobt, egal was das Kind gemacht hat. Oft fallen Sätze wie „You are amazing“ oder „It 

was fantastic“.  

Nadja Altmann: Ja, genau. Die Deutschen und die Schweizer sind da viel zurückhaltender. Vor 

allem die Schweiz muss da noch ganz viel beitragen, wenn sie das denn möchte. Die Deutschen 



Interkultureller Podcast 

„Deutschland und andere Länder“ 

Anna Lassonczyk ∙ Hohenzollernring 1 ∙ 50672 Köln ∙ Germany 

www.Intercultural-Success.de ∙ Podcast@Intercultural-Success.de 

Let’s stay in touch on Facebook, LinkedIn, Xing, Youtube… 

sind, wie ich finde, im Mittelfeld. Sie können das teilweise auch, aber es braucht mehr an 

Aufwand, um dieses Sich Darstellen umzusetzen, aber in einem guten Sinn. Oftmals wird so 

etwas ja als egoistisch abgestempelt. In der Regel heißt es dann: „Du kannst doch nicht sagen, 

dass Du gut bist“. Aber nein, wir sind alle gut.  

Anna Lassonczyk: Emotionen haben auch etwas mit Energie zu tun. Dieses energievolle 

Sprechen ist in Amerika viel ausgeprägter, sie verfügen über viel mehr Worte für Gefühle als 

wir Deutschen. Sie unterscheiden da Feinheiten, weshalb sie viel mehr Wörter als wir für das 

gleiche Gefühl haben. 

Nadja Altmann: Super spannend. 

Anna Lassonczyk: Der Buchstabe „t“ steht für themenorientiert oder beziehungsorientiert. In 

welchem Land zählt eher die Aufgabe oder die Sache und wo eher der Mensch und seine 

Beziehungen? 

Nadja Altmann: Meine Erfahrung ist, dass in Amerika immer zuerst die Familie kommt. Dort 

heißt es „Family first“. Ich habe das in der Schweiz und in Deutschland bis vor kurzem anders 

gelebt. Toll war das nicht, muss ich ehrlich sagen. Es wurde mir aber so suggeriert. In den 

Unternehmen sind gewisse Leistungen zu vollbringen, diese muss bis zu einer gewissen 

Deadline erledigt sein. Sicherlich steht auch in diesen Kulturkreisen die Familie an erster Stelle, 

dies wird allerdings nicht so stark nach außen getragen. Woran ich das auch merke, ist zum 

Beispiel, wenn ich an das Thema Kinderkriegen denke. In Frankreich ist es gang und gebe, dass 

das Kind von früh an in der Kinderkrippe ist, damit die Mama arbeiten kann. Es wird gar nicht 

in Frage gestellt, ob sie arbeitet oder nicht. Unter anderem wegen der Emanzipation ist das 

alles ganz normal. In der Schweiz muss um einen Krippenplatz gekämpft werden. Es ist nicht 

selbstverständlich und es ist teilweise immer noch verpönt, wenn die Mama arbeiten geht. Ich 

weiß, ich schweife jetzt ein wenig ab, aber das ist ein super Beispiel. In Amerika nimmt man 

sogar die Kinder mit zur Arbeit. In diesem Bezug ist dieser Unterschied ohne Wertung, es gibt 

an allem Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass jede Person für sich das richtige Konstrukt finden 

muss, damit wir glücklich sind und so leben können, wie wir es uns vorstellen. 

Anna Lassonczyk: Genau, ein Konstrukt, welches zu uns passt und wir für richtig halten und 

nicht unbedingt was die Gesellschaft als Standard vorgibt. 

Nadja Altmann: Ja, ich finde es total wichtig, was Du sagst, denn die Gesellschaft ist gut und 

recht. Aber wer sagt denn, dass die gesellschaftlichen Konstrukte richtig sind? Am Schluss 

entscheidet jeder einzelne, was für ihn stimmig ist und was nicht. Ich sage nicht, dass man 

Gesetze brechen muss, es gibt gewisse Richtlinien, klar. Aber grundsätzlich: Wer sagt mir 

denn, dass es richtig oder falsch ist, dass eine Mutter mit ihrem Kind arbeiten geht oder nicht. 

Es ist wichtig, offen und wertfrei zu sein. Für eine Person stimmt das eine, für die andere 

stimmt das andere. Das gleiche gilt für Hochzeit. Man meint, dass man als Frau heiraten, 

Kinder kriegen und ein Haus bauen muss. Für manche stimmt das, für andere eben nicht. Es 

ist total okay.  
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Anna Lassonczyk: Richtig, man sollte nach den eigenen Vorstellungen leben und sich davon 

befreien, was die Gesellschaft von uns denkt.  

Nadja Altmann: Ja, natürlich mit dem Wohlwollen und mit dem Herzen für die ganze 

Gemeinschaft.  

Anna Lassonczyk: „E“ ist der nächste Buchstabe und steht für ehrlich oder höflich. Welches 

Wort passt besser zu welchem Land? Wo sind die Menschen eher ehrlich und wo legen sie eher 

Wert auf Höflichkeit? 

Nadja Altmann: Das wissen wir glaube ich alle. Wir als Europäer haben manchmal das Gefühl, 

dass die Amerikaner ein wenig „superficial“ sind, ein wenig diese Oberflächlichkeit an den Tag 

legen, was ich von der Erfahrung her auch bejahen kann. Auf der anderen Seite habe ich aber 

auch die Erfahrungen gemacht, dass sehr tiefgründige Gespräche stattfinden können. Ich 

glaube, dass wir hier nicht pauschalisieren dürfen. Denn wir haben auch in Europa unsere 

Oberflächlichkeiten. Ich dachte früher immer, dass ich tiefgründig sein muss. Nein. Heute weiß 

ich, dass ich auch froh bin, wenn ich oberflächlich sein darf. Das ist eben der Unterschied. 

Sobald man diese Spannung und diese Werte nicht mehr drinnen hat, ob jetzt oberflächlich 

oder tiefgründig, ist alles okay. Man darf beides. Sobald wertfrei gelebt wird, ist es sowohl als 

auch cool. Als Amerikaner ist man vielleicht vom ersten Eindruck ein bisschen mehr 

oberflächlich als die Europäer. Das heißt aber nicht, dass sie grundsätzlich oberflächlicher sind.  

Anna Lassonczyk: Dafür ist es einfacher, den ersten Kontakt und den Anschluss zu finden.  

Nadja Altmann: Ja, genau. Wir möchten aber nicht mit jedem Menschen tiefgründig sein, das 

müssen wir uns zugestehen. Manchmal reicht auch ein „Hi, how are you?“ 

Anna Lassonczyk: Wären wir bei jedem tiefgründig, wäre unser Leben zu kurz. „R“ steht für 

Regeln oder Ausnahmen. Wie ist das in der Schweiz und in der USA im Vergleich? Wo zählen 

die Regeln mehr und wo werden mehr Ausnahmen gemacht? 

Nadja Altmann: Das ist für mich eine schwierige Frage. Ich glaube, dass die Amerikaner ein 

wenig offener für Ausnahmen sind. Aber ganz ehrlich, das kann ich jetzt so nicht sagen. 

Anna Lassonczyk: Wenn wir Deutschland und die Schweiz vergleichen, wo sind die Menschen 

eher regelorientiert und wo drücken sie ab und zu das Auge zu? 

Nadja Altmann: Ich glaube schon, dass die Schweiz regelbehafteter ist. Ich erlebe das auch im 

privaten Umfeld. In diesem ist es okay, wenn man spontan ist und mal abgesagt wird. Man 

zwingt niemanden zu irgendetwas. Ich habe das früher aber ganz anders erlebt. Wenn was 

abgemacht wurde, wurde das auch eingehalten. Wenn nicht, ist man eine Böse. Ich glaube, 

dass es an der Schweiz mehr haftet, da die Respektlosigkeit mehr nach außen getragen wird, 

wenn irgendwas nicht so planmäßig läuft. Mit den Deutschen habe ich da wirklich andere 

Erfahrungen gemacht. Mit ihnen ist es viel einfacher, spontan zu sein und nein zu sagen. Dort 

wird so etwas viel eher hingenommen und nicht persönlich genommen. In meiner Situation 
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hängt es aber wahrscheinlich mit meinem Umfeld zusammen. Ich weiß nicht, ob man das 

kulturell begründen kann. 

Anna Lassonczyk: Das was Du sagst, stimmt mit den Studien überein. Wir haben auch diese 

schweizerische Uhr und diese schweizerische Pünktlichkeit, von daher passt das zu dem, was 

Du sagst. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema und zwar Zeit. Wo meinst Du, wo 

planen die Menschen eher kurzfristig und wo langfristig? In der Schweiz oder in den USA?  

Nadja Altmann: Schweiz ist definitiv sehr langfristig planend unterwegs. Die Amerikaner sicher 

auch, aber nicht so stark. Am wenigsten ist das in Südamerika der Fall, wo man im hier und 

jetzt lebt.  

Anna Lassonczyk: „U“ steht für unsicher und sicher, was wiederum mit dem Thema Zeit 

zusammenhängt. Je nach dem, ob wir uns sicher oder unsicher fühlen, wollen wir uns 

langfristig absichern oder kurzfristig im hier und jetzt leben. Wo meinst Du fühlen sich die 

Menschen unsicher oder sicher? Amerika oder Schweiz?  

Nadja Altmann: Da muss ich verschiedene Aspekte aufgreifen. Rein vom Menschen her 

gesehen denke ich, dass sich ein Amerikaner sicherer als ein Schweizer fühlt. Was aber die 

ganze Wirtschaftslage angeht, ist es umgekehrt. Ich differenziere da ein bisschen, weil der 

Mensch in Schweizer und vielleicht auch in Deutschen Kreisen unsicherer ist als ein 

Amerikaner, das hat mir meine Erfahrung gezeigt. Das kommt aus der Erziehung und aus den 

Prägungen heraus, aber lässt sich nicht auf die wirtschaftliche Lage zurückführen.  

Anna Lassonczyk: So ist das oft, wenn wir uns drinnen unsicher fühlen. Durch die Prägung und 

Erziehung wollen wir alles dafür tun, damit es außen sicher ist zum Beispiel durch die 

wirtschaftliche Lage, durch Gesetze und durch Versicherungen. Wenn wir uns drinnen sicher 

fühlen, dann ist es außen eher unsicher, weil wir diese Absicherung nicht brauchen. „L“ steht 

für langsam oder schnell. Wie ist das, wenn Du die USA mit der Schweiz vergleichst?  

Nadja Altmann: Die USA ist viel schneller. Ich bin selbst eine sehr schnelle Umsetzerin und bin 

für die meisten Schweizer viel zu schnell unterwegs. Ich werde immer ausgebremst, weil die 

anderen nicht mitkommen. Die Schweiz braucht viel länger, da sie mehr Sicherheit braucht. 

Die USA sind viel schneller offen für Neues. Ich habe zum Beispiel eine Anfrage dafür erhalten, 

dass ich meine Workshops in Amerika mache. Dort hat es gar nicht so lange gedauert. Die 

Amerikaner wissen sofort, dass sie etwas wollen und brauchen. Sie benötigen keine 

Absicherung. In der Schweiz geht das alles ein bisschen langsamer.  

Anna Lassonczyk: Das liegt daran, dass sie so lange im Voraus und langfristig planen. Das 

hängt natürlich mit den vorherigen Buchstaben und Faktoren ab. „T“ steht für terminiert oder 

flexibel.  

Nadja Altmann: Die Schweiz ist terminiert, die USA ist flexibler. 
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Anna Lassonczyk: „U“ steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. Wie sieht es da in 

beiden Ländern aus? 

Nadja Altmann: Ich denke, das hängt vom Ort ab. Ich glaube nicht, dass wir Amerika in einen 

Topf werfen dürfen in dem Bereich. In der Schweiz ist die Politik auch zwiegespalten. Das ist 

jetzt nicht ganz einfach. Ich glaube nicht, dass wir pauschal mit „Amerika“ oder „Schweiz“ 

antworten können. Das ist in beiden Ländern zwiegespalten. 

Anna Lassonczyk: Und wenn Du Deutschland und die Schweiz vergleichst?  

Nadja Altmann: In Deutschland ist dieses Zwiegespaltene noch extremer als in Frankreich. 

Wenn man das ganze Politikum betrachtet, ist es offensichtlich, dass da ein Gefälle ist. Es 

funktioniert nicht, ein Land in einen Topf zu werfen.  

Anna Lassonczyk: „R“ steht für die Raumdistanz z.B. Entfernung bei der Körpersprache oder 

Distanz im Allgemeinen oder Nähe. Wie distanziert oder nahe sind die Menschen miteinander 

in der Schweiz oder in den USA? 

Nadja Altmann: Spannende Frage. In der Schweiz ist man zuerst grundsätzlich distanziert. Ich 

bin schon sehr offen für die Schweiz. Aber wenn man sich mal angenähert hat, wird man nicht 

mehr losgelassen. Das ist dann auch etwas Schönes.  

Anna Lassonczyk: Viel näher dann als in den USA, wo es dann ungefähr gleich bleibt? 

Nadja Altmann: Ja, in Amerika ist es eher dieses Flüchtige, aber jederzeit Andockbare. Das ist 

der Unterschied.  

Anna Lassonczyk: Hast Du da irgendeine Erfahrung oder ein Beispiel aus Deiner Reise oder aus 

der Schweiz? 

Nadja Altmann: Ja, gerade bei dieser Ja-Musical Gruppe haben wir die ganze Organisation 

übernommen. Wir haben selber unsere Gastfamilien gesucht usw. In Amerika war das sehr 

einfach. Da hat jeder jeden einfach aufgenommen. Das war ganz schnell möglich auch ohne 

Tiefgründigkeit. Als wir in Europa waren und das Ganze organisiert haben, war das hingegen 

viel schwieriger. Wir mussten teilweisen mit Matratzen in Turnhallen übernachte, weil wir 

keine Gastfamilien gefunden haben. Das wir in Amerika überhaupt nicht denkbar. Dort hatten 

wir einen Überschuss an Gastfamilien. Hier unterscheiden sich die verschiedenen Kulturen 

sehr stark.  

Anna Lassonczyk: „L“ steht für Leistung und Status. Wo zählt was mehr: Was ich kann oder 

wen ich kenne oder woher ich komme? 

Nadja Altmann: Das ist glaube ziemlich gleich in beiden Ländern, weil noch ein großes 

Statusdenken da ist. Das befindet sich allerdings im Wandel. Wir kennen ja schon die 

Generation Y, die schon ganz anders unterwegs ist. Heute würde ich aber sagen, dass es 

ungefähr gleich ist. Die Schweizer sind schon sehr stark statusbezogen, aber Amerika auch. Da 
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kommt es auch darauf an, wo man wohnt wie z.B. auf dem Land oder in der Stadt. Aber ich 

glaube nicht, dass ich da einen Unterschied feststellen könnte. 

Anna Lassonczyk: Das letzte „L“ steht für Lust und Pflicht. Wo ist was wichtiger? Wo mache ich 

eher das, worauf ich Lust habe und wo bin ich eher diszipliniert, pflichtorientiert und 

verantwortungsvoll? 

Nadja Altmann: Ich glaube in Amerika spielt die Lust noch eine größere Rolle als in der Schweiz. 

Schweizer sind sehr von Regeln getrieben, leistungsorientiert und zielorientiert. In Amerika ist 

das auch der Fall, aber die Amerikaner mögen es einfacher mehr, diesen Spaßfaktor mit herein 

zu bringen. Ich kenne ja nicht umsonst diese Wow-Beispiele, wo eine Person von 0 auf 100 

steigt. Das ist nur möglich, wenn man auch Spaß dabei hat und diesen auch erlaubt. Mit ganz 

vielen Coaches, mit denen ich sowohl cooperate als auch privat arbeite, ist es tatsächlich so, 

dass ich sie zum Spaß zwingen muss. Es zählt nicht nur arbeiten, arbeiten, Leistung bringen, 

sondern man kreiert aus einem Spaß heraus. Da muss ich manchmal sehr durchgreifen und 

deutlich kommunizieren, damit das wirklich verstanden wird. Denn wir sind anders erzogen. 

Je mehr Spaß und Lebensfreude wir an der Arbeit haben, desto mehr werden wir kreieren. 

Das ist halt cooler als das andere. 

Anna Lassonczyk: Wenn jeder im Leben das machen würde, wo er seine Stärke einsetzt und in 

dieser Leidenschaft, in diesem Flow ist, und beruflich das macht, was ihm Spaß macht, dann 

hätten wir das Paradies auf Erden. 

Nadja Altmann: Das ist genauso. Ich doziere ja Führungskräfte und angehende Führungskräfte 

in der Finanz- und Versicherungsbranche. Ich teile ihnen mit, wie man da das Personal führt. 

Im besten Fall ist es wirklich möglich, das Personal mit den ganzen Stärken in die richtige 

Funktion einzusetzen, wo sie nicht aufgeben und im Flow und in der Leidenschaft sind. Oft 

kriege ich dabei zu hören, dass das nicht möglich sei. Doch für mich gibt es kein „Es ist nicht 

möglich“. Es bedarf natürlich einer anderen Denkweise als die wir bis dahin gedacht haben 

und einen gewissen Strukturumbau. Aber es ist möglich. Wir kennen das aus den 

Erfolgsbeispielen von renommierten Firmen, dass das so gelebt wird und diese aus diesen 

Grund auch so erfolgreich sind. Es ist nicht einfach Theorie, sondern auch wirklich machbar. 

Es muss aber von top down gelebt und geführt werden und braucht wahrscheinlich auch ein 

Stück weit Zeit, weil über Jahrzehnte hinweg, ich sage es jetzt mal ein wenig proaktiv, anders 

dressiert wurde. 

Anna Lassonczyk: Wir kommen jetzt in das Geschäftliche. Für viele Deutsche ist die Schweiz ein 

interessantes Land was Arbeit angeht zum Beispiel aus finanziellen Gründen. Du lebst ja seit 

12 Jahren in Zürich. Welche drei Tipps kannst Du den Deutschen geben, die den Schritt wagen 

wollen und in die Schweiz aus geschäftlichen Gründen umziehen wollen oder schon unterwegs 

sind. Was lauten die drei Ratschläge von Dir, um in der Schweiz Fuß zu fassen und erfolgreich 

zu sein? 
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Nadja Altmann: Ich glaube, das gilt für alle, die in ein anderes Land gehen wollen: Schaut Euch 

das Land an, seid offen, verschließt Euch nicht und vor allem passt Euch an. Ein stückweit 

Anpassung ist nämlich notwendig. Wenn ein Deutscher mit der deutschen Mentalität in die 

Schweiz kommt, überrennt er die Schweizer.  

Anna Lassonczyk: Das ist genau das Thema, worauf ich hinaus wollte. Was sind die Fehler der 

Deutschen, die sie in der Schweiz machen? Was sollen sie vermeiden? Wie sollen sie sich 

anpassen?  

Nadja Altmann: Ein bisschen Zurückhaltung am Anfang.  

Anna Lassonczyk: In den Augen der Schweizer fallen die Deutschen mit der Tür ins Haus wie ein 

Elefant ins Porzellan. Sie gehen zu schnell in das Geschäftliche und in das Direkte über. Welchen 

Tipp kannst Du noch geben? 

Nadja Altmann: Das ist das Wichtigste. Das andere ist, nicht aufzugeben. Es braucht ein 

bisschen Durchhaltevermögen bei den Schweizern, da sie hart zu knacken sind. Das 

Durchhaltevermögen haben die Deutschen ja grundsätzlich schon. Das Durchhaltevermögen 

sollte aber bitte nicht zu forsch angegangen werden. Stattdessen sollte man sich ein bisschen 

zurückhalten, beobachten und bei den Meetings nur mal zuhören und nichts sagen. Ich liebe 

ja das Auftreten der Deutschen. Ich liebe es, wenn jemand selbstsicher auftritt und sagt: „Hey, 

hier bin ich und ich will etwas machen“. Aber ich bin nicht die typische Schweizerin.  

Anna Lassonczyk: Das ist einer der häufigsten Fehler, die die Deutschen machen. Wie kommt 

das denn bei den Schweizern an? 

Nadja Altmann: Es kommt so an, als überrennt der Deutsche den Schweizer. Der Schweizer 

fühlt sich dann nicht mehr gesehen. Er fühlt sich im eigenen Land nach hinten platziert. Klar 

kann man jetzt sagen: „Ist der Schweizer selber Schuld“. Aber ich sage halt auch, wenn Du in 

ein fremdes Land gehst, dann schau Dir zuerst die Leute an, wie sie reagieren, wie sie ticken 

und wie sie das Mindset aufgebaut haben. Jedes Land hat wie jedes Individuum eine 

Geschichte dahinter. Ich finde es total wichtig, sich in diese Geschichte einzulesen. Was ist vor 

50 Jahren, vor 100 Jahren oder noch länger passiert? Ich finde das wichtig zu wissen, denn die 

Geschichte lebt im einzelnen Individuum mit. Das wäre der dritte Punkt, den ich jeden rate. 

Schaut Euch nicht nur den Menschen an, sondern auch die Geschichte hinter den Menschen. 

Beispiel: Ich war in Vietnam und dachte mir: „Oh mein Gott, was sind das für Gesichter?“ Sie 

sind dort alle total lieb, aber die Gesichter sind so eingefroren, so ernst und immer noch von 

dem Krieg geprägt. Wenn man sich schon ein bisschen mit dem kulturellen Hintergrund 

beschäftigt, checkt man sofort, dass es nicht böse gemeint, sondern etwas mit der Geschichte 

des Landes zu tun hat. Wenn man das weiß, kann man ganz anders damit umgehen. Dann ist 

man viel offener und versteht, warum ein Mensch nicht dieses herzliche Lachen rüberbringt. 
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Anna Lassonczyk: Ich finde, dass das ein schöner Schlusssatz ist, liebe Nadja. Wie können die 

Menschen, die Du mit Deiner Energie, Deiner Story, dem was Du machst und mit Deinem 

Coaching inspiriert hast, mit Dir in Verbindung bleiben?  

Nadja Altmann: Gerne über meine Homepage: www.nadja-altmann.com. Dort stehen auch 

immer die aktuellen Events und Workshops, die ich veranstalte. Ich veranstalte vier Mal im 

Jahr große Workshops für genau dieses wertfreie Leben, also sich selbst gegenüber wertfrei 

sein, die Leidenschaft entdecken und dann natürlich automatisch dieses Wertfreie nach außen 

tragen. 

Anna Lassonczyk: Und das machst Du nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland? 

Nadja Altmann: Ich bin momentan in einem „Drei-Länder-Eck“ unterwegs: Deutschland, 

Österreich und die Schweiz. In Miami in den USA fasse ich jetzt langsam Fuß. Ich würde mich 

freuen, wenn ich den ein oder anderen auf einen der tollen Events begrüßen oder 

kennenlernen darf. Ich veranstalte auch kleinere Workshops, wo wir in Gruppen von 30 bis 60 

Personen intensiv arbeiten. Diese Veranstaltungen sind auch auf der Homepage zu finden, 

dort kann man sich dann direkt anmelden. Selbstverständlich bin ich auch auf Facebook 

unterwegs, wir gehen ja mit der Zeit. Weil Frauen hauptsächlich meine Zielgruppe sind, biete 

ich für diese, die ihre Leidenschaft neu entdecken oder neu entfachen wollen, eine kostenlose 

Gruppe an, in der ich Tricks und Tipps gebe. Diese heißt: „Leidenschaft zu einem 

außergewöhnlichen Leben“. Einfach kurz anmelden, es wird dann geprüft, ob man da 

reinpasst. Dort kann man mich auch live erleben.  

Anna Lassonczyk: Zwar haben wir darüber nicht gesprochen, aber gibt es für den Podcast einen 

besonderen Code oder einen Rat, den Du den Zuhörern geben kannst? 

Nadja Altmann: Ja, wir machen Friends for Anna Podcast 50%. 

Anna Lassonczyk: Wunderbar. Ich freue mich riesig, Dich wieder live gesehen zu haben, Nadja. 

So ist das: Zwei beschäftigte Frauen, die international unterwegs sind. Es war mir eine Freude, 

Dein Lächeln zu sehen, Deine Energie zu spüren und über Deine sehr vielfältigen Erfahrungen 

zu hören. Ich freue mich auf nächstes Mal, wenn wir uns wiedersehen. Vielen Dank für das 

Gespräch und an die Zuschauer: Ich freue mich, wenn Ihr mir in den Kommentaren verratet, 

welche zwei Tipps Euch am meisten weitergebracht haben. Wo hat Euch Nadja am meisten 

inspiriert oder berührt?  

Nadja Altmann: Vielen Dank, liebe Anna. Danke, dass wir diesen Mehrwert nach draußen 

bringen können. Das ist sehr wertvoll.  

Wenn Dir der Podcast Folge gefallen hat, freue ich mich über Deine Bewertung auf iTunes. 

Damit ist er auch für andere Personen sichtbarer und Du hilfst mir, den Podcast zu verbreiten.  

 


