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1Vorwort
Im Rahmen der Globalisierung und der Expansion deutscher Unternehmen in aller
Welt stehen viele Führungskräfte vor der Situation, sich im Ausland behaupten zu
müssen. Die vorliegende Arbeit hat sich das Ziel gesetzt, das Verhalten von Managern
im interkulturellen Kontext darzustellen. Sie geht dabei insbesondere der Frage  nach,
welche Anforderungen an die Person gestellt werden, die mit Mitarbeitern anderer
Nationalitäten und Kulturen kooperiert, um Unternehmensziele zu verwirklichen, und
wie ihr Verhalten dabei von kulturellen Aspekten beeinflußt wird.
Zunächst werden die Grundlagen des Interkulturellen Managements untersucht. Dazu
zählen eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Kultur und kulturelle Auswirkungen
auf das Geschäftsleben. Hierbei wird auch betrachtet, welchen Herausforderungen die
Unternehmen durch den Internationalisierungsprozeß  gegenüberstehen.
Anschließend werden die Anforderungen, die an eine ausländische Führungskraft
gestellt werden, näher erläutert. Sie lassen sich in fachliche und persönliche
Qualifikationen unterteilen. In diesem Zusammenhang wird auch darauf eingegangen,
welche Verantwortung eine international agierende Führungskraft trifft.
Des Weiteren wird näher auf Führungsformen eingegangen, dabei werden
verschiedene Führungstheorien und -stile vorgestellt. Ausgehend vom Führungsstil
wird anschließend betrachtet, inwieweit dieser von der Kultur beeinflußt wird.
Schließlich werden die Auswirkungen von Religionen und kulturell bedingter
Wertvorstellungen auf das Führungsverhalten dargelegt.
Anschließend wird das interkulturelle Führungsverhalten anhand zweier Beispielländer
beschrieben: Frankreich und China. Natürlich könnten hier noch mehr Länder
angeführt werden - das würde jedoch zu weit führen, da das interkulturelle
Führungsverhalten lediglich an Beispielen verdeutlicht werden soll.
In einer Zusammenfassung wird nochmals ein Gesamtbild aufgezeigt, welches die
Komplexibilität der Aufgaben und Anforderungen, die an eine im Ausland tätige
Führungskraft gestellt werden, veranschaulicht.

1
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Interkulturelle Dimension
Multikulturelles Leben und Denken wurde nicht von früh auf gelernt. Das betrifft auch
die deutsche Generation der heute Vierzig-, Fünfzig- und Sechszigjährigen, die heute
die wichtigsten Positionen in der Wirtschaft besetzt. In den Schulen waren Ausländer
äußerst selten, oder sie blieben unter sich. Gelernt wurde die Bekenntnis zur
Weltoffenheit, nicht die Weltoffenheit selbst. Auch im Arbeitsleben waren diese
Tendenzen erkennbar. Das Wirtschaftswunder brachte viele Gastarbeiter nach
Deutschland, jedoch nur selten dort, wo Manager aufeinandertrafen. 
Nach den Jahren des Wiederaufbaus in Europa öffneten sich die nationalen Märkte und
eine internationale Entwicklung war erkennbar. Es kam zu weltweiten
Zusammenschlüssen und Gemeinschaften. Der globale Markt wurde größer, immer
mehr Staaten öffneten sich ihm, ein internationaler Wettbewerb begann. Unternehmen
verschiedener Länder waren durch den Druck der internationalen Konkurrenz
gezwungen zu kooperieren. Beispiele für solche Zusammenschlüsse finden sich in
allen Wirtschaftszweigen, wie die jetzige DaimlerChrysler AG oder die Expansion der
Deutschen Bank. Kein Unternehmen kann sich mehr der Internationalisierung
entziehen. Das Thema „Interkulturelles Management“ wird immer bedeutender, das
Verhalten ausländischer Geschäftspartner zu verstehen und richtig darauf zu reagieren
wird zunehmend wichtiger.
1Interkulturelles Management
Internationale Unternehmensentscheidungen werden immer wieder von anderen
Kulturen beeinflußt. Zu glauben, daß erfolgreiches Agieren in einer fremden Kultur
nur eine Frage der „richtigen“ Haltung ist, gleicht der Annahme, daß das Lernen einer
Sprache nur eine Frage des „richtigen“ Bewußtseins sei. Neben Grammatik und
Wortschatz ist es auch wichtig, ein Gefühl für die Sprache zu entwickeln, sich für sie
zu sensibilisieren, in sie einzutauchen, um sie gänzlich zu verstehen.
Kulturen sind noch komplexer. Manager machen oft die schmerzliche Erfahrung, daß
es ihnen nicht nur an konkretem Wissen mangelt - zum Beispiel können sie nicht
sagen, auf welche Verhandlungstechniken ein Amerikaner Wert legt - sie merken oft,
daß sie nicht wissen, was unter einer Kultur eigentlich zu verstehen ist. Ihre eigene
haben sie intuitiv erlernt und sind deshalb der Annahme, andere zu verstehen, kann
nicht schwer sein. Wer aber fremde Kulturen erschließen will, muß zunächst wissen,
wie diese „funktionieren“.
1Der Begriff „Kultur“
Kultur bedeutet, „daß gewisse Gruppen von Menschen untereinander gelernte
Gemeinsamkeiten im Denken, Fühlen und Handeln aufweisen, die sie von anderen
Gruppen unterscheiden.“ 
Um die Interaktion innerhalb einer Gruppe einfacher und damit effizienter zu
gestalten, ist es wichtig, daß deren Mitglieder ähnlich auf äußere Reize reagieren und
dies im Laufe der Sozialisation weitergeben. Diese Normierung erfüllt somit eine
Funktion für die Gruppe. 
Eine Kultur beinhaltet sieben Kernelemente: Sprache und Kommunikation, Erziehung,
Religion, Ästhetik, soziale Institutionen, Verhaltensweisen, Wertvorstellungen und die
Art der Geschäftstätigkeit. Hier darf nicht davon ausgegangen werden, daß allein der
letzte Punkt das interkulturelle Management beeinflußt. Alle diese Elemente haben
gleichermaßen Einfluß, das jeweilige Ausmaß dieser Beeinflussung hängt von der 
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Kultur ab. Natürlich kann man die Beziehung der einzelnen Schlüsselbegriffe
untereinander ebenfalls nicht in Frage stellen. Sie alle stehen in Wechselbeziehungen
zueinander, bilden fließende Übergänge und beeinflussen sich gegenseitig. 
Die Berücksichtigung dieser Kernelemente und das Verständnis für deren Bedeutung
im interkulturellen Handeln gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen für den
international agierenden Manager, der sich erfolgreich in fremden Kulturen
zurechtfinden will.
1Kulturkontakt: Die Schwierigkeiten ergeben sich aus der Rolle
Wenn wir uns in einer fremden Kultur befinden, kann es sehr belastend sein, ständig
über die Bedeutung des Verhaltens Anderer nachdenken zu müssen. Möglicherweise
haben wir Verständigungsprobleme, was den Charakter der Einheimischen betrifft,
oder wir wissen gar nicht, wie wir uns verhalten sollen. „Kulturschock“ nennt man
diese Überlastung, die besonders dann auftritt, wenn die eigenen und fremden
„Kulturregeln“ sehr stark voneinander abweichen.
Deutsche sind „Weltmeister in Auslandsreisen“. Hier ist entscheidend, in welcher
Rolle der Reisende auftritt. Dem typischen Touristen soll alles angenehm gemacht
werden, er wird so weit wie möglich von der fremden Kultur ferngehalten, damit
derartige Probleme wie ein Kulturschock gar nicht erst auftreten. Von ihm wird nur
eine minimale Anpassung erwartet, er taucht in die neue Kultur nicht wirklich ein,
sondern wird nur einen groben Eindruck des Urlaubslandes mit nach Hause nehmen.
Anders verhält es sich beim Geschäftsmann, der sehr oft im Ausland beschäftigt ist
und somit im ständigen Kontakt mit einheimischen Mitarbeitern, Vorgesetzten,
Geschäftspartnern und Kunden steht. Er steht einer Reihe von Erwartungen gegenüber,
die die fremde Kultur mit sich bringen.
Die Rolle des Touristen wird im Folgenden außer acht lassen, da sie für diese Arbeit
nicht relevant ist. 
1Welche Rolle spielt Kultur im Arbeitsleben?
Daß die kulturell geprägten Rollenerwartungen im Arbeitsleben besonders klar
definiert sind, ist kein Naturgesetz, sondern eher eine neue Entwicklung. Früher legten
kulturelle Regeln im Privatbereich sehr klar fest, was als „gut und richtig“ zu gelten
hatte, beispielsweise wie man sich sonntags zu kleiden hatte. In unseren heutigen
zunehmend liberalen und toleranten Gesellschaft, wurde der Geltungsbereich für diese
Regeln eingeschränkt. Es ist weniger wichtig, wie sich ein Manager in seiner Freizeit
kleidet, dafür aber um so wichtiger, wie er im Geschäftsleben auftritt. Hier ist die Rolle
und die Situation, in der er sich befindet, sehr klar definiert. Und das betrifft nicht nur
seine Kleidung, sondern auch, wie er mit seinen Interaktionspartnern spricht. Diese
festgelegten Verhaltensweisen im Geschäftsleben sind von Kultur zu Kultur
verschieden, bei der einen sind gewisse Normen sehr stark ausgeprägt, bei der anderen
sind es weniger diese, jedoch andere Werte. 
Deshalb ist es schwer für den Manager, sich mit eigenen Werten und Zielen in einer
völlig fremden Kultur wiederzufinden, es ist gewissermaßen eine Herausforderung an
seine Persönlichkeit. Es reicht nicht, nur tolerant und offen anderen Weltanschauungen
gegenüberzutreten. Dies ist natürlich vorausgesetzt, aber der Geschäftsmann muß sich
auch fragen, ob er auf die jeweilige Kultur ausreichend vorbereitet ist, um seine Ziele
und Wünsche zu verwirklichen und ein zufriedenstellendes Ergebnis für alle Parteien
zu erzielen.
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1Herausforderung der Unternehmensführung durch
Internationalisierung
Internationalisierung stellt ein Unternehmen vor neuartige Probleme, die sich allein aus
dem Kontakt mit fremden Ländern, Kulturen, Wirtschafts- und Sozialsystemen
ergeben. 
Internationalisierung ist als ein Prozeß zu verstehen, der unter anderem auch das
Führungsverhalten im Unternehmen beeinflußt. Am Anfang streckt das Unternehmen
nur vorsichtig seine Fühler aus und erkundigt sich so nach neuen Absatz- oder
Beschaffungsmärkten im Ausland beziehungsweise nach Möglichkeiten internationaler
Kooperationen mit anderen Firmen. Dies bedeutet für das Unternehmen eine
quantitative Vergrößerung der zu bewältigenden Führungsaufgaben und zusätzlich
eine qualitative Anreicherung von Führungsproblemen und -anforderungen. 
Aus diesem Grund ist Internationalisierung in der Tat eine Herausforderung für die
Unternehmensführung. Von ihr geht ein sehr starker Impuls auf das Management aus,
Außergewöhnliches zu wagen und dafür die Verantwortung zu übernehmen.
1
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Anforderungen an die Führungskraft
Für Führungskräfte, die international eingesetzt werden, ist neben fachlichen und
beruflichen Qualifikationen auch die persönliche und charakterliche Eignung
erforderlich.
Sie stehen einer quantitativen Vergrößerung der zu bewältigenden Führungsaufgaben
und einer qualitativen Anreicherung der Problemstellungen und Lösungsanforderungen
gegenüber. Führungskräfte mit unterschiedlicher Herkunft haben Entscheidungen zu
treffen, die sie vorher abstimmen sollten. Sie müssen zwischen den beteiligten Welten
vermitteln, wechselseitig übersetzen und transformieren können. 
1Skizzierung der Aufgaben von  Manager und  Führungskräften
„Unternehmensführung im Sinne des systemorientierten betriebswirtschaftlichen
Ansatzes bedeutet Gestaltung und Lenkung der Unternehmung. Als Führungskräfte
werden demnach jene Mitarbeiter bezeichnet, die mit der Erfüllung dieser Gestaltungs-
und Lenkungsaufgabe betraut sind.“ 
„Manager sind - allgemein - die Führungskräfte eines Unternehmens, die in
arbeitsteiliger Weise an der Zielerreichung mitwirken und die mit jeweils
unterschiedlichen Kompetenzen (Machtbefugnissen) ausgestattet sind. Führung bezieht
sich auf die Gesamtheit der Entscheidungen, die zur Erreichung der Ziele einer
soziotechnischen Organisation notwendig sind.“ 
1Fachliche Qualifikationserfordernisse
Daß der Auslandsmanager als Führungskraft in Niederlassungen oder
Tochtergesellschaften eine überdurchschnittliche fachliche Qualifikation besitzen muß,
versteht sich von selbst. Die Basis dafür ist eine entsprechende Leistungsfähigkeit auf
dem Gebiet, in der der Betreffende seine berufliche Ausbildung erfahren hat. Aber
schon in diesem Zusammenhang stellt die Auslandstätigkeit besondere Anforderungen.
1Dimensionen der Unternehmensführung
Die Unternehmensführung kann in drei Dimensionen dargestellt und thematisiert
werden:
• Führung als Institution
Als Institution beschreibt Unternehmensführung die Summe aller Führungskräfte, die
auf unterschiedlichen hierarchischen Führungsebenen berechtigt sind, einzeln oder in
Gruppen anderen Personen Weisungen zu erteilen, und die dafür die Verantwortung zu
übernehmen haben. Fragen und Problemlösungen der Internationalisierung sind dabei
auf allen Führungsebenen relevant, bis hin zu Grundsatzentscheidungen, die nur von
der Haupt- oder Gesellschaftsversammlung getroffen werden können.
• Führung als Prozeß
Der Prozeß der Unternehmensführung als ein mehrstufiger Problemlösungsprozeß der
Willensbildung und Willensdurchsetzung wird in allen seinen Phasen von Aspekten
der Internationalisierung tangiert. Dabei sind Fragen z.B. der Planung internationaler
Strategien und Maßnahmen ebenso bedeutsam wie deren Umsetzung.
• Führung als System
Managementsysteme werden durch ihre Elemente und die zwischen ihnen bestehenden
Beziehungen gekennzeichnet. Elemente von Führungssystemen können
unterschiedlicher Art sein, wie etwa das Informations-, Planungs-, Kontroll- und
Organisationssystem. 
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1Managementqualifikationen
Besonders im Ausland kommt es drauf an, daß die Führungskräfte vor Ort über ihre
fachliche Qualifikation hinaus die notwendige Führungsfähigkeit besitzen. Zu diesen
Managementqualifikationen für den Auslandseinsatz zählen insbesondere die im
folgenden aufgeführten Eigenschaften:
• die Eignung und Bereitschaft, bestimmte vorgegebene Aufgaben in Kooperation mit
einer größeren oder kleineren Gruppe von Mitarbeitern durchzuführen und dafür die
Verantwortung zu übernehmen;
• die Fähigkeit, Probleme in angemessener Weise zu durchdenken, aber dann eine
eindeutige Entscheidung zugunsten einer bestimmten Lösung zu fällen und diese ohne
nachträglichen Zweifel zu realisieren;
• die kreative Fähigkeit, angesichts unerwarteter Situationsveränderungen neue
Lösungen zu finden und die sonst üblichen Verfahrensweisen, wenn notwendig durch
Improvisation, abzuwandeln;
• die Fähigkeit, den Mitarbeitern in schwierigen Situationen Vertrauen in ihre eigenen
Fähigkeiten einzuflößen und sie zur Zusammenarbeit zu motivieren. 
1Aufgabenfelder einer Führungskraft
Die Führungskraft muß zwei Aufgabenbündel koordinieren und realisieren. Zum einen
gilt es folgende Personalaufgaben zu koordinieren:
• Arbeitseinsatz der unterstellten Mitarbeiter
• Humane Arbeitsplatzgestaltung
• Arbeitszuweisung entsprechend den Fähigkeiten der Mitarbeiter
• Ausbildung und Schulung der Mitarbeiter
• Personalförderung und Beförderung
• Entlohnung und Belohnung
Personalprogramme als Ausfluß der betrieblichen Personalpolitik, persönliche
Kontakte und Informationen sind dabei hilfreich.
Zum anderen beziehen sich die Sachaufgaben der Führungskraft auf:
• Zielsetzung und Zielvorgabe
• Planung
• Koordination
• Entscheidungsvollzug
• Kontrolle
Als Hilfsmittel gelten Berichtssysteme, Planungsmethoden, Organisationsplanung,
Konferenzen, Beratung und Unterstützung durch Mitarbeiter beim Vollzug der
Aufgaben.
1Persönliche Qualifikationserfordernisse
Erscheint die fachlich-berufliche Qualifikation gegeben, so ist als nächstes von
Interesse, ob der Kandidat die für einen Auslandseinsatz relevanten
Persönlichkeitsmerkmale und die erforderliche physische und psychische Kondition
aufweist.
1Interkulturelle Kompetenz
1Begriffsdefinition
Allgemein kann „interkulturelle Kompetenz“ folgendermaßen definiert werden:
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„Interkulturell kompetent ist eine Person, die bei der Zusammenarbeit mit Menschen
aus ihr fremden Kulturen deren spezifische Konzepte der Wahrnehmung, des Denkens,
Fühlens und Handelns erfaßt und begreift. Die Erkenntnisse müssen zudem in die
eigene Kognition integriert werden und ihren Niederschlag im Denken, Fühlen und
Handeln im fremdkulturellen Handlungsfeld finden.“

Der Begriff „Kompetenz“ kann aber auch in drei Teildefinitionen aufgeschlüsselt
werden:
• Fachkompetenz
Dies beinhaltet die Beherrschung der entsprechenden Fremdsprache und Kenntnisse
über die wirtschaftliche, politische und rechtliche Situation des jeweiligen Landes.
• Methodenkompetenz
Hier spricht man von fremdkulturellen Managementtechniken, zum Beispiel
Entscheidungsfindung und Konfliktmanagement.
• Sozialkompetenz
Hierunter wird das eigene Selbstverständnis als Führungskraft verstanden, also die
Fähigkeit, Verantwortung in einem fremden Umfeld zu übernehmen. Es bedeutet auch,
daß die Führungskraft sich für eventuelle Probleme ihrer Mitarbeiter in der fremden
Kultur sensibilisieren kann und Verständnis aufbringt.
1Anforderungen an interkulturelle Kompetenz
Um interkultureller Kompetenz gerecht zu werden, muß die Führungskraft gewisse
Anforderungen erfüllen. Zunächst wird Interesse und positive Neugier hinsichtlich
neuer und fremder Kulturen vorausgesetzt. Das bedeutet, daß die Führungskraft sich
schon vorher über das betreffende Land informiert und versucht, fremdartige
Eigenschaften zu verstehen und nachzuvollziehen. Die Bereitschaft zur Akzeptanz von
Andersartigkeit im Hinblick auf fremde Lebensverhältnisse ist die Grundlage für das
Erlernen und Verstehen von interkulturellem Handeln. Dazu müssen wiederum
gewisse Charaktereigenschaften gegeben sein, wie zum Beispiel Selbstdisziplin und
Einfühlungsvermögen. Erst dann kann die eigene Verhaltensanpassung beginnen, die
sich in der Sprachbeherrschung und Übernahme täglicher Umgangsformen ausdrückt.
Die Führungskraft sollte also die eigenen kulturell bedingten Gewohnheiten an die
Kultur des jeweiligen Gastlandes anpassen, um den Erwartungen der Einheimischen zu
entsprechen und kulturelle Konflikte von Anfang an zu vermeiden. 
1Kulturspezifisches Zusatzwissen
Für ein umfassendes Verständnis im Rahmen personeller Interaktion ist zusätzlich der
Erwerb ökonomisch und soziologisch relevanten Kulturwissens notwendig. Als
wesentliche Bestandteile dieses kulturbezogenen Zusatzwissens nennt Gaugler:

• Kenntnis der politischen Systeme innerhalb der Kulturregion
• Informationen bezüglich der gesellschaftlichen Strukturen und Basisprozesse in der
  Kulturregion
• Überblick über die wesentlichen geschichtlichen Entwicklungen in der Kulturregion
• Wissen um die Wirtschafts- und Kulturgeografie der Region
1Fähigkeit zur kulturüberschreitenden Kommunikation
Über die interkulturelle Kompetenz hinaus ist die Auslandsführungskraft gefordert,
grundsätzliche unternehmenspolitische Ziele im Kontext verschiedenartiger Kulturen
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innerhalb des länderübergreifenden Operationsgebietes der Unternehmung
durchzusetzen, ohne die berechtigten Ansprüche der Gastland-Umwelt zu übergehen.
Der Manager im Ausland erfüllt die Rolle eines Bindeglieds zwischen Stammhaus
oder Muttergesellschaft im Inland auf der einen und dem Geschäftsfeld am
ausländischen Markt auf der anderen Seite, wobei die Gefahr von
‘Identitätsproblemen’ besteht. Zur Veranschaulichung werden im folgenden drei
mögliche Verhaltensdispositionen skizziert:
• Die Führungskraft identifiziert sich voll und ganz mit den kulturellen Besonderheiten
im Gastland. Darüber geht ihr jedoch im Laufe der Zeit das Verständnis für die
Verhaltensweisen der involvierten Beschäftigten im Stammland verloren. Diese
werden dann seitens der im Ausland tätigen Person leicht als international
inkompetente und ignorante Bürokraten wahrgenommen.
• Es besteht die Gefahr des Versuchs der ‘Kolonialisierung’ der Mitarbeiter und
Geschäftspartner im Gastland. Dadurch werden Widerstände im Ausland provoziert
und konstruktive Zusammenarbeit behindert.
• Der Auslandsmanager gerät in eine Situation ‘zwischen den Stühlen’. Er ist
persönlich im Spannungsfeld zwischen Stammland- und Gastlandkultur überfordert,
sodaß er auf Dauer weder auf der einen noch auf der anderen hinreichende Akzeptanz
erfährt. Dies könnte sich negativ auf die Management-Effektivität auswirken und einen
persönlichen Verschleiß der Auslandsführungskraft mit sich bringen.
Notwendige Bedingung dafür, solche Probleme zu überwinden beziehungsweise zu
vermeiden, ist die Entwicklung der Fähigkeit der Person, kulturübergreifend zu
kommunizieren. Dies betrifft - neben der Achtung und Akzeptanz der fremden
Menschen und ihrer Kultur - das Erlernen und Einüben von Techniken der
Kommunikation mit Interaktionspartnern aus verschiedenen Kulturkreisen.
In den Unternehmensgrundsätzen „Basics“ der Continental Aktiengesellschaft wird die
Zielvorstellung der international orientierten Personalentwicklung wie folgt umrissen:

„Unsere Vision:
...

Unsere Mitarbeiter agieren welterfahren, weltoffen,
 kurz kosmopolitisch.“

(Continental Aktiengesellschaft 1993)

Zur Verwirklichung dieser Vision werden in den Unternehmensgrundsätzen Wege und
Maßnahmen festgelegt. Einige davon seien nachstehend aufgeführt:
• Der systematische Aufbau und das Training von Fachleuten, die weltweit einsetzbar
sind.
• Die Entwicklung weltweiter Unternehmensgrundsätze und Geschäftsregeln.
• Die Förderung der Arbeit von Problemlösungsgruppen über funktionale und
nationale Grenzen hinaus.
• Das Bekenntnis zu multinationalen Konferenzen und Konventionen.
1Gesundheitlich-physische Kondition
Konditionsgrundlage für den Auslandsaufenthalt ist die organische Belastbarkeit, die
um so wichtiger ist, je extremer die klimatischen Bedingungen sind, unter denen der
Einsatz erfolgen soll. Ein Auslandsaufenthalt unter extremen klimatischen



Interkulturelles Führungsverhalten  Christin Sternberg

12

Verhältnissen, insbesondere in Entwicklungsregionen, ist für Personen, die von der
täglichen Einnahme eines Medikaments abhängig sind, nicht ratsam, da geeignete
Aufbewahrungsmöglichkeiten (z.B. Kühlschränke) oft fehlen. Auch notwendige
ärztliche Versorgung kann sich aufgrund des Zurücklegens von möglicherweise weiten
Strecken als Problem darstellen.
Eine weitere Restriktion resultiert aus den Impferfordernissen. Impffähigkeit und
Impfbereitschaft sind für überseeische Gebiete unentbehrlich. Die Impffähigkeit kann
dadurch eingeschränkt werden, daß bestimmte Impfstoffe für einzelne Organe
besonders belastend sind und daher für manche Personen ausscheiden. Im Hinblick auf
gewisse Beschwerden bei der Impfung und aus Sorge vor eventuellen
Nebenwirkungen oder Folgebeschwerden haben viele Menschen eine Abneigung
gegen derartige prophylaktische Maßnahmen. Deshalb spielt auch die Impfbereitschaft
im Zusammenhang mit Auslandsaufträgen eine nicht unerhebliche Rolle. 
1Psychische Belastbarkeit
In der Frage der psychischen Belastung durch Auslandstätigkeit spielt
verständlicherweise die Bereitschaft, ins Ausland zu gehen, eine wichtige Rolle.
Manche Menschen sind ausgesprochen reiselustig und sehen Auslandsaufträge als eine
besondere Chance. Sie sind neuen Eindrücken gegenüber besonders aufgeschlossen,
empfinden die Bewältigung von ungewohnten Situationen als Erfolgserlebnis und
sehen das, was ihnen fremd ist, als Bereicherung. Für sie sind gegebene psychische
Belastungen durch ungewohnte Verhaltensanforderungen relativ leicht zu verkraften.
Anders ist die Situation bei Menschen, die ungern aus ihrer täglichen Gewohnheit
herauskommen und in Bezug auf Nahrung, Kleidung und Wohnung und
zwischenmenschliche Verhaltensregeln gewohnheitsorientiert sind. Sie erleiden den
bereits erwähnten „Kulturschock“. Da für diese Personen alles, was die oben
beschriebene Gruppe als positiv empfindet, Streß bedeutet, sind sie für
Auslandsaufträge kaum geeignet. 
1Verantwortungsbeziehungen im Interkulturellen Management
„Verantwortung ist die Verpflichtung des Individuums, für die Auswirkungen der von
ihm getroffenen Entscheidungen einzustehen und dafür persönlich Rechenschaft
abzulegen.“ 
Mit der Übernahme von Verantwortung bindet sich der betriebliche
Entscheidungsträger daran, das eigene Handeln (Selbstverantwortung) sowie das
Handeln seiner Mitarbeiter (Fremdverantwortung) auf die zu verfolgenden
Unternehmenziele hin auszurichten. In jeder größeren Organisation entsteht je nach
formaler Struktur ein mehr oder minder tief gegliedertes System von
Verantwortungsstufen. Die organisatorische Verantwortung resultiert also aus der
betrieblichen Arbeitsteilung für die einzelnen Stelleninhaber innerhalb der
Unternehmung.
Wie unter 3.3.1 bereits erläutert, wird für die international agierende Führungskraft ein
hohes Maß an interkultureller Kompetenz vorausgesetzt. Das bedeutet, daß ein
Geschäftsmann im Ausland einen gewissen Vertrauensvorschuß benötigt, der
umgekehrt ein erhöhtes Maß an Verantwortungsbewußtsein der Person bedingt.
Vorgesetzte, die international tätig sind, betrifft eine spezielle Art der Verantwortung.
Deren Besonderheiten werden im Nachfolgenden näher erläutert.
• Soziale Verantwortung
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Diese Verantwortung betrifft die Reihe von Erwartungen, die in Bezug auf den
Umgang mit den einheimischen Mitarbeitern an den Geschäftsmann im Ausland
gestellt werden. Es gilt, die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und den
kulturellen Orientierungen im Gastland verantwortlich auszufüllen. Dazu gehört die
Aufnahme fundamentaler Bedürfnisse der Beschäftigten in das betriebliche
Zielsystem.
• Religionsbezogene Verantwortung
Die Führungskraft ist verantwortlich dafür, daß sie selbst und die Mitarbeiter fremde
religiöse Anschauungen der Menschen im Gastland beachten und akzeptieren, also ob
die nötige interkulturelle Kompetenz vorhanden ist. Das bezieht sich zum Beispiel auf
den Umgang mit den Gebetsvorschriften im Islam.
• Außenpolitische Verantwortung
Der Vorgesetzte im Ausland trägt eine hohe Verantwortung in dem Sinne, daß er wie
ein „Botschafter“ seines Landes betrachtet wird und sich in positiver Weise
präsentieren sollte. Falsches Verhalten könnte durchaus negative Folgen haben, da sich
leider schnell Vorurteile bilden können, die sich dann auf das gesamte Land und seine
Bewohner beziehen.
• Kooperationspartnerbezogene Verantwortung
Es darf natürlich nicht vergessen werden, daß von einer Führungskraft in Bezug auf
die geschäftlichen Beziehungen der international kooperierenden Unternehmen viel
abhängt. Sie ist die Person, die vermitteln soll, eigene Ziele und Bedingungen darstellt
und gleichzeitig ein gewisses Verhältnis aufbaut, erweitert oder aufrechterhält.
• Ökologische Verantwortung
Darunter ist das Prüfen und Beachten der Verträglichkeit von Unternehmensaktivitäten
mit den natürlichen Umweltbedingungen des Gastlandes zu verstehen. Dieser
umweltlicher Aspekt ist auch wichtig, weil er viel über die Unternehmen aussagt und
im Ausland eine bedeutende Rolle spielen kann. Es ist möglich, daß eine bestimmte
Kultur sehr großen Wert auf die Beachtung der Natur legt - der kleinste Fehler im
Umweltverhalten könnte die internationalen Geschäftsbeziehungen schwer schädigen.
1Neue Herausforderungen an das internationale Personalmanagement
Aus der Sicht der Führungskraft ist ein Auslandseinsatz dann erfolgreich, wenn sowohl
berufliche als auch private Ziele befriedigt wurden; für das Unternehmen steht allein
das Geschäftliche im Vordergrund. Um diese beiden unterschiedlichen
Zielvorstellungen miteinander vereinbaren zu können, ist es wichtig, den ausgewählten
Mitarbeiter gut auf den Einsatz vorzubereiten. Ohne entsprechende interkulturelle
Vorbereitungsmaßnahmen entstehen Spannungen zwischen den Parteien, die dazu
führen, daß keine der unterschiedlichen Erwartungen erfüllt werden können.
Alle personalwirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens sind so aufeinander
abzustimmen, daß sie ihren Beitrag zum Erreichen des unternehmerischen
Gesamtzieles leisten. Dazu müssen Auslandseinsätze von Führungskräften und die
damit verbundenen Aufwendungen als Investition in die Mitarbeiter verstanden
werden. Das erfolgreiche Handeln vor Ort gleicht einer Schlüsselfunktion für das
Unternehmen und seine Erfolge. Schließlich wird es durch diese eine Person im
Ausland repräsentiert. Aus diesem Grunde ist es wichtig, das gesamte
Personalmanagement auf die Internationalisierung „umzustellen“. Dazu gehört nicht
nur, die im Ausland aktive Führungskraft langfristig auf ihren Einsatz vorzubereiten;
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es können zusätzlich eine Reihe von anderen Projekten unternommen werden,
beispielsweise Mitglieder der Personalabteilung verstärkt international einzusetzen
beziehungsweise ausländische Arbeitnehmer im Personalwesen einzustellen.
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1Führungsformen
1Führungstheorien
Manager aus verschiedenen Kulturen verhalten sich in gewissen Situationen völlig
unterschiedlich. Das Führungsverhalten hängt von der Einstellung der Führungskraft
und von der jeweiligen Kultur ab und hat Einfluß auf das gesamte Arbeitsklima.
McGregor hat die Verhaltensmuster untersucht und dabei zwei grundsätzliche
Theorien beschrieben.
Theorie X behandelt die Annahme der Führungskraft, daß ihre Mitarbeiter im Grunde
nicht arbeiten wollen und möchten, daß man sie führt. Sie sind wenig ehrgeizig und
wollen so wenig Verantwortung übernehmen wie möglich. Als Folge ergibt sich, daß
die Führungskraft gezwungen ist, ihre Mitarbeiter zu kontrollieren und durch
Androhung von Bestrafungen ihren Arbeitsplatz sicherzustellen. Nur so ist es ihr
möglich, die Unternehmensziele zu verwirklichen.
Theorie Y geht von einem entgegengesetzten Verhalten aus. Die Mitarbeiter des
Managers wollen hart arbeiten und sind sehr wohl bereit, Verantwortung zu
übernehmen. Wenn die Führungskraft den richtigen Führungsstil anwendet, gelingt es
ihr, versteckte Fähigkeiten zu wecken, zu motivieren und so einen sowohl quantitativ
als auch qualitativ höheren Output zu erreichen.
Die beiden Theorien unterscheiden sich also dadurch, daß der Manager der Theorie X
nur Kontrolle und Druck als Mittel sieht, sein Team voranzutreiben. Die Führungskraft
der Theorie Y dagegen schafft es, das kreative Potential aller Mitarbeiter
auszuschöpfen und sieht Kontrolle nur von untergeordneter Bedeutung. 
1Führungsstile
Die Art und Weise, wie ein Vorgesetzter seine Mitarbeiter führt, hängt von dem
Führungsstil ab. Kernpunkt ist der Grad der Mitbeteiligung seitens der Mitarbeiter an
Entscheidungsprozessen. Je weniger „subjektives Freiheitsgefühl“ der Einzelne am
Arbeitsplatz hat, um so „autoritärer“ wird das Führungsverhalten des Managers, je
mehr Freiheitsempfinden, um so „kooperativer“ der Führungsstil empfunden. Im
folgenden werden drei Führungsstile vorgestellt.
Der autoritäre Führungsstil wird meistens von den Vorgesetzten verwendet, deren
Verhalten man mit der Theorie X beschreiben kann. Sie sind der Meinung, daß es
notwendig ist, die Mitarbeiter stark zu kontrollieren und ihnen wenig Verantwortung
zu übertragen. Nur so werden die Unternehmenziele erreicht. Dieser Führungsstil ist
demnach durch eine starke Zentralisierung der Entscheidung gekennzeichnet. Es wird
wenig zusammengearbeitet, ein Aufbau von kooperativen Arbeitsbeziehungen ist hier
sehr schwer.
Eine weitere Führungsart ist die paternalistische. Sie ist nicht ganz so streng wie der
autoritäre Stil und mehr mitarbeiterorientiert. Führungskräfte, die diese Form
praktizieren, erwarten einen hohen Arbeitsinput, also ehrgeizige und fleißige
Arbeitnehmer. Dafür wird denen eine soziale Absicherung im Unternehmen gewährt.
Diese Führungsart findet vor allem in Japan Anwendung.
Der kooperative Führungsstil ist durch eine hohe Beteiligung der Mitarbeiter am
Entscheidungsprozeß geprägt. Es wird hier erwartet, daß der einzelne sich aktiv am
Unternehmensgeschehen beteiligt, an Beratungen teilnimmt, Ziele mitformuliert und
versucht, Probleme zu lösen. Dadurch entstehen Arbeitsbeziehungen, die gemeinsame
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Entscheidungsprozesse erleichtern und fördern. Vorgesetzte, die diesen Führungsstil
bevorzugen, ermutigen ihre Mitarbeiter, Kontrollvorgänge selbst auszulösen. Diese
müssen allerdings über Teamgeist und soziale Führungsfähigkeit verfügen. Der
kooperative Führungsstil findet sich in vielen technologisch hochentwickelten Ländern
wieder, wie zum Beispiel in Amerika oder England, vor allem aber in den
skandinavischen Ländern und zunehmend auch in Deutschland.
Welcher Führungsstil nun zum Einsatz kommt, hängt von der jeweiligen Situation ab.
Dabei gibt es keinen besseren oder schlechteren - es zeigt sich in dem jeweiligen
Unternehmen an den Mitarbeitern und Führungskräften, welcher der geeignetste ist. 
1Abhängigkeit des Führungsstils von der Kultur
Nach Hofstede unterscheiden sich im internationalen Vergleich die dominierenden
Führungsstile in Abhängigkeit von der Ausprägung der jeweiligen nationalen Kultur.
Das sogenannte „Machtgefälle“ als Kulturdimension bestimmt den Führungsstil
wesentlich.
Hinsichtlich des Zusammenhangs von Kultur und Führungsstil formuliert Hofstede die
nachstehend dargestellten Basishypothesen:
(1) Kulturen mit geringem Machtgefälle
In Ländern, deren Kultur ein geringes Machtgefälle aufweist, besteht in
Organisationen seitens der Mitarbeiter die Erwartung, daß sie in die
Entscheidungsfindung einbezogen werden. Erfüllt der Vorgesetzte diese Erwartung
(legitimierte Rolle) nicht, reagieren seine Mitarbeiter mit Boykottverhalten.
Beispielländer: Österreich, Schweiz, Bundesrepublik Deutschland
(2) Kulturen mit hohem Machtgefälle
Im kulturellen Kontext hohen Machtgefälles erwarten die Mitarbeiter von ihrem
Vorgesetzten ein autokratisches Führungsverhalten. Der autoritär-patriarchalische
Führungsstil findet die größte Akzeptanz. Ein Manager, der beispielsweise dazu neigt,
von seinen Mitarbeitern häufig Ratschläge einzuholen, wird als führungsschwach
beurteilt.
Beispielland: Frankreich
(3) Kulturen mit mittlerem Machtgefälle
Hier ist die Erwartungshaltung der Mitarbeiter ambivalent. Grundsätzlich erwarten sie
vom Vorgesetzten, bei der Entscheidungsfindung zu Rate gezogen zu werden.
Andererseits akzeptieren sie genauso autokratisches Führungsverhalten.
Beispielland: Die Vereinigten Staaten von Amerika

Im Interesse der Effektivität der Führung ist auf Kompatibilität zwischen dem Grad des
Machtgefälles im Gastland sowie dem angewandten Führungsstil zu achten. So
erscheint der im Stammland mit geringem Machtgefälle sehr erfolgreich praktizierte
partizipative Führungsstil kaum transferfähig bei grenzüberschreitenden
institutionellen Unternehmensaktivitäten in einem Land mit großem Machtgefälle.
Daraus resultiert unter anderem das Erfordernis eines interkulturell orientierten
Führungstrainings. 
1
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Einflüsse auf das interkulturelle Führungsverhalten 
1Religiöse Einflüsse
Wie bereits festgestellt, ist in Abhängigkeit von der Situation ein unterschiedliches
Führungsverhalten notwendig, um den divergierenden Erwartungen zu entsprechen. 
Dies wird erweitert, wenn das Führungsverhalten auch noch von unterschiedlichen
Religionen beeinflußt wird. Am Beispiel des Buddhismus soll nun aufgezeigt werden,
inwieweit religiöse Einflüsse das Management beherrschen. 
1Der Einfluß des Buddhismus auf das Führungsverhalten
Im Buddhismus ist der „8-fache Pfad“ von Bedeutung und spielt für Führungskräfte
eine große Rolle. So heißt es zum Beispiel in Pfad 4, der mit rechtem Handeln
unterschrieben wird:
„Alle Handlungen, die gegen die Sittlichkeit verstoßen, wie z.B. das Verletzen und
Töten anderer Wesen, Beleidigungen und Ausschweifungen werden unterbunden. Das
Handeln soll von Freigebigkeit und Hilfsbereitschaft geprägt sein“.
Für Geschäftsleute, die der buddhistischen Religion folgen, zählen Harmonie, Loyalität
und gute zwischenmenschliche Beziehungen. Mitarbeiter werden wie Angehörige
einer Familie behandelt und geführt. Im Management wird eine Einstellung erkennbar,
die dem europäischen Begriff der Fürsorgepflicht ähnelt. Das vom Buddhismus
geprägte Führungsverhalten ist also mehr kooperativ als autoritär.
Das hat zur Folge, daß Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit der Betriebsangehörigen
wachsen und das starke Pflichtgefühl existiert, übertragene Aufgaben sorgfältig zu
erfüllen, Kollegen zu helfen und sie zu motivieren. 
1Die Wirkung kulturell bedingter Wertvorstellungen
Als weiterer Einfluß auf das interkulturelle Führungsverhalten können hier die
Wertvorstellungen angeführt werden. Darunter werden alle persönlichen Einstellungen
des Individuums verstanden; sowohl diejenigen, von denen angenommen wird, daß sie
eine absolute, für alle Menschen gültige Norm verkörpern, als auch diejenigen, die
bewußt frei gewählt werden. Somit kann man unter Wertvorstellungen ethische
Normen, überlieferte Verhaltensvorschriften und Ideologien sowie individuelle Motive
und Lebensziele zusammenfassen.
Die bestimmte Struktur des Wertsystems des Einzelnen kommt in Interdependenz mit
der sozialen Schichtung und Gruppenbildung zustande, das heißt durch Erziehung im
Elternhaus und in der Schule und durch Kontakte mit Idolen und Freunden.
In der habituellen Gesellschaft, wie sie zum Beispiel in der Dritten Welt in ländlichen
Gebieten besteht, ist das Wertsystem durch Geburt vorgegeben und wird durch
„standesgemäße“ Erziehung vertieft. Konflikte können sich hier nur intrapersonell
ergeben, während in der modernen Gesellschaft das Individuum unmittelbar in
interpersonale Wertkonflikte einbezogen und zur Eigenentscheidung gezwungen wird.
Letzteres kann sich aber auch in der Dritten Welt infolge der kulturellen Überlagerung
und des „social and cultural change“ in besonders krassem Maße auftreten. 
1Arbeitseinstellungen
Ein besonderer Aspekt, der im Zusammenhang mit kulturellen Einflüssen
angesprochen werden muß, ist die Einstellung der Individuen zur Arbeit. In der
industrialisierten Gesellschaft ist die berufliche Tätigkeit ganz selbstverständliche
Grundlage der Einkommenserzielung und damit der Sicherung von Existenz und
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Lebensstandard. Teilweise wird sie aber auch als Möglichkeit zur Selbstentfaltung der
Persönlichkeit verstanden.
In der habituellen Gesellschaft in Teilen der Dritten Welt ist die Einstellung zur Arbeit
anders zu beurteilen. Diese besteht darin, daß der Einzelne im engeren oder weiteren
Familienverband die Güter selbst produziert, die er zur Befriedigung seiner
Bedürfnisse benötigt. Die Arbeitsteilung bleibt hier auf den Bereich der Familie oder
Dorfgemeinschaft beschränkt. Eine Trennung zwischen beruflichem oder privatem
Bereich ist kaum zu erkennen. Die Arbeitsautoritäten sind hier familiärer und
stammesmäßiger Art und werden daher nicht als „Arbeitgeber“ im modernen
arbeitsrechtlichen Sinne verstanden.
1
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Das interkulturelle Führungsverhalten in Frankreich
Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen zeichnen sich durch intensiven
Warenaustausch, umfangreiche wechselseitige Investitionen und vielfältige
Unternehmenskooperationen aus. Beide Länder sind untereinander die wichtigsten
Wirtschaftspartner.
Auch wenn sich im Rahmen der europäischen Einigung die Rechts- und
Verwaltungssysteme der Länder aufeinanderzubewegen, so bleiben dennoch zahlreiche
Gebiete, in denen Unterschiede zu verzeichnen sind, die jedoch für die
Geschäftstätigkeit untereinander von Bedeutung sind.
1Französisches und deutsches Führungsverhalten im Vergleich 
Während in Deutschland die Unternehmen immer mehr zu flachen Führungsstrukturen
neigen, hat sich in Frankreich eine Führungsauffassung bewahrt, die auf Autorität und
Hierarchie aufbaut. Hier kann man vielfach von einem patronalen Führungsdenken
sprechen, das heißt auf der  Mitarbeiterseite besteht eine ausgesprochene
Obrigkeitshörigkeit. Autorität „à la française“ heißt jedoch nicht Kommandoton und
Strammstehen, sondern meint den selbstverständlichen Führungsanspruch, der aus der
Persönlichkeit des Führenden kommt, gekennzeichnet durch Ausstrahlung, Auftreten
und kulturellem Niveau.
Die französischen Mitarbeiter nehmen ihren „Patrons“ diesen Führungsanspruch als
selbstverständlich ab, die Beziehung zwischen Chefs und Untergebenen ist von allen
Regeln der Höflichkeit gekennzeichnet. Durch das Führungsdenken Frankreichs zieht
sich das Prinzip des Respekts vor der Persönlichkeit, auch in der härtesten
Auseinandersetzung. Die französische Sprache ist dabei wesentlicher Bestandteil, da
sie erlaubt, harte Tatsachen gefällig auszudrücken und dem Gesprächspartner die
Meinung zu sagen, ohne ihn zu verletzen.
 Nur einer kann der Chef sein, und der muß sagen, was er will, heißt es in Frankreich.
Das hat zur Folge, daß die Führung wesentlich stärker in die unteren Hierarchieebenen
eingreifen muß.
Der französische Individualismus erleichtert und erklärt diese Führungsweise. Man
könnte die französischen Unternehmen als Ansammlungen von Individuen bezeichnen,
die von der Persönlichkeit einer Führungskraft zusammengehalten werden. Es ist
erstaunlich, wie wenig schriftliche Richtlinien selbst in großen französischen
Unternehmen bestehen.
Wollen deutsche Unternehmen, denen die diese Führungsweise überholt vorkommt,
bei ihrer französischen Tochtergesellschaft Führung per Delegation einführen - was
bedeutet, mehr Verantwortung auf die Angestellten zu übertragen - so sind
Fingerspitzengefühl und Geduld erforderlich. Die Mitarbeiter müssen behutsam an ihre
neuen Aufgaben herangeführt werden.
Franzosen wollen keine Ausführer von Detailrichtlinien sein. Alles repetitiv Eintönige
nimmt ihnen leicht die Lust. Macht ein deutscher Mitarbeiter nach Vorschrift immer
wieder das gleiche und möglichst jedesmal besser, so lieben die Franzosen die
Abwechslung. Stets kommen sie mit Sonderideen und neuen Argumenten. Daß diese
Ideen aber auch Ansätze zu Verbesserungen enthalten, wird dabei oft übersehen. Der
Sonderfall, der in Deutschland den Organisationsablauf stört, ist für die Franzosen
willkommener Anlaß, ihre Improvisationskunst unter Beweis zu stellen.
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Die Kunst deutscher Unternehmen besteht darin, die Einhaltung ihrer Richtlinien mit
dem französischen Freiheits- und Gestaltungsdrang zu kombinieren. Am meisten
Erfolg haben sie damit, wenn der zuständige Chef aus Deutschland immer wieder
persönlich auftritt, statt alles schriftlich zu erledigen.
Der jüngeren Führungsgeneration in Frankreich, die mit moderner Ausbildung,
Sprachkenntnissen und internationaler Motivation von den Handelshochschulen
kommt, mißfällt der traditionelle Arbeitsstil „à la française“. Unter dem Eindruck der
internationalen Konkurrenz wollen sie kurz und bündig, klar und schnell zum Ziel
kommen und ihre Leistung unter Beweis stellen. Insbesondere das Beispiel
Deutschland stachelt sie an. 
1Einige Faustregeln für die Führung in Frankreich
(1)  Autorität!
(2)  Persönlich auftreten! (Nicht soviel Papier!)
(3)  Klare Ziele und Anweisungen, nicht zu detailliert
(4)  Klare Zuständigkeiten und Entscheidungswege
(5)  Die Hierarchieebene einhalten: Der Chef in Frankreich will mit seinem Chef in 

  Deutschland sprechen, nicht mit Sachbearbeitern
(6)  Am besten nur eine Anlaufstelle im Mutterhaus für die Tochtergesellschaft
(7)  Die persönliche Würde wahren, auch in der harten Auseinandersetzung
(8)  Wichtig sind Diplomatie, Fingerspitzengefühl und Flexibilität
2
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Das interkulturelle Führungsverhalten in China
China hat sich aufgrund seines großen Marktpotentials zu einer wichtigen Zielregion
für Unternehmen aus aller Welt entwickelt, wobei zur Zeit mehr Waren und
Dienstleistungen ex- als importiert werden.
Was die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland betrifft, so
hat sie sich in den letzten Jahren weiter positiv entwickelt. 
Nachstehend erfolgt ein Überblick über chinesische Kulturelemente, das
Führungsverhalten in China und den Umgang mit Kritik von Mitarbeitern.
1Chinesische Kulturelemente
Das gesellschaftliche Kräftesystem in China ist im Gegensatz zu Deutschland durch
große Machtdistanz gekennzeichnet. Das führt dazu, daß schon kleine Kinder zur
Unterordnung erzogen werden und lernen, die Eltern als Respektspersonen zu
behandeln.
In China kommt dem Alter wie in allen asiatischen Gesellschaften eine hohe
Bedeutung zu. Nicht die persönliche Qualifikation ist Mittel der Beförderung, so wie
es in Europa der Fall ist, sondern das Lebensalter bedingt den beruflichen Aufstieg.
Eine Individualisierung, wie sie in westlichen Gesellschaften vorzufinden ist, hat in
China nie stattgefunden. Hier ist der Kollektivismus anzutreffen, was bedeutet, daß
Gruppeninteresse mehr als Eigeninteresse zählt. Die Erziehung in der Familie erfolgt
in einem „Wir“-Bewußtsein, das Individuum wird von Anfang an an die Gruppe
gebunden. Zwischenmenschliche Beziehungen, die von Harmonie gekennzeichnet
sind, spielen eine große Rolle im chinesischen Leben. 
1Führungsverhalten in China
Das Management chinesischer Unternehmen wird von strikter Hierarchiegebundenheit
bestimmt. Wie in einer Familie, so gibt es auch im Unternehmen Über- und
Unterordnungsverhältnisse, die den paternalistischen Führungsstil in China
kennzeichnen. Im betrieblichen Alltag ist der Untergeordnete dem Übergeordneten
zum Gehorsam verpflichtet, während dieser bestimmte Sorgfaltspflichten übernimmt,
z.B. die Übernahme von Arztkosten.
In seiner Hierarchiegebundenheit fühlt sich der chinesische Mitarbeiter wohl, da sie
sein Bedürfnis nach sozialer Einordnung befriedigt. Der Familiencharakter der
Unternehmung führt zur Erfüllung des Harmoniebedürfnisses, die Einbindung in
Gruppenstrukturen ermöglicht die Akzeptanz in der betreffenden Gruppe.
Aufgrund diesen Führungsstils wartet der Arbeitnehmer auf Anweisungen von „oben“,
deshalb spricht man hier auch vom „Top-Down-Prinzip“. Bei unklarer
Entscheidungsgrundlage geht vom Mitarbeiter wenig Eigeninitiative aus. So kommen
von den unteren Unternehmensebenen keine Vorschläge, die beispielsweise
Verbesserungen oder Problemlösungen betreffen könnten.
Management by Delegation, das eher westlichen Führungsphilosophien entspricht, ist
hier also weniger erwünscht. 
1Konfliktverhalten chinesischer Geschäftsleute
Offen vorgetragene Kritik führt in China unweigerlich zu Konflikten. Die
unterschiedlichen soziokulturellen Rahmenbedingungen in Deutschland und China
lassen divergierende Verhaltensweisen im Umgang mit Konflikten erkennen. Während
der konstruktive Umgang mit Konflikten in Deutschland in den Mittelpunkt gestellt
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wird, wird direkte Kritik in China vermieden. Sie wird hier eher indirekt, sehr
vorsichtig und diskret hervorgebracht. Es gilt, Probleme abzuschwächen, um sie so
dann einer gemeinsamen Lösung zuzuführen. Offenes Eingestehen von Fehlern und
Problemen erweist sich in China als kontraproduktiv, während in Deutschland die
kritische Auseinandersetzung mit Konflikten als ein wichtiger Bestandteil
gesellschaftspolitischen Umgangs betrachtet wird.
Für einen deutschen Manager, der in einem chinesischem Unternehmen eingesetzt
wird, bedeutet dies in solchen Situation Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung.
Problemlösungstechniken, die ohne Kritik, Vorwürfe und Schuldzuweisungen
auskommen, sollten hier zur Anwendung gelangen. Konfliktverhalten, das von
deutschen Grundsätzen geprägt ist, könnte auch durch späteres Entschuldigen nicht
mehr korrigiert werden. Das hätte möglicherweise zur Folge, daß die Beziehung
zwischen dem chinesischen und deutschen Unternehmen schwer geschädigt wird. Es
spielt also auch das Konfliktverhalten der anderen Kultur eine große Rolle, wenn
Führungskräfte interkulturell agieren.
1
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Summary
1Conclusion: becoming an international leader
What about leading an international team, with many cultures? How do leaders act
trans-culturally, in order to take account  of a combination of needs and assumptions of
different nationalities and different cultures? As following a few basic points:
1. The leader has to know himself and his culture well. He should have a good idea of

his strengths and development needs, his preconceptions. It is also helpful to know
how other people see this leader, particularly the team within which he is working,
and how other people see his culture.

2. The executive has to know his personal goals. He should have a clear idea of what
the personal goals are in the team situation and what he wants to get out of it. He
can share these thoughts with others; if it is successfully this will engender trust and
open relations. But it can be dangerous, because not everyone will react the same,
and there will certainly be cultural differences.

3. It is important to make the team objectives specific and clear. A problem may be
that team members from high uncertainty avoidance cultures may require a great
deal of certainty in what to expect.

4. The leader should further gain consensus on group roles. Members from high power
distance cultures may require strong leadership, whilst others may find this
offensive, and may be looking for a looser more participative approach. A
discussion on difficulties and thoughts of team members at the beginning may give
rise to a certain ambiguity which may give problems with high uncertainty
avoidance members. The executive should be firm in stating objectives for the
group and specifying a timetable for deliberation of group process, which is very
important. Those things have to be addressed before going on to the task.

5. The last recommendation for the international leader is to use all the resources of the
team. There may be big differences between group members, between nationalities,
between professions, between men and women. The leader should use the intuitive
approaches, the rational approaches, the diverse cultural experiences, the different
expectations in achieving the group objectives. It is necessary to discuss the process
itself from time to time, and be aware of any problems which individuals are
experiencing. 

1Last statement
International management is defined as the process of practising management
techniques within an international environment. This means that the international
manager practices standard management roles within cross-cultural situations. The
manager performs a range of roles associated with leading and acting as figurehead,
disseminating information, negotiating, allocating resources, and handling
disturbances.
Differences between cultures create important opportunities for growth and
development, but also can cause serious problems if they are not understood. The
international leader has to decide how directly culture influences those events in which
he is interested, and how far it is peripheral to the explanation. He needs to adapt his
balance of goals and target skills with regard to the particular situation. The personal
nature of leadership may vary from culture to culture. The executive cannot expect to
force-fit members of another culture into his own cultural norms.
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The business  man who acquires these skills is set for a great career. The ethnocentric
leader who is unable or unwilling to deal with members of another cultures has
increasingly restricted career opportunities. 
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