
Ideen die Verbinden - 
auch in Zukunft 

MTS Solutions
Lettenstrasse 11
CH-6343 Rotkreuz

Tel. +41 (0) 41 790 05 05
Fax +41 (0) 41 790 02 02

Mobile+41 (0) 79 307 13 17
info@mts-solutions.ch
www.mts-solutions.ch

Ideen die Verbinden - 
auch in Zukunft
 

Ein tieferes Verständnis kultureller Zusammenhänge sowie ganzheitliche interkulturelle 
Handlungskompetenz bilden wesentliche Voraussetzungen, damit Schweizer Firmen in 
einem auf Wettbewerb beruhenden Umfeld langfristig bestehen können: Welche Trainings-
massnahmen helfen Schweizer KMUs, ihre interkulturelle Kompetenz zu vergrössern und 
damit ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem globalisierten Markt zu erhöhen?

Interkulturelle Kompetenz für Schweizer KMU

Der Internationalisierungsgrad der 
Schweizer Industrie ist aufgrund des 
kleinen Binnenmarkts traditionell 
sehr hoch. Zusätzlich erleichtern 

Mehrsprachigkeit und zentrale geografische 
Lage schweizerischen Unternehmen den Schritt 
ins europäische Ausland. Angesichts der rasch 
voranschreitenden Globalisierung und der de-
mografischen Entwicklung, welche bereits für 
das kommende Jahrzehnt gravierende perso-
nelle Engpässe prognostiziert, wird die umfas-
sende Berücksichtigung kultureller Eigenarten 
der Mitarbeitenden immer wichtiger: 

Die «Five Forces» der interkulturellen Varietät: 
Der niederländische Forscher Geert Hofstede 
hat zu Beginn der 1970er-Jahre am Beispiel 
der Firma IBM über 70 Länder im Hinblick auf 
ihre kulturellen Unterschiede untersucht. Die 
bis heute forschungsleitenden Erkenntnisse 
führten die treibenden Kräfte interkultureller 
Varietäten zutage. In Analogie zu Michael Por-
ters Modell der Wettbewerbskräfte stehen sich 
nach Hofstede fünf bestimmende Faktoren ge-
genüber, die sich wechselseitig beeinflussen:

Multikulti im Büro

1) Distanz der Macht
Der erste Faktor beschreibt das Ausmass, inwie-
weit Mitglieder von Organisationen und Institu-
tionen in den Untersuchungsländern akzeptie-
ren, dass gesellschaftliche Machtverhältnisse 
ungleich verteilt sind, ganz im Sinne von Geor-
ge Orwells berühmten Diktum: «All animals are 
equal, but some animals are more equal than 
others» (Animal Farm).

2) Individualismus vs. Kollektivismus
Der zweite Faktor definiert den Umfang der 
Integration von Individuen innerhalb der vor-
handenen Gruppen. Diese Strukturen prägen 
kultur- und sozialisationsbedingt die persön-
lichen Verhaltensweisen. Handelt es sich um 
eine Gesellschaft, in der Individualismus im 
Vordergrund steht und kollektives Interesse 
sich vorwiegend auf die Familie beschränkt, 
oder wird der Blick auf die Gemeinschaft, die 
Gesellschaft als Ganzes und die Integration 
resp. Unterordnung in der Gruppe und deren 
Interessen gefördert?

3) Männlichkeit vs. Weiblichkeit
Der dritte Faktor thematisiert sog. genderspezi-
fische Verhaltensweisen und Werte innerhalb 
der Untersuchungsländer. Während typischer-
weise bei männlichen Werten der Wettbewerb 
im Vordergrund steht, werden den weiblichen 
Werten tendenziell eher Bescheidenheit und 
Rücksichtnahme zugeordnet. Auch unterschei-
den sich diese weiblichen Werte im internatio-
nalen Vergleich offenbar weniger als die männ-
lichen Werte, die sehr wohl kulturabhängig 
grössere Unterschiede aufweisen.

4) Vermeidung von Unsicherheit
Der vierte Faktor stellt die «Angst vor Gesichts-
verlust» zentral in den Vordergrund. Wo die 
europäische Verhandlungskultur konstruktive 
Kritik im öffentlichen Raum als durchaus an-
gemessen interpretiert, werden in asiatischen 
Verhandlungssituationen die Interessen vor-
zugsweise im Vorfeld präzise austariert. Die 
eigentlichen Vertragsverhandlungen sind dann 
nurmehr Formsache. Ebenso unterscheiden sich 
Kulturen hinsichtlich ihrer Tendenz, Unsicher-
heit oder unstrukturierte Situationen auszu-
halten bzw. solche Situationen vermeiden zu 
wollen, durch entsprechend enge gesetzliche 
oder regulatorische Rahmenbedingungen. Dies 
wirkt sich auch unmittelbar auf das Mass der 
Toleranz und Akzeptanz in den entsprechenden 
Kulturen aus.

5) Kurz- vs. langfristige Orientierung
Der fünfte Faktor schliesslich legt das Ausmass 
der Selbstorientierung innerhalb der beiden 
Pole «kurzfristig» und «langfristig» fest. Wäh-
rend die ersten vier Faktoren durch die IBM-
Studie breit abgestützt sind, konnten der fünfte 
Faktor lediglich in einer 23 Länder umfassenden 
Erhebung festgestellt werden. Wichtigste Er-
kenntnis dabei ist, dass das tradierte Weltbild 
einen wesentlichen Einfluss auf die zeitliche 
Dimension ausübt. So lehrte der Chinesische 
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Philosoph Konfuzius Ausdauer, Stehvermögen, 
Respekt für Traditionen und die Erfüllung ge-
sellschaftlicher Verpflichtungen.

Anforderungen an 
interkulturelle Trainings
Interkulturelle Trainings sollen die Teilneh-
menden befähigen, Sozial- und Handlungs-
kompetenzen, welche sie für die erfolgreiche 
Bewältigung ihrer Aufgabe in einer fremden 
Kultur oder mit Angehörigen fremder Kulturen 
brauchen, zu erwerben. Hier bietet die «kultu-
relle Zwiebel» einen fruchtbaren Ansatz, um kul-
turelle Unterschiede, die sich mit zunehmender 
Distanz der Herkunft in Richtung Kernaspekte 
(Werte, Normen, Ideale) verschiebt, präzis zu 
analysieren und den effektiven Trainingsbedarf 
zu bestimmen («Outside in»-Ansatz). Je nach 
Branche und Zusammensetzung der Nationali-
täten lassen sich auf Basis von diesem Modell 
praxisrelevante Trainingssituationen für KMUs 
erarbeiten. Mögliche Fragestellungen sind bei-
spielsweise:

• «Wie können wir unsere neuen ausländischen 
Mitarbeitenden möglichst schnell in unsere 
Produktionsabteilung integrieren?»

• «Wie können wir die Kommunikationspro-
zesse in der Verpackungsabteilung verbessern, 

wenn unsere Mitarbeitenden insgesamt 14 ver-
schiedene Muttersprachen sprechen?»

• «Wie können wir die kulturellen Unterschiede im 
Rahmen eines Diversity Managements erfolgreich 
in unsere Unternehmenspolitik mit einbinden?»

Trainingsmethoden
Neben Trainings für Mitarbeitende im Ausland 
(Expatriates bzw. «Expats») ist in den letzten 
Jahren die Nachfrage nach Trainings für aus-
ländische Mitarbeitende im Inland (Inpatriates 
bzw. «Inpats») stark gewachsen, was mit der 
zunehmend zentralen Steuerung internatio-
naler Grossprojekte durch die Mutterhäuser 
zusammenhängt. Welches sind nun die wich-
tigsten Trainingsmethoden für interkulturelle 
Trainings?

 1) «Cultural Awareness»-Trainings
«Cultural Awareness»-Trainings bereiten Mitar-
beitende gezielt auf fremde Kulturen vor. Dabei 
werden Themen wie Vorurteile, Ängste sowie 
Chancen und Risiken des Kulturwechsels für die 
zukünftigen Expatriates thematisiert. Insbeson-
dere spielt die Frage der Tätigkeit nach erfolgter 
Rückkehr des «Expats» eine immer zentralere 
Rolle. Vielfach haben Führungskräfte im Aus-
land Kompetenzen erworben, welche sich nach 
ihrer Rückkehr nicht in adäquaten Manage-
mentfunktionen weiterführen lassen. Gerade 
hier bietet sich KMUs die Chance, wechselwil-
lige Rückkehrer aus Grossfirmen für anspruchs-
volle Positionen zu gewinnen.

2) Individualismus vs.
Kollektivismus

4) Vermeidung von
Unsicherheit

1) Distanz der
Macht

3) Männlichkeit
vs. Weiblichkeit

5) kurz- vs. 
langfristige 
Orientierung

Fünf Dimensionen der kulturellen Unterschiede

Werte, Normen, Ideale

Traditionen, Rituale, Verhalten

Vorbilder, Körpersprache

Institutionen, Sprache, Zuhause,
Symbole, Kleidung

schwer zu ändern

leicht zu ändern

nicht allgemein gültig
wichtig für Kommunikation

sich dessen bewusst werden

leicht zu ändern
relativ einfache Anpassung

Kulturelle Zwiebel

Interkulturelle Kommunikation im Zeitalter der Globalisierung
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2) «Contrast-Culture»-Trainings
Diese fokussieren auf die Unterschiede zwischen 
zwei Kulturen sowie die relevanten Kontaktsi-
tuationen für die Teilnehmenden. Dabei werden 
gewohnte und vertraute Handlungsmuster mit 
denjenigen, die sie für die fremde Kultur neu 
erlernen sollen, kontrastiert. Insbesondere geht 
es darum, Irritationen und Missverständnisse 
zu analysieren, die entstehen, wenn konträre 
Verhaltensmuster aufeinandertreffen:

• Ist Schmatzen oder Niesen während des Busi-
ness-Lunches in China gleichermassen unan-
ständig? (Nein, während ersteres zum guten 
Ton gehört, wird letzteres als grobe Unhöflich-
keit interpretiert).

• Was bedeutet es, wenn ein Amerikaner «mir 
den Vogel zeigt»? («You are a very clever 
guy!»).

• Mein polnischer Gesprächpartner fährt un-
vermittelt mit der Handkante über die Kehle.  
(Der Mann hat nicht etwa genug von mir, son-
dern signalisiert, dass er mich zu einem Bier 
einladen will). 

3) Prozessorientierte Trainings
Prozessorientierte Trainings thematisieren den 
typischerweise u-förmigen Verlauf im interkultu-
rellen Kompetenzerwerb. Während in den Pha-
sen I–III häufig Reiz-Reaktionsmuster beobach-
tet werden, die mitunter in pauschalisierenden 
Anschuldigungen der fremden Kultur münden, 
wächst in den Phasen IV und V das Verständnis 
für die kulturellen Unterschiede zwischen Hei-
mat- und Gastland. Prozessorientierte Trainings 
werden vorzugsweise auf individueller Basis 
durchgeführt und haben einen hohen transfer-
orientierten Ansatz, der auf das Zeitfenster im 
unmittelbaren Vorfeld der Abreise bzw. nach 
Ankunft im Gastland fokussiert («Pre Departure 
Training» bzw. «After Arrival Training»).

Fazit
Interkulturelle Trainings bieten auch für KMUs 
eine attraktive Möglichkeit, ihre Wettbewerbs-
fähigkeit im internationalen Umfeld zu verbes-
sern. Neben gesetzgeberischen Prozessen bei 
der Rekrutierung von ausländischen Mitarbei-
tenden muss insbesondere das Arbeitsumfeld 
der neuen Mitarbeitenden aktiv mit einbezogen 
werden. Entscheidet sich eine Firma für interkul-
turelle Trainingsmassnahmen, ist der effektive 
Bedarf gezielt abzuklären und in ein lösungs-
orientiertes Design umzusetzen. Dabei hilft ein 
reicher Fundus an Trainingsansätzen, zukünftige 
Expatriates bzw. Inpatriates gezielt auf ihre 
kommenden Aufgaben vorzubereiten.

Kulturelle Kompetenz

Phase I:
Euphorie
Eigene Kultur nicht
in Frage gestellt,
man ist nur Beobachter

Phase II: 
Fremdsein
Erste Probleme,
man beschuldigt sich
selbst

Phase III:
Eskalation
Beschuldigung der
fremden Kultur,
Idealisierung der
eigenen Kultur

Phase IV: 
Missverständnisse
Konflikte als Missverständ-
nisse wahrgenommen, 
als Ergebnis
kultureller Differenzen

Phase V: 
Verständnis
Kulturelle Differenzen 
werden verstanden, 
toleriert und geschätzt

Zeit

Typischer Prozessverlauf
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