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Verständnis. Der richtige Umgang mit anderen Kulturen 
wird zu einer Voraussetzung für erfolgreiches Business. 
Von Julie Bodenmann

Kompetent im  

Kulturen-Dschungel

A ls wäre es nicht schon genug 
schwierig, wettbewerbsfähig auf-

zutreten… Richtig kompliziert wird das 
Geschäfteabwickeln dann, wenn wir wie 
kleine Kinder dem Telefonspiel-Effekt 
ausgeliefert sind: Beim Flüstern geht so 
einiges verloren, und die Botschaft kommt 
trotz grossen Bemühungen seitens aller 
Parteien am Schluss einfach falsch an.

So verbuchte der US-Einzelhandels-
konzern Wal-Mart in seinen deutschen 
Filialen einen Milliardenverlust. Der 
Grund: kulturelle Fehleinschätzungen 
der Konsumenten. Besonders unbeliebt 
waren anscheinend die «greeters», Ange-
stellte, die die Kunden herzhaft be grüssen. 
Die Deutschen fühlten sich angeblich be-
drängt und fürchteten um ihre Privat-
sphäre. Anscheinend ist ein typisches 
amerikanisches Grinsen nicht unbedingt 
der ideale Export-Artikel.

Und wieso? Unbewusst steuern ange-
eignete Kulturen das ganze menschliche 
Verhalten, von den allgemeinen Werten 
und Prioritäten bis hin zur Sprache und 
Körper sprache. Dabei entwickelt jede 
Kultur gewisse «do’s and don’ts», die es für 
eine kompetente interkulturelle Kommu-
nikation zu erlernen gilt.

 
Ein kühles Volk
Deshalb wohl schien es auch dem Schwei-
zer Nah rungsmittelgiganten Nestlé wich-
tig, sich bewusst mit der interkulturellen 
Kommunikation auseinanderzusetzen. 
Er ist Kunde bei Richard Lewis Commu-
nications, einer Organisation, die «cultu-
ral awareness» und «cross-cultural com-
munication» fördert. Bei den diversen 
Trainingsange boten soll man sich unter 
anderem den Mut aneignen, auf Leute mit 
anderen Kommunikationsstilen, Verhal-
ten und Werten einzugehen.

Eine Kultur sei berechenbar, heisst es, 
und somit könne man überraschend 
 genau abschätzen, wie andere reagieren. 
Zu dieser Theorie hat der Direktor, der 

 britische Linguist und Autor Richard 
 Lewis, das «Lewis Model of Culture» ent-
worfen, das Länder gemäss den Besonder-
heiten ihrer Kultur einordnet. Demnach 
sind die Schweizer/innen kühl und fak-
tenorientiert, planen immer einen Schritt 
voraus, machen eine Sache nach der an-
deren, sind höflich aber direkt und be-
mühen sich, stets ihr Gesicht zu wahren.

 
Positive Klischees
«Die Herausforderung ist, dass wir uns 
unsere Kultur so früh aneignen, dass wir 
es nicht einmal realisieren», sagt Michael 
Gates, Group Managing Director von 
 Richard Lewis Communications. Wichtig 
sei es, sich zuerst mit einer generellen 
Theorie zu befassen, bevor man sich von 
Kleinigkeiten beirren lässt. Denn «es gibt 
über 200 nationale Kulturen und wir kön-
nen nicht alles wissen».

Gemäss Richard Lewis Communica-
tions sind Stereotypen nicht unbedingt 
Lügen, denn sie sind oft kurze Zusam-
menfassungen von bestimmten nationa-
len Eigenheiten, die die komplexen Moti-
vationen und gesellschaftlichen Zwänge 
offenbaren. Diese Züge sind in der sozia-
len Struktur einer kulturellen Gruppe seit 
Jahrhunderten geerdet.

So haben die «arroganten» Franzosen 
lieber Recht als dass sie beliebt sind, has-
sen Kompromisse und haben den Mut, zu 
ihren Überzeugungen zu stehen. Diese 
«Arroganz» sei das Resultat einer glor-
reichen Geschichte voller Idealismus.

 
Andere Länder, andere Sitten 
Ebenfalls auffällig sind Unterschiede in 
der Körpersprache, was bei Meetings zen-
tral sein kann. Wer in Bulgarien energisch 
den Kopf schüttelt, stimmt vielleicht un-
gewollt einem Termin zu, anstatt ihn ab-
zulehnen. Vom Händeschütteln zur Be-
grüssung, der Tonlage bis zum direkten 
Augenkontakt – was in der Schweiz na-
türlich wirkt, ist in anderen Kulturen 

fremd und kann als unhöflich oder sogar 
als  persönlicher Affront interpretiert 
 werden.

«Kommunizieren ist nicht das, was Sie 
sagen, sondern das, was ankommt», sagt 
Daniel C. Schmid, Vizedirektor am SIB 
Schweizerisches Institut für Betriebsöko-
nomie. «Kommunikation muss klar sein, 
denn sonst wird einiges schnell einmal in 
einer anderen Kultur als Fehler gewertet», 
so Schmid. Heutzutage sei es für die Ar-
beitsmarktfähigkeit wichtig, kulturell 
kompetent zu sein. Man soll sich gezielt 
mit den Fragen befassen: «Wie tickt mein 
Zielmarkt und wie kann ich mich optimal 
darauf vorbereiten?» Das heisst so viel 
wie: Wer seine Kommunikation optimiert, 
profitiert letztlich auch persönlich, und 
das interkulturelle Verständnis bietet die 
Mittel dazu.

Weitere Informationen: www.crossculture.com

Das SIB organisiert gemeinsam mit 
Boa Lingua BusinessClass das Semi-
nar «Gaining Competitive Edge from 
Cultural Competence». Die Hauptred-
ner sind Richard D. Lewis und Michael 
Gates, Direktoren der Richard Lewis 
Communications. Das Seminar richtet 
sich an Angehörige des mittleren und 
höheren Managements, die daran in-
teressiert sind, im Ausland einen 
neuen Markt zu entdecken, ihre Kun-
den und Lieferanten besser zu ver-
stehen und die Effizienz in ihren mul-
tikulturellen Teams zu erhöhen. Das 
Seminar findet am Montag, 4. Okto-
ber um 13.30 Uhr in Zürich statt. 
 Kosten (inkl. Apéro und Unterlagen) 
CHF 480.–, KV-Mitglieder CHF 420.–. 
Anmeldung bis 10. September unter 
www.sib.ch/cultural-competence.
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