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EIM: Mr. Bannys, this year you published your book 
“Intercultural Management“. What distinguishes your 
book from others?

Frank Bannys: I have read a lot of really good books 
about this subject in my more than 20 years as a 
manager in the international environment. But these 
books very often just looked at some few aspects of 
the whole subject and transferring those from theories 
or models into a practical implementation I found very 
difficult. My aim was to cover such important subjects 
for intercultural management as cultural research, 
leadership, management, personality and behaviour, all 
of which I would have liked to see in just one book. And 
with a pragmatic approach, with a lot of examples, a 
practical orientation and written in an easy to understand 
language.

Who do you address in your book?

At first it is aimed at leaders and employees working with 
clients, partners, employees and colleagues from other 
cultures – not just in foreign countries, but also in their 
home country. Monocultural work environments become 
fewer and fewer, even in your own home-based company. 
Another target audience of this book are students at 
universities and colleges.

...gossip has it that there is no intercultural 
management, because theories of management have 
to remain the same worldwide...

Well, I wish these “gossipers” a lot of success with this 
management approach. My colleague Dr. Seelmann-
Holzmann, whom you interviewed in your last issue, 
addresses the so called “Similarity-trap” a lot of people 
walk right into quite well: From the fact that managers in 
international business often dress similarly, use similar 
communication tools and spend time in similar lounges 
at the airport, one sometimes assumes that management 
works similarly worldwide. But that is not the case. A lot 

EIM: Herr Bannys, Sie haben in diesem Jahr Ihr 
Buch zum Thema „Interkulturelles Management“ 
veröffentlicht. Was macht dieses Buch aus?

Frank Bannys: Ich habe in meinen mehr als 20 Jahren 
als Manager im internationalen Umfeld eine Reihe sehr 
guter Bücher zum Thema gelesen. Allerdings haben 
diese oft nur Teilaspekte behandelt und nicht selten 
fiel mir der Transfer von Theorien oder Modellen in die 
Praxis wirklich schwer. Mein Ziel war es, solche für das 
interkulturelle Management relevanten Themen aus 
den Gebieten Kulturforschung, Führung, Management, 
Persönlichkeit und Verhalten von Menschen zu 
behandeln, die ich gerne in einem Buch gefunden hätte. 
Und zwar in einem pragmatischen Ansatz mit vielen 
Beispielen, praxisnahen Orientierungen und in einer 
verständlichen Sprache. 

An wen wenden Sie sich mit Ihrem Buch?

In erster Linie an Führungskräfte und Mitarbeiter, die 
mit Kunden, Partnern, Mitarbeitern oder Kollegen 
aus anderen Kulturen zusammenarbeiten -  nicht nur 
im Ausland, sondern auch im Inland. Monokulturelle 
Arbeitsumgebungen werden auch im eigenen 
Unternehmen im Inland immer seltener. Eine weitere 
Zielgruppe des Buches sind Studenten an Universitäten 
und Hochschulen.

Interview with Frank Bannys 
Interview mit Frank Bannys
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of questions in intercultural management are alike cross-
culturally. But of course different cultures give different 
answers to these questions. The desire to achieve 
management success worldwide does not change the 
reality, in which a successful management style in one 
country does not necessarily lead to the same success in 
the other.

In your book you build on many already existing 
theories and models. What exactly is your new 
approach?

Most leaders and employees today work directly or 
indirectly with clients, partners and colleagues from 
foreign countries and cultures. To be successful in 
interculturally challenging situations, e.g. in negotiations, 
when leading projects or employees, various skills are 
required.The book therefore introduces a pragmatic 
model of skills for intercultural management and, for this, 
draws on important results of research, experiences and 
examples from the areas of cultural research, leadership, 
management and intercultural psychology.

Managers and employees very often have to act under 
high pressure of time and success in intercultural 
management situations. The very theoretical approaches 
or unsophisticated recommendations for action like Do’s 
and Don’ts usually don’t help in the concrete intercultural 
management situation, but rather lead to people falling 
back to the known and established behaviour and 
patterns from the domestic culture of the person affected. 
What follows then are confusion, misunderstandings or 
conflicts between the people involved. Therefore, it was 
important for me to provide, on the one hand, pragmatic 
orientation for country-specific cultures, company-
cultures, as well as personal preferences of behaviour 
and leadership in different cultures, which allow a target-
oriented preparation. On the other hand, intercultural 
management situations cannot be predicted or planned 
for sure. Flexibility of action on the basis of broad skills 
as well as the ability to build trustworthy relationships are 
the basis for success in intercultural management. With a 
lot of examples, self-reflection and change of perspective, 
readers of this book are invited to self-assess their 
individual intercultural management skills and to further 
develop these in concrete steps.

…böse Zungen behaupten ja, interkulturelles 
Management gebe es gar nicht, da 
Managementtheorien weltweit gleich sein müssten…

Ich wünsche den bösen Zungen viel Erfolg mit ihrem 
Managementansatz. Meine Kollegin Frau Dr. Seelmann-
Holzmann, die Sie in einer früheren Ausgabe interviewt 
haben, spricht zurecht von der Ähnlichkeitsfalle, in 
die viele Menschen tappen: Aus dem Umstand, dass 
sich Manager im internationalen Geschäftsleben oft 
ähnlich kleiden, ähnliche Kommunikationswerkzeuge 
verwenden und viel Zeit in ähnlichen Lounges an 
Flughäfen verbringen, wird manchmal geschlossen, 
dass Management weltweit gleich funktioniert. Dem 
ist aber nicht so. Viele Fragen sind im interkulturellen 
Management kulturübergreifend ähnlich. Allerdings 
beantworten unterschiedliche Kulturen diese zum Teil 
höchst unterschiedlich. Der Wunsch, Managementerfolg 
weltweit ähnlich erzielen zu wollen, ändert nichts 
an der Realität, in der ein im Land X erfolgreicher 
Managementstil nicht unbedingt im Land Y zum gleichen 
Erfolg führt. 

Sie stützen sich in Ihrem Buch auf viele bereits 
vorhandene Theorien und Modelle. Was ist neu an 
Ihrem Buch?

Die meisten Führungskräfte und Mitarbeiter arbeiten 
heute direkt oder indirekt mit Kunden, Partnern oder 
Kollegen aus anderen Ländern und Kulturen zusammen. 
Um in interkulturell anspruchsvollen Situationen, 
zum Beispiel in Verhandlungen, in der Leitung von 
Projekten oder Führung von Mitarbeitern erfolgreich zu 
sein, sind unterschiedliche Kompetenzen erforderlich. 
Das Buch stellt daher zunächst ein pragmatisches 
Kompetenzmodell für interkulturelles Management vor 
und greift dabei auf wichtige Forschungsergebnisse, 
Erfahrungen und Praxisbeispiele aus den Gebieten 
Kulturforschung, Führung, Management und 
interkulturelle Psychologie zurück. 

Führungskräfte und Mitarbeiter agieren in interkulturellen 
Managementsituationen häufig unter hohem 
Zeit- und Erfolgsdruck. Sehr theoretische Ansätze 
oder undifferenzierte Handlungsempfehlungen in 
Form von Dos and Don’ts helfen in der konkreten 
interkulturellen Managementsituation aber oft nicht 
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Your book is based on the so called GLOBE survey. 
Could you please explain shortly what this survey is 
about and when it was published?

The GLOBE-survey was published in 2004. It is an 
empirical evaluation for which more than 17,000 
managers from more than 60 countries were asked about 
which behaviour of leaders would be seen as effective 
and, therefore, would be accepted in their countries. 
Another aspect of the study was the meaning of nine 
social and organisational cultural dimensions in the 
specific country. One of the most important results of 
this survey was that, in different cultural areas, there are 
significant cultural differences in expectations towards 
leaders and their leadership style. This insight has 
serious impact on international companies and their 
leaders.

weiter und führen eher dazu, dass der Betroffene auf 
bekannte und bewährte Verhaltensweisen aus der 
Heimatkultur zurückgreift. Die Folge sind dann nicht 
selten Irritationen, Missverständnisse oder Konflikte 
bei den Beteiligten. Daher war es mir einerseits wichtig 
pragmatische Orientierungen für Landeskulturen, 
Unternehmenskulturen, sowie individuellen Verhaltens- 
und Führungspräferenzen in unterschiedlichen 
Kulturen anzubieten, die eine gezielte Vorbereitung 
erlauben. Andererseits lassen sich interkulturelle 
Managementsituationen nicht mit Sicherheit 
vorhersagen oder durchplanen. Handlungsflexibilität 
auf der Basis breiter Kompetenzen sowie die Fähigkeit 
zur vertrauensvollen Beziehungsgestaltung sind 
Grundvoraussetzungen für den Erfolg im interkulturellen 
Management. Über viele Beispiele, Selbstreflexionen 

In your chapter on “Wertekonvergenz durch 
Globalisierung – Convergence of values through 
globalization“ you say that, contrary to the opinions 
stating that cultures will grow together, these 
will rather diverge more and more, as surveys of 
Hofstede, among others, have shown. Do you think 
the often claimed “clash of cultures” is yet to arise?

Conflicts in management are nothing out of the ordinary, 
even if the parties involved have the same cultural 
background. Conflicts also don’t have to be negative, 

und Perspektivwechsel werden die Leserinnen und Leser 
des Buches eingeladen, ihre persönliche interkulturelle 
Managementkompetenz einzuschätzen und in konkreten 
Schritten weiterzuentwickeln. 

Ihr Buch stützt sich auch auf die so genannte 
GLOBE-Studie. Erklären Sie uns bitte kurz, was diese 
Studie ist und von wann sie ist?

 Die GLOBE-Studie wurde 2004 veröffentlicht. Sie ist 
eine empirische Untersuchung, in der mehr als 17.000 
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but can lead to better ideas or decisions. But conflicts 
will become unhealthy and their solutions more difficult 
if stereotypes and prejudices warp the perception and 
influence the behaviour of the people involved. The, 
often unconscious, persuasion that, above all, one’s own 
values and standards are “right” and, therefore, others 
are “wrong”, can easily multiply tensions and conflicts 
especially in intercultural management situations.

The current state of research does not suggest a 
“convergence of values through globalisation“. Therefore, 
it is critical if, in case of contrasting interests or conflicts, 
all people affected can manage to respect the values 
and standards of others and find an acceptable solution 
on this basis. Unfortunately, these preconditions are not 
always given.

Which advice do you give to expatriates to get well 
prepared for their stay abroad?

Very often such stays abroad are combined with 
important and difficult changes. This is not just valid for 
the professional environment, but also for organizing 
one’s every-day life. A lot of things that have been 
assumed as given have to be reorganized, arranged 
differently or potentially don’t work at all.

Here, I believe that an honest curiosity and the open-
minded willingness to deal with the foreign country and 
to dive into the culture is the prerequisition. This does not 
only relate to its history, religion(s) or economy, but above 
all the everyday life in the new country. This also builds 
the basis to understand which leadership-, management- 
and working styles are prefered or refused in the foreign 
country. In addition to respective literature, I recommend 
trainings with experts who have lived in this foreign 
country and worked there themselves.

But all this is not enough in my experience. When 
working and living in another culture, very often negative 
experiences, stress, frustration and feelings of solitude 
go hand in hand. Preparational and accompanying 
coachings are a very important form of supporting 
expatriates, especially in the beginning. What sometimes 
gets left behind: The inclusion of the partner and the 
children into preparation resp. into accompanying a stay 
abroad is important for the success of an expatriation 

mittlere Manager aus mehr als 60 Ländern u.a. danach 
befragt wurden, welches Verhalten von Führungskräften 
in ihrem Land als effizient angesehen und damit 
akzeptiert wird. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand 
ist die Bedeutung von insgesamt neun gesellschaftlichen 
und organisatorischen Kulturdimensionen im jeweiligen 
Land. Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie 
besteht in dem Nachweis, dass es in unterschiedlichen 
Kulturräumen signifikante kulturbedingte Unterschiede 
in den Erwartungen an Führungskräfte und ihren 
Führungsstil gibt. Diese Erkenntnis hat gravierende 
Auswirkungen für international tätige Unternehmen und 
Ihre Führungskräfte.  

In Ihrem Kapitel „Wertekonvergenz durch 
Globalisierung“ sprechen Sie davon, dass 
entgegen vieler Meinungen hinsichtlich eines 
Zusammenwachsens der Kulturen, diese sich eher 
noch stärker divergieren werden, was auch Studien 
von – unter anderen – Hofstede nahe legen würden. 
Kommt es also doch noch irgendwann zu dem viel 
beschworenen „clash of cultures“?

Konflikte sind im Management nichts Ungewöhnliches, 
selbst dann, wenn die Beteiligten aus der gleichen 
Kultur kommen. Konflikte müssen auch nicht unbedingt 
negativ sein, sondern können zu besseren Ideen oder 
Entscheidungen führen. Konflikte werden aber dann 
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minded willingness to deal with the foreign country and 
to dive into the culture is the prerequisition. This does not 
only relate to its history, religion(s) or economy, but above 
all the everyday life in the new country. This also builds 
the basis to understand which leadership-, management- 
and working styles are prefered or refused in the foreign 
country. In addition to respective literature, I recommend 
trainings with experts who have lived in this foreign 
country and worked there themselves.

But all this is not enough in my experience. When 
working and living in another culture, very often negative 
experiences, stress, frustration and feelings of solitude 
go hand in hand. Preparational and accompanying 
coachings are a very important form of supporting 
expatriates, especially in the beginning. What sometimes 
gets left behind: The inclusion of the partner and the 
children into preparation resp. into accompanying a stay 
abroad is important for the success of an expatriation 

ungesund und ihre Lösung dann überaus schwierig, 
wenn Vorurteile oder Stereotype die Wahrnehmungen 
der Beteiligten verzerren und ihre Verhaltensweisen 
stark beeinflussen. Die, nicht selten unbewusste, 
Überzeugung, dass vor allem die eigenen Werte oder 
Normen „richtig“ und damit andere „falsch“ sind, kann die 
Spannungen und Konflikte vor allem in interkulturellen 
Managementsituationen deutlich verschärfen. 

Der aktuelle Stand der Forschung legt eine 
„Wertekonvergenz durch Globalisierung“ nicht 
nahe. Daher ist es entscheidend, ob es bei 
Interessensgegensätzen oder Spannungen allen 
Beteiligten gelingt, die Werte und Normen der anderen 
Beteiligten zu respektieren und auf dieser Basis 
akzeptable Lösungen zu finden. Leider sind diese 
Voraussetzungen nicht immer gegeben. 
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as well, because changes in everyday life can go even 
deeper for them.

A long chapter in your book is about individuality, 
individual conditioning by culture and everyday 
psychology. Will managers in the future also have to 
be or to become (hobby-) psychologists?

Leaders should have the respective basic knowledge 
about these issues, dealing with behaviour of humans, 
even today. Leadership and management takes 
place with humans first and foremost and is not about 
Powerpoint-slides, Excel-sheets or organization manuals. 

Was raten Sie Expatriates um sich auf einen 
Auslandsaufenthalt möglichst gut vorzubereiten? 

Oft sind Auslandsaufenthalte mit wichtigen und 
schwierigen Veränderungen verbunden. Dies gilt nicht 
nur für die berufliche Umgebung, sondern auch für 
die Organisation des Alltags. Vieles, was man bisher 
als selbstverständlich voraussetzen konnte, muss neu 
organisiert werden oder funktioniert nicht oder anders. 

Ich halte dabei die ehrliche Neugier und die offene 
Bereitschaft, sich mit seinem Gastland zu beschäftigen 
und sich auf seine Kultur einzulassen, für eine 
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What makes a good intercultural manager?

It is his/her skill to react flexibly, creatively and with the 
appropriate level of respect towards other cultures, yet 
having an eye on success in challenging situations. This 
certainly requires the skill to build trusting relationships 
between people with different cultural and personal 
conditioning. It is crucial to deal with behavior of other 
people which you might not like yourself, which you 
refuse or which even deeply frustrates you.

You correctly assume that it’s not just personality 
playing a big role in intercultural management, but 
also the companies’ culture. Don’t you think that a 
manager who tries to act interculturally appropriate 
at any time cannot represent the culture of his 
company appropriately anymore?

A globally appropriate company culture includes 
intercultural aspects in a sensitive way and leaves room 

Grundvoraussetzung. Dies betrifft nicht nur seine 
Geschichte, Religion(en) oder Wirtschaft, sondern vor 
allem auch den Alltag im neuen Land. Diese Grundlagen 
bilden auch eine gute Basis zum Verständnis dafür, 
welche Führungs-, Management- und Arbeitspraktiken 
im Gastland präferiert oder abgelehnt werden. Neben 
entsprechender Literatur empfehle ich vor allem 
entsprechende Schulungen bei Experten, die selbst im 
Land gelebt und gearbeitet haben.

Dies reicht allerdings in den meisten Fällen nach meiner 
Erfahrung nicht aus. Mit dem Leben und Arbeiten in einer 
neuen Kultur sind nicht selten negative Erfahrungen, 
Stress, Frust und Gefühle der Einsamkeit verbunden. 
Vorbereitendes und begleitendes Coaching vor allem 
in der der Anfangsphase ist hier eine wichtige Form 
der Unterstützung von Expatriates. Was manchmal 
vergessen wird: Die Einbeziehung des Partners und 
der Kinder in die Vorbereitung bzw. Begleitung eines 
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for local characteristics. Inflexible company cultures 
supposed to be valid worldwide rarely are successful, 
as they very often defy important values and standards 
locally and will not be accepted by leaders and 
employees.

Don’t you think that such a manager could be seen 
as “too soft” eventually and risks losing his authority 
because he is trying to do everything right for 
everyone and to fit in everwhere?

Intercultural management is about reaching aims 
and being successful in different cultural frameworks. 
Great social and intercultural skills are today’s basis 
for sustainable success of a manager in international 
business. To use your words: quite often the so 
called “soft skills” are the “hard skills” in intercultural 
management. Ask companies why acquisitions, joint 
ventures or important projects abroad were less 
successful than originally planned in the original decision-
scheme.

Why do companies or individuals then not invest in 
such skills?

I think there are three factors that are significant for 
that. First, there is no account in controlling or in 
the accounting system for “insufficient intercultural 
management skills”, on which causes for additional costs 
in e.g. projects or lost orders in international business 
would be identified and, therefore, transparent. Second, 
the already mentioned similarity-trap which sometimes 
leads people to underestimate the necessity for additional 
intercultural management skills. And third, often 
subconscious doubts to admit weakness to oneself or the 
others by using trainings or coachings in these subjects.

Should companies become more open towards re-
organizing their cultures regarding diversity?

They will have to in order to keep their talents and to 
stay competitive internationally. Diversity means to learn 
more, know more and be more competent.

Auslandsaufenthalts ist für den Erfolg einer Entsendung 
genauso wichtig, da deren Veränderungen im Alltag oft 
noch tiefgreifender sein können.   

Ein langes Kapitel Ihres Buches beschäftigt sich mit 
Individualität, individueller Prägung durch Kultur 
und Alltagspsychologie. Müssen Manager in Zukunft 
auch (Hobby-) Psychologen sein oder werden?

Führungskräfte sollten auch heute bereits entsprechende 
Grundkenntnisse in Themen haben, die sich zum Beispiel 
mit dem Verhalten von Menschen befassen. Führung und 
Management findet in erster Linie mit Menschen statt und 
nicht mit Powerpoint-Folien, Excel-Tabellen oder 

Organisationshandbüchern.

Was macht einen guten interkulturellen Manager 
denn aus?

Es ist seine Fähigkeit, in anspruchsvollen Situationen 
flexibel, kreativ und mit angemessenen Respekt 
vor anderen Kulturen erfolgsorientiert zu handeln. 
Dies erfordert nicht zuletzt die Kompetenz zur 
vertrauensvollen Beziehungsgestaltung zwischen 
Menschen unterschiedlicher kultureller und persönlicher 
Prägungen. Ganz entscheidend ist hierbei die Fähigkeit, 
mit Verhaltensweisen anderer Menschen umgehen zu 
können, die einem selbst vielleicht „gegen den Strich“ 
gehen, die man ablehnt oder die einen selbst zutiefst 
frustrieren.

Wie Sie richtig feststellen, spielt nicht nur die 
Persönlichkeit bei dem Thema interkulturelles 
Management, sondern auch die Unternehmenskultur 
eine große Rolle. Glauben Sie nicht, dass ein 
Manager, der versucht überall angemessen 
interkulturell zu handeln, die Kultur seines 
Unternehmens nicht mehr korrekt vertreten kann?

Eine global angemessene Unternehmenskultur 
bezieht interkulturelle Aspekte sensibel mit ein 
und lässt Spielraum für lokale Ausprägungen. 
Starre Unternehmenskulturen mit weltweitem 
Gültigkeitsanspruch sind selten erfolgsversprechend, da 
sie gegen wichtige Werte und Normen vor Ort verstoßen 
können und oft nicht ausreichend von Führungskräften 
und Mitarbeitern mitgetragen werden.
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But that will certainly not be enough. Cultures 
have to be lived. That is the case for local cultures 
automatically, but it will be more difficult with 
company cultures in international companies, as 
there are a lot of different cultures coming together, 
all of which have to “submit” to this one company 
culture. What do you tell companies to do in order to 
keep this problem as slight as possible?

Nearly every company claims its most important values 
to be open-mindedness, honesty and respect. You can 
read that in their brochures or on their websites. I call this 
the “published company culture”. The essential question 
is if the lived company culture reflects this in reality. If that 
is not the case, the top management will lose credibility. 
Very often this company will stay way behind its abilities 
to use its available potentials and to realize possible peak 
performances. At this point especially the members of the 
board resp. the top management are to be called on.

Denken Sie nicht auch, dass ein solcher Manager 
evtl. als „zu weich“ wahrgenommen wird und sogar 
riskiert seine Autorität aufs Spiel zu setzen, weil er 
versucht es allen und jedem recht zu machen und 
sich überall anpassen will?

Bei interkultureller Managementkompetenz geht 
es darum, unter unterschiedlichen kulturellen 
Rahmenbedingungen Ziele zu erreichen und Erfolg zu 
haben. Hohe soziale und interkulturelle Kompetenzen 
sind heute eine der Grundvoraussetzungen für 
nachhaltigen Erfolg eines Managers im internationalen 
Geschäft. Um Ihre Formulierung zu verwenden: Nicht 
selten sind im interkulturellen Management „weiche 
Faktoren“ (soft skills) die ganz „harten“. Fragen Sie 
mal in Unternehmen nach, warum sich Unternehmens-
akquisitionen, Joint Ventures oder wichtige Projekte im 
Ausland tatsächlich weniger erfolgreich entwickelt haben, 
als es in der Entscheidungsvorlage ursprünglich geplant 
wurde.

Warum investieren Unternehmen oder 
Einzelpersonen dann nicht mehr in diese 
Kompetenzen?

Ich glaube, drei Faktoren sind hierfür maßgeblich: 
Erstens, es gibt im Rechnungswesen oder Controlling 
in der Regel kein Konto für „nicht ausreichende 
interkulturelle Managementkompetenz“, auf der die 
Ursachen von zum Beispiel zusätzlichen Kosten in 
Projekten oder verlorenen Aufträge im Auslandsgeschäft 
offen ausgewiesen und damit transparent werden. 
Zweitens, die bereits angesprochene Ähnlichkeitsfalle, 
die manchmal dazu führt, die Notwendigkeit zusätzlicher 
Kompetenzen im interkulturellen Management zu 
unterschätzen. Und drittens, oft unbewusste Bedenken 
durch die Inanspruchnahme von Trainings oder 
Coachings auf diesem Gebiet eine Schwäche gegenüber 
sich selbst oder anderen zu zeigen.

Interkulturelles Management: 
Konzepte und Werkzeuge für die Praxis
[Gebundene Ausgabe] 

ISBN: 3527506543
www.amazon.de/dp/3527506543
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Sollten Unternehmen dazu übergehen Ihre 
Unternehmenskulturen hinsichtlich der Diversität 
offener zu gestalten?

Sie werden es müssen, um ihre Talente an sich zu 
binden und um international wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Diversität bedeutet mehr lernen, mehr wissen und mehr 
können.

Damit allein dürfte es aber doch nicht getan 
sein? Kulturen müssen ja auch gelebt werden. 
Das ist mit einer Landeskultur automatisch 
der Fall, aber mit Unternehmenskulturen in 
internationalen Unternehmen wird es schwer, weil 
viele unterschiedliche Kulturen aufeinanderprallen, 
die sich dieser einen Kultur „unterwerfen“ sollen. 
Was raten Sie Unternehmen, um dieses Problem 
möglichst gering zu halten?

Fast alle Unternehmen nennen als ihre wichtigen Werte 
Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt. Sie können dies 
ihren Broschüren oder auf ihrer Internetseite nachlesen. 
Ich nenne dies die veröffentlichte Unternehmenskultur. 
Wesentlich ist jedoch die Frage, ob die gelebte 
Unternehmenskultur  dies in der Realität widerspiegelt. 
Falls dem nicht so ist, verliert das Top Management an 
Glaubwürdigkeit. Meistens bleibt das Unternehmen dann 
weit unter seinen Möglichkeiten, seine vorhandenen 
Potenziale zu nutzen und mögliche Spitzenleistungen 
auch tatsächlich zu realisieren. Hier sind vor allem die 
Mitglieder eines Vorstands bzw. einer Geschäftsführung 
sowie ihr oberer Führungskreis als Vorbilder in der 
Pflicht. 

Worin sehen Sie die größte Gefahr, aber auch die 
größte Chance interkultureller Teams?

Die größten Chancen interkultureller Teams liegen 
in der Lösung komplexer Aufgaben oder Projekte. 
Interkulturelle Teams verfügen häufig über eine größere 
Vielfalt an Erfahrungen, Stärken oder Perspektiven auf 
ein Problem als ein monokulturelles Team. Die größte 
Herausforderung für ein interkulturelles Team und seine 
Leitung besteht in der Frage, ob die einzelnen Mitglieder 
die Vielfalt an Werten, Normen und Verhaltensweisen 
in ihrem Team akzeptieren und respektieren können. 
Dies geschieht aber selten automatisch, sondern ist eine 

Where do you see the biggest risk, but also the 
biggest chance for intercultural teams?

The biggest chances for intercultural teams lie in solving 
complex tasks and projects. Intercultural teams very 
often have a broader variety of experiences, strengths 
or perspectives towards a problem than monocultural 
teams. The biggest challenge for an intercultural team 
and its leader will be the question if the individuals accept 
and respect the variety of values, standards and patterns 
within their team. That rarely happens automatically, 
but is one of the most important tasks of leadership in 
intercultural management.

Which advice do you give managers in general if 
problems arise?

Solve them! This requires: listening actively, not trying to 
discuss problems or conflicts out of the way or negate 
them. But above all: make decisions and really implement 
them.Therefore it often is important to look for help from 
the outside if the problem cannot be solved on one’s 
own or by the team. To acknowledge to yourself that you 
need help and to organize it then is a strength and not a 
weakness, as sometimes suggested in management. 

Finally, a short outlook into future. How do you think 
working in companies will be developing in future? 

More complex, more time-critical and more international, 
combined with high demands to work quality. That 
means: Diversity in competences will be more important 
for sustainable success on the company-level as well as 
on the individual level.

EIM thanks Mr.Bannys for this interview.
This interview with Frank Bannys 
was led by Marcel Rasch
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der wichtigsten Führungsaufgaben im interkulturellen 
Management überhaupt.

Was raten Sie Managern generell, wenn Probleme 
auftreten?

Sie zu lösen! Hierzu gehört auch: aktiv zuzuhören, 
Probleme oder Konflikte nicht wegzudiskutieren bzw. sie  
zu negieren. Vor allem aber: Entscheidungen tatsächlich 
zu treffen und diese dann auch tatsächlich umsetzen. 
Hierbei ist es oft wichtig, sich Hilfe und Unterstützung 
von außen zu suchen, wenn das Problem nicht 
alleine oder mit dem Team gelöst werden kann. Sich 
einzugestehen, dass man Hilfe benötigt und diese dann 
auch zu organisieren ist eine Stärke und nicht, wie leider 
manchmal im Management empfunden, eine Schwäche.

Zum Abschluss vielleicht ein kurzer Blick in 
die Zukunft. Was meinen Sie wie sich Arbeit in 
Unternehmen zukünftig entwickeln wird?

Komplexer, zeitkritischer und internationaler in 
Verbindung mit höchsten Ansprüchen an die 
Arbeitsqualität. Das bedeutet: Diversität in den 
Kompetenzen wird sowohl auf Unternehmens- als auch 
auf individueller Ebene noch wichtiger für nachhaltigen 
Erfolg.

EIM dankt herzlich für dieses Interview.

Das Interview mit Frank Bannys führte Marcel Rasch

Frank Bannys – Biography

After more than 20 years of leadership experience 
in the international corporation Giesecke & 
Devrient GmbH, and eight years of living in the 
US, Canada, Greece, Great Britian and Sweden, 
as well as extensive experience in project 
management in Asia and South America, Frank 
Bannys now works as a self-employed consultant, 
coach and intercultural trainer for clients at 
home and abroad. His book “Interkulturelles 
Management – Konzepte und Werkzeuge für die 
Praxis” was published by WILEY publishers in 
2012. 

Frank Bannys - Biographie

Nach mehr als 20 Jahren Führungserfahrung 
im internationalen Konzern Giesecke & Devrient 
GmbH, acht Jahren, die er in den USA, Kanada, 
Griechenland, Großbritannien und Schweden 
verbracht hat, sowie Projektleitungen in Asien und 
Lateinamerika, arbeitet Frank Bannys seit 2010 als 
selbstständiger Berater, Coach und interkultureller 
Trainer für Klienten im In- und Ausland. Sein Buch 
„Interkulturelles Management – Konzepte und 
Werkzeuge für die Praxis“ ist 2012 im WILEY-
Verlag erschienen.

www.competence-connects-cultures.com
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