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1. Deutschland goes global
Januar 2013: Ich habe den Auftrag, bei einem mittelständischen Kunden in
der niedersächsischen Provinz neue Mitarbeiter mit den Spielregeln im 
Chinageschäft vertraut zu machen. Mir gegenüber sitzen junge Menschen
mit türkischem, tunesischem und marokkanischem Migrationshintergrund.
Ein Inder, ein Pole, zwei Spanier, ein Österreicher, der Rest sind Deutsche.
Wir sehen: Die Globalisierung ist bei uns überall in der Republik angekom-
men und beschränkt sich nicht nur auf die Zentren, in denen man die be-
kannten Global Player findet. Zudem hat die Internationalisierung viele Ge-
sichter. Es geht nicht mehr nur darum, dass ausländische Menschen in
Deutschland arbeiten. Unsere Unternehmen haben Tochtergesellschaften
oder Joint Ventures in allen Teilen der Welt. Ausländische Unternehmen,
verstärkt auch aus China oder Indien, kaufen sich deutsche Mittelständler
oder Hidden Champions. Das Personalmanagement muss diese Entwick-
lung mit entsprechenden Personalentwicklungsmaßnahmen unterstützen. 

Das Modell der Cultural Intelligence ist ein Qualifizierungsinstrument, mithil-
fe dessen sich Unternehmen für die internationale Arbeit rüsten können. Es
wurde als Ergebnis einer über 20-jährigen Erfahrung in der Beratung und
Prozessbegleitung westlicher Unternehmen auf den asiatischen Märkten
entwickelt. Aber es ist natürlich für alle anderen kulturellen Regionen an-
wendbar.

1.1 Das Märchen vom globalen Dorf und die One World Culture

Dass in den meisten Unternehmen dieser Entwicklung noch nicht genü-
gend Rechnung getragen wird, hat viele Gründe. Einer davon ist sicher die
Art und Weise, wie in den Medien über die Internationalisierung und welt-
weite Verflechtung gesprochen wird. Begriffe wie das „globale Dorf“ sugge-
rieren, dass wir uns nicht mehr groß um Fremdheit kümmern müssten.
Denn in einem Dorf kennen wir uns aus. Alle sprechen die gleiche Sprache.
Im Schlepptau folgt die Hoffnung auf eine „one world culture“. Viele sind
überzeugt: Modernisierung in den sogenannten Schwellenländern wird in
deren Verwestlichung enden. Bald denken alle wie wir und um kulturelle
Unterschiede müssen wir uns nicht mehr kümmern.

1.2 Die Ähnlichkeitsfalle

Diese Einschätzung scheint sich auch auf den ersten Reisen in die neuen
weltwirtschaftlichen Zentren in Asien oder Lateinamerika zu bestätigen. Wir
finden Hochhäuser, westliche Luxusautos, Menschen mit westlicher Klei-
dung, die gut Englisch sprechen und nach westlicher Musik tanzen. Und
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zack! Die Ähnlichkeitsfalle ist zugeschnappt! Wir schließen vom äußeren
Schein auf das Sein. Die Ernüchterung folgt dann relativ schnell in der tägli-
chen Zusammenarbeit. Denn unter der Oberfläche des scheinbar ähnlichen
Verhaltens lauern unterschiedliche Werte, Glaubenssätze und kulturbeding-
te Handlungen. Wir ärgern uns über die Unpünktlichkeit der mexikanischen
Kollegen. Wir stellen fest, dass unsere chinesischen Kollegen „ja“ sagen
und nicht das tun, was sie tun sollen. Wir verstehen nicht, warum ein 
indischer Ingenieur sich weigert, selbst eine Maschine einzustellen. Unsere
Vertriebsleute sind geschockt von dem Wutausbruch eines koreanischen
Kunden. Die scheinbare Sicherheit ist weg und es dominiert Verunsiche-
rung, welche die eigene Handlungsfähigkeit einschränkt oder lähmt.

1.3 Das neue Berufsrisiko der Globalisierung heißt Kulturschock

Transportmöglichkeiten oder die Kommunikation mit Hilfe des World Wide
Web lassen Distanzen scheinbar schrumpfen. Aber damit schrumpfen nicht
die kulturellen Unterschiede. Häufig unbeachtet – und deshalb umso ge-
fährlicher – hat sich ein neues Berufsrisiko für international tätige Mitarbei-
ter entwickelt. Es heißt Kulturschock. Und dieser droht natürlich am stärk-
sten in Ländern mit völlig anderen kulturellen Wurzeln, Normen und Wer-
ten. Die meisten der international tätigen Mitarbeiter sind dieser Gefahr
schutzlos ausgesetzt. Im Kollegenkreis bedient man die Mär vom weltläufi-
gen Geschäftsmann, der überall zu Hause ist. Irritationen gibt niemand of-
fen zu, einmal abgesehen von den seltsamen Gerichten, die man angeblich
in China verspeisen musste. Ansonsten gibt man sich cool und souverän.
Irritationen, Fragen, Ängste, eine zunehmende Unsicherheit in den Ent-
scheidungen – das alles macht man mit sich selbst aus. Mal besser und
mal weniger gut.

Vielleicht würden die Verantwortlichen der Geschäftsführung oder der Per-
sonalentwicklung weniger sorglos mit dieser Gefahr umgehen, wenn deren
Folgen einfacher und transparenter im Rechnungswesen und in Control-
lingberichten aufgezeigt würden. Was kostet es tatsächlich, wenn ein ent-
sandter Mitarbeiter im Ausland scheitert? Wie viele Flüge wären überflüs-
sig, wenn man eine Methode hätte, nach der die asiatischen Kollegen in
der Produktion wirklich verstehen, was sie tun sollen? Wie hoch sind die
Folgekosten, weil der Vertriebschef schlechtere Preise und Konditionen
aushandelte? Wie hoch ist die tatsächliche Summe für eine missglückte
Werbekampagne? Was kostet es insgesamt, wenn ein Projekt länger dau-
ert oder die vereinbarte Qualität nicht stimmt?
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1.4 Alles bleibt anders

Ein erster kleiner, aber unabdingbarer Schritt zur Entwicklung geeigneter
Qualifizierungsmaßnahmen in der internationalen Arbeit ist die Einsicht: Al-
les bleibt anders! Kulturelle Prägungen verdampfen nicht wie Nescafé, son-
dern sie sind die Software des menschlichen Denkens und Verhaltens. Sie
wirken meist unbewusst, denn wir haben sie seit frühester Kindheit erlernt,
und sie sind uns daher in Fleisch und Blut übergegangen. Kulturstandards
äußern sich sichtbar in Sitten, Gebräuchen oder der Etikette. Der größte
und entscheidende Teil kultureller Überzeugungen ist jedoch – ähnlich wie
bei einem Eisberg – unsichtbar. Oft verweist man in der wissenschaftlichen
oder fachlichen Diskussion deshalb auf das Bild des Eisbergmodells. Tre-
ten zwei Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in Kontakt, so „treffen
sich zwei Eisberge“ (Bannys, 44; Wietasch, 20 ff.). Damit nicht genug der
Schwierigkeiten, denn aus der eigenen Kultur wissen wir: Es gibt zusätzlich
unterschiedliche Persönlichkeiten, mit jeweils individuellem Wesen oder
Charakter. Und zudem finden wir noch Dimensionen wie Unternehmens-
oder Berufskulturen, um nur einige Ausprägungen zu nennen.

1.5 Risiken und Chancen

Bisher haben wir nur auf die Schwierigkeiten und Probleme der internatio-
nalen oder interkulturellen Zusammenarbeit hingewiesen. Wir alle wissen,
dass diese auch ein großes Potenzial an Chancen bereithält. Diversität be-
inhaltet immer die Möglichkeit, dass sich völlig neue Lösungen ergeben.
Vielfalt in einer Arbeitsgruppe oder einem Unternehmen kann zum Beispiel
andere Arbeitsabläufe bewirken, Strategien zur Zielerreichung anders ge-
nerieren oder auch die Entwicklung neuer Produkte beschleunigen. Solche
Synergieeffekte erkennt man schnell – vor allem in der Theorie. Damit sich
jedoch diese positiven Aspekte von Diversität auch in der Praxis auswirken
können, bedarf es eines systematischen und strukturierten Vorgehens, das
zum Beispiel kulturelle Vielfalt erfolgreich managt. Mit dem Cultural Intelli-
gence Modell steht hierfür ein geeignetes Managementmodell zur Verfü-
gung.

2. Cultural Intelligence – Qualifizierungsmodell für 
die internationale Arbeit

„Man kann die Anforderungen von morgen nicht mit den Instrumenten von
gestern lösen.“

Cultural Intelligence 4814

Hdb. d. Aus- und Weiterbildung 238. Erg.-Lfg.,  April 2013 Seite 5



Das übergeordnete Ziel einer Mitarbeiterunterstützung mithilfe des Cultural
Intelligence Modells lässt sich mit einem Bild beschreiben: Die westlichen
Firmen lebten bisher in den Bergen und verfügten über alle Fähigkeiten, die
dort für eine erfolgreiche Existenz nötig waren. Sie konnten Bergsteigen
und Klettern, Jagen und Skifahren. Nun jedoch gibt es neue Chancen – die-
se aber liegen am Meer. Um diese Chancen für weiteres Wachstum zu nut-
zen, müssen wir zusätzlich zu unserem Expertenwissen über die Berge gut
Segeln und Schwimmen können sowie den Fischfang beherrschen.
Während des Lebens in den Bergen haben wir jedoch starke Muskeln aus-
gebildet; und diese können wir nun beim Segeln oder Schwimmen nutzen.
Voraussetzung ist, dass wir dazu bereit sind und geeignete Unterstützung
haben. 

2.1 Soft Skills – keine Skills für Softies

Der zentrale Fokus des Cultural Intelligence Modells liegt auf den Soft Skills
der Führungskräfte und Mitarbeiter. Und diese Soft Skills sind – anders als
in Managementkreisen manchmal geäußert – keine Skills für Softies, son-
dern die Schlüsselkompetenz für eine erfolgreiche internationale oder inter-
kulturelle Arbeit im harten globalen Wettbewerb. Elemente wie Aufge-
schlossenheit und Neugier, Empathievermögen, Ambiguitäts- oder Frustra-
tionstoleranz, aktives Zuhören sowie die Fähigkeit zum Perspektivwechsel
sind wichtige Voraussetzungen, damit ein Mensch interkulturelle Kompe-
tenz ausbilden kann. 

Cultural Intelligence geht jedoch darüber hinaus. Sie bedeutet, dass inter-
kulturelle Kompetenz auch zielführend in der konkreten Führungs- oder Ma-
nagementaufgabe angewandt werden kann. Die Unterstützung ist deshalb
keine einmalige Maßnahme, zum Beispiel in Form von interkulturellem Trai-
ning, sondern eine Prozessbegleitung, die auf verschiedenen Stufen der
Aufgaben von Führungskräften und Mitarbeitern in der interkulturellen Ar-
beit ansetzt. Wir erwähnen die Führungskräfte eines Unternehmens auch
deshalb ausdrücklich, weil ihnen in diesem Prozess eine Initiativ- und Vor-
bildfunktion zukommt, die letztendlich die internationale Wettbewerbsfähig-
keit ihres Verantwortungsbereichs entscheidend mitbestimmt.

2.2 Die drei Elemente von Cultural Intelligence

1. Cultural Codes sind Informationen über die Werte und Normen, Denk-
und Handlungsmuster einer bestimmten Kultur.

2. Intercultural Competence beschreibt, wie dieses Wissen über die frem-
de Kultur im Vergleich zur eigenen Kultur dann in der praktischen, be-
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trieblichen Arbeit konkret berücksichtigt wird – zum Beispiel in Verhand-
lungsstrategien, in der Mitarbeiterführung, in der Konzeption von Marke-
tinginstrumenten oder dem eigenen Verhalten in schwierigen interkultu-
rellen Situationen. 

3. Cultural Diversity zeigt, wie man auf der organisatorischen Ebene die
kulturelle Vielfalt in Abteilungen, Arbeitsgruppen oder Projektteams nut-
zen kann, um unternehmerische Ziele zu erreichen. 

Abb. 1: Die drei Elemente der Cultural Intelligence

Wie nun können Unternehmen das Cultural Intelligence Modell implemen-
tieren und welche Maßnahmen sind dazu erforderlich? 

3. Culture Codes: Know How und Know Why
Der Umgang mit anderskulturellen Partnern setzt zunächst Wissen über de-
ren Denkweise, über ihre Werte und Normen voraus – auch im bewussten
Vergleich zu unserer eigenen Kultur. Im ersten Schritt erfolgt deshalb eine
Vermittlung von Basisinformationen über die Spielregeln, Zeichen und Stra-
tegien des Zielmarktes, die auch als Culture Codes bezeichnet werden. Bei
den Beteiligten wird auf dieser Stufe die rein kognitive Ebene angespro-
chen. 
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Oft erfolgt die Vermittlung dieser Informationen in sogenannten interkultu-
rellen Trainings. Für mich ist dieses Etikett aber oft irreführend, denn Trai-
ning erinnert ja an regelmäßige Wiederholung und Übung. Was die Mitar-
beiter dann meistens tatsächlich erleben sind ein- bis zweitägige Informati-
onsveranstaltungen, in denen sie mit qualitativ höchst unterschiedlichen
Aussagen über die Zielkultur vollgestopft werden. Sie hören, dass man in
Indien gern etwas über die Familie erfahren möchte oder der japanische
Kunde Wert auf die richtige Übergabe der Visitenkarte legt. Den methodi-
schen Königsweg sehen manche Anbieter im Rollenspiel. In einer Art „exo-
tischer Sensibilisierungsübung“ (Bolten, 2003) soll Fremdheit imitiert wer-
den, was aufgrund von überzogener Fiktionalität von den Teilnehmern sel-
ten ernst genommen wird. Und oft erfahren sie dann vielleicht von einem
Experten, was sie falsch oder richtig machten, aber meist nicht warum. 

Man kann solche Veranstaltungen guten Gewissens nicht als ausreichende
Vorbereitung einstufen. Die Vermittlung von Basisinformationen einer ande-
ren Kultur darf sich daher nicht nur auf das Know How begrenzen, sondern
sie muss deutlich breiter angelegt werden. 

Know Why heißt in Bezug auf Culture Codes praktisch: Wissen über die
kulturellen Wurzeln eines anderen Denkens. In welchen kulturhistorischen
Zusammenhängen sind die Überzeugungen eingebettet? Was sind die zen-
tralen Inhalte der dominanten Philosophien und Religionen? Auf welche ge-
schichtlichen Entwicklungen oder Ereignisse gehen sie zurück? „Um die
Früchte zu erkennen, achte auf die Wurzeln. Studiere die Vergangenheit,
um die Zukunft zu erkennen“, empfiehlt uns schon der taoistische Gelehrte
Lie Tse.

Dieses Wissen hat einen sehr engen Bezug zu unserem Alltag im interna-
tionalen Management. Verträge stellten zum Beispiel in Asien traditionell
keine Säule im geschäftlichen Miteinander dar, weil sie die Zusammenar-
beit in die Zukunft hinein festlegen. Das Zeitverständnis im Taoismus, Hin-
duismus, Shintoismus, Buddhismus ist jedoch der ständige Wandel. Wie
kann ich nach einem solchen Grundverständnis von Prozessen annehmen,
einen vertraglichen Rahmen ähnlich wie im Westen juristisch eng fest-
zurren? Gute (Vertrags-)Partner sollten dagegen eine so gute persönliche
Beziehung haben, dass sie sich flexibel bei veränderten Rahmenbedingun-
gen einigen können.

Wenn ich weiß, was meinem anderskulturellen Gegenüber wichtig ist und
warum, was für ihn in seiner Logik Sinn macht, dann kann ich mein Han-
deln kulturangepasst und flexibler gestalten. Um die Wichtigkeit eines sol-
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chen Vorgehens zu unterstreichen, frage ich manchmal meine Kunden:
„Gehen Sie mit dem Golfschläger auf den Tennisplatz?“

4. Entwicklung von Intercultural Competence – Was 
gilt es zu beachten?

Informationen zum Know-How oder Know-Why anderskulturellen Denkens
bewegen sich auf der Ebene von fremdkultureller Kompetenz (Bolten
2003). Interkulturelle Kompetenz besteht jedoch darin, handlungsfähige
Synergien zwischen den eigen- und fremdkulturellen Ansprüchen oder Ge-
wohnheiten in der konkreten Managementsituation realisieren zu können.
Die betroffenen Mitarbeiter müssen auf dieser Stufe das neue Wissen über
kulturspezifische Spielregeln in den verschiedenen Arbeitsabläufen im Fir-
menalltag tatsächlich anwenden. Waren die Mitarbeiter im Rahmen der
Vermittlung der Cultural Codes vorwiegend auf der kognitiven Ebene (Infor-
mationsaufnahme und -verarbeitung) gefordert, so kommt nun ein höchst
affektiver und emotionaler Aspekt hinzu. Die praktischen Konsequenzen
anderskultureller Einstellungen müssen nun in der Realität ausgehalten
werden. 

In Fragen der Etikette, also dem Verhalten bei Begrüßungen, dem Überrei-
chen der Visitenkarten oder beim Beachten der Tischmanieren wird uns
das noch relativ schnell gelingen. Anders hingegen kann es aussehen,
wenn wir uns in einer angespannten Situation befinden. So erzählen mir
Kunden immer wieder, dass sie nach 30 Stunden Verhandlungen mit ihren
(wechselnden) chinesischen Partnern einfach die Nerven verlieren und –
gegen alle Empfehlungen aus den Vorbereitungskursen – aggressiv wer-
den und dies auch zeigen. Oder man ist bei schwierigen Gesprächen so
sehr auf den Inhalt konzentriert, dass man schlichtweg vergisst, dass das
„Ja“ des Gegenübers eben keine Zustimmung darstellt, sondern lediglich
ein „Ich höre Dir zu“ signalisiert. Bei Stress oder hoher Belastung greifen
wir immer auf Erlerntes aus den frühen Jahren unserer Sozialisation zurück
und reagieren nach dem Muster unserer eigenen kulturellen Prägungen
oder Persönlichkeitsstrukturen, die sich in unserer Heimatkultur erfolgreich
bewährt haben.

Wenn Wissen zu konkretem Handlungswissen werden soll, muss ein
Mensch zusätzliche Fähigkeiten aktivieren, die allesamt nicht mehr aus-
schließlich auf der kognitiven Ebene angesiedelt sind, sondern darüber 
hinaus auch den emotionalen oder psychischen Teil der Persönlichkeit 
fordern. Und deshalb benötigen die Mitarbeiter auch für diesen Prozess Un-
terstützung. Folgendes ist zu beachten:
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– Nicht jeder Mitarbeiter, der Wissen über die Culture Codes hat, ist in der
Lage auch interkulturelle Kompetenz in Führung und Management aus-
zubilden. Denn ob und inwiefern man theoretisches Wissen im ge-
schäftlichen Handeln dann auch anwenden kann, hängt stark von der
jeweiligen Persönlichkeit ab. Wir haben bereits darauf verwiesen, dass
Eigenschaften wie Aufgeschlossenheit und Geduld, Empathievermö-
gen, Ambiguitäts- oder Frustrationstoleranz und natürlich emotionale
Kompetenz wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung von interkul-
tureller Kompetenz darstellen. Dies alles sind ehrenwerte theoretische
Forderungen an die Persönlichkeit von Mitarbeitern sowie ihr Verhalten.
In der beruflichen Praxis entscheidet aber oft allein die fachliche Qualifi-
kation, ob jemand für internationale Aufgaben eingesetzt wird. Und bei
der Entsendung von Expatriates bestimmt nicht selten der Kollege Zufall
oder die zeitliche Verfügbarkeit eines Kandidaten die Personalentschei-
dung. Für Herrn Maier passt es eben – in Bezug auf seine Lebenssitua-
tion oder Karriereplanung –, dass er sich für eine Auslandstätigkeit ent-
scheidet. Ob er dafür auch aufgrund seiner Persönlichkeitsdisposition
geeignet ist, ist zweitrangig. 

– Kann man interkulturelle Kompetenz – oder die Wahrscheinlichkeit,
dass diese sich entwickeln wird – messen? Wenn wir dabei unsere
Hoffnung auf quantifizierbare Ausprägungen und Skalen legen, dann
lautet die seriöse Antwort: „Dies ist sehr schwierig“. Vorsicht ist deshalb
angebracht, wenn Anbieter mit solchen Versprechungen (und angeblich
„wissenschaftlich fundierten Methoden“) werben. Solche Tests stützen
sich oft auf Selbsteinschätzungen des Mitarbeiters, wie zum Beispiel
das prognostizierte Verhalten in Stresssituationen. Aber Vorsicht: Zum
einen kennen wir alle die Problematik von Eigen- und Fremdwahrneh-
mung. Zum zweiten kann der betroffene Mitarbeiter weder alle potenzi-
ellen Krisensituationen noch seine Reaktion darauf antizipieren. Es gibt
jedoch Indikatoren, die darauf schließen lassen, wie ein Mensch an-
derskulturelle Anforderungen empfindet und bewältigt. Wenn er bereits
in der eigenen Kultur ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat und eher starre
Handlungsrituale benötigt, wenig Toleranz gegenüber anderen Lebens-
entwürfen zeigt, in Konfliktsituationen rigide und gestresst reagiert, dann
wird sich sein Verhalten unter fremdkulturellen Bedingungen vermutlich
nicht flexibler gestalten. Um das zu erkennen, ist weniger die Selbstein-
schätzung gefragt, sondern hier sind die Beobachtungen und Erfahrun-
gen seiner Führungskräfte oder der Verantwortlichen in der Personal-
entwicklung verlässlicher. Bei der Auswahl von Mitarbeitern für die
Tätigkeit in einem bestimmten kulturellen Umfeld muss man zudem
berücksichtigen, welche Persönlichkeitsdispositionen in welchen kultu-
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rellen Kontexten einen Erfolgsfaktor darstellen. Ein ruhiger und zurück-
haltender Mitarbeiter ist vielleicht weniger für das Geschäft in der Regi-
on X geeignet. In Asien hingegen erfüllt er dagegen stärker die Erwar-
tungen an eine Führungskraft. 

– Interkulturelle Kompetenz zeigt sich auch darin, ob eine konkrete Aufga-
be innerhalb der vorgegebenen zeitlichen und finanziellen Zielsetzun-
gen erreicht wird. Oft benötigen die Mitarbeiter hierfür Begleitung und
Unterstützung, um zu prüfen, ob ihre bisherige Strategie oder Vorge-
hensweise auch im anderskulturellen Umfeld angemessen ist. Für alle
betroffenen Handlungsbereiche sollte ein Soll-Ist-Abgleich zwischen
den bisherigen und den in der Zielkultur erforderlichen Vorgehenswei-
sen erfolgen. Wichtige Fragestellungen aus Sicht des Mitarbeiters kön-
nen beispielsweise sein: Wie sieht meine bisherige Verhandlungsstrate-
gie aus? Ist diese auch auf dem anderskulturellen Markt zielführend?
Kann ich die deutschen Vorstellungen und Konzepte zu Mitarbeiter-
führung, -entwicklung und -bindung auch auf asiatische Märkte übertra-
gen? Was erwarten die lateinamerikanischen Kollegen von einem guten
Chef, für den sie gerne arbeiten? Wie muss ich meine technischen
Schulungen konzipieren, damit sie die indischen Kollegen auch wirklich
verstehen und umsetzen? An diesem Beispiel möchte ich aufzeigen,
wie eine Mitarbeiterunterstützung nun konkret aussehen kann: In einem
Workshop für Servicemitarbeiter vermittelt man zunächst die Kriterien,
die anderskulturelle Kunden und Partner brauchen, damit die Informa-
tionen zu Produkt und Wartung für sie verständlich sind. Anschließend
erhalten die Teilnehmer Gelegenheit, ihre bisherigen Schulungs- und
Wartungsunterlagen zu überprüfen und zu verbessern. Hier zeigt sich
ein weiteres, wesentliches Element des Cultural Intelligence Modells:
Alle teilnehmenden Mitarbeiter verfügen über das gleiche Basiswissen
und können sich in Zukunft gegenseitig beraten und helfen. 

– In jedem Unternehmen gibt es Kollegen mit internationaler, oft auch in-
terkultureller Expertise. Sie verfügen über umfassende Erfahrungen und
können wichtige Mentoren für Neulinge im globalen Geschäft sein.
Doch Vorsicht! Auch hier muss man zunächst prüfen, ob die auslands-
erfahrenen Kollegen auch wirklich Kulturwissen und interkulturelle Kom-
petenz besitzen. Sonst droht die Gefahr des „the blind leading the
blind“. Wir haben in meiner Beratungstätigkeit schon alle Nuancen er-
lebt. Mitarbeiter mit reflektiertem, umfassendem Wissen und solche, die
während ihres Auslandsaufenthaltes in abgeschotteten Expatriate-Ghet-
tos lebten und nach ihrer Rückkehr nur Halbwissen oder Stereotype
verbreiteten. Ein üppiges Miles & More-Konto zieht nicht automatisch
Kulturwissen oder interkulturelle Kompetenz nach sich. 
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5. Cultural Diversity – Chancen und Risiken in der 
interkulturellen Zusammenarbeit1)

Für international agierende Unternehmen stellt die Nutzung der Stärken ih-
rer multikulturellen Mitarbeiter einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor
dar. Ob bei Firmenfusionen, der Gründung von Tochterunternehmen oder
der Auslagerung bestimmter Dienstleistungen, Forschungs- und Entwick-
lungsabteilungen sowie der Entwicklung neuer Produkte: Der Erfolg wird
maßgeblich dadurch bestimmt, ob die Mitglieder unterschiedlicher Kulturen
einen gemeinsamen Nenner in ihrer Zusammenarbeit finden. Wenn es zu-
dem gelingt, die besonderen Fähigkeiten der Teammitglieder offenzulegen,
und diese dann zusätzlich in einer gelungenen Synergie zu bündeln, wird
klar: Diversität schafft Stärke und nutzt die Chancen, welche die Globalisie-
rung bietet. Diese Unternehmen verfügen damit über einen Wettbewerbs-
vorteil. Dass dieser Prozess nicht einfach ist, wissen all diejenigen, die zum
Beispiel eine Teambildung in kulturell homogenen Gruppen zu realisieren
suchten. Eine weitaus größere Herausforderung stellt die Zusammenarbeit
in kulturell heterogenen Teams dar. Vielfalt schlägt Einfalt. Dieses Wort-
spiel stimmt – aber nur unter bestimmten Bedingungen. 

5.1 Chancen von Diversität
Diversität bezieht sich im Folgenden nur auf kulturelle Verschiedenheit und
berücksichtigt nicht die Unterschiede in Teams in Bezug auf Alter, Ge-
schlecht oder Fachrichtung. Wie schon am Anfang erwähnt, ist die kulturel-
le Vielfalt in den deutschen Unternehmen Alltag. Sie ist das Ergebnis der
internationalen Verflechtung, aber auch des zunehmenden Fachkräfteman-
gels, der die Zuwanderung ausländischer Experten fördert. Diversität kann
hierbei im unternehmerischen Kontext zu einer Reihe von Vorteilen führen.
Hierzu gehören die Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven, Fähigkei-
ten, Erfahrung und Wissen in die Teamarbeit einzubringen, um

– dadurch Kreativität und innovative Ideen zu generieren,

– Probleme auf unterschiedliche Art zu analysieren und Entscheidungsal-
ternativen entwickeln zu können,

– die Wissens- und Erfahrungsbasis zu verbreitern,

– ein besseres Verständnis von internationalen Kunden und Partnern zu
entwickeln. (Bannys, 263) 

1) Dieser Punkt wurde von Frank Bannys verfasst
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5.2 Risiken von Diversität 
Leider realisieren sich diese Vorteile von Diversität in der Regel nicht auto-
matisch; ohne spezielle Maßnahmen stehen potenzielle Nachteile gegen-
über. Hier einige Beispiele:

– Wenn Misstrauen und Stereotypen gegenüber anderskulturellen Team-
mitgliedern bestehen, kann dies zur Bildung von Untergruppen und ge-
genseitigen Abwertungen führen.

– Sprachliche Barrieren, ob unzulängliche Beherrschung einer Fremd-
sprache oder ein unterschiedliches Verständnis bestimmter Begriffe,
können eine fehlerhafte Kommunikation produzieren.

– Unterschiedliche Werte, Prioritäten und Vorgehensweisen können
Stress, Spannungen, lange Entscheidungsprozesse oder Konflikte aus-
lösen.

– Es besteht eine hohe Anforderung an die soziale und interkulturelle
Kompetenz der Teamleitung sowie an die der Teammitglieder.

– Es sind potenziell längere Anlaufphasen sowie finanzielle und zeitliche
Investitionen in persönliche Treffen, Training und Coaching einzuplanen
(Bannys, 263).

5.3 Teambildung – die hohe Kunst der internationalen 
Zusammenarbeit

Im betrieblichen Alltag konzentrieren und zeigen sich diese Herausforde-
rungen in den Arbeitsgruppen. Die Teammitglieder müssen die vereinbar-
ten Ziele im dafür vorgesehenen Zeit- und Finanzrahmen erfüllen. Dies gilt
für Produktionsgruppen ebenso wie für Mitarbeiter in Forschung und Ent-
wicklung oder im Vertrieb. Die Realität in multikulturellen Gruppen kann
man mit einem Stoßseufzer deutscher Mitarbeiter beschreiben: die auslän-
dischen Kollegen jedweder Nationalität und Ethnie tun oft einfach nicht,
was wir von ihnen erwarten! Umgekehrt hört man aber auch Klagen von
Mitarbeitern aus anderen Kulturen: Während die deutschen Mitarbeiter von
der Effizienz ihres Vorgehens überzeugt sind, finden die Kollegen aus an-
deren Ländern, dass dadurch eine notwendige Flexibilität oder auch Kreati-
vität erstickt wird. Solche Konflikte können offen oder verdeckt ausgetragen
werden. Im ersten Fall beherrschen und lähmen sie in der Regel in zeit-
intensiven Diskussionen den Arbeitsalltag. Im zweiten Fall äußern sie sich
üblicherweise in mangelnden Arbeitsergebnissen oder -fortschritten, nach
deren Ursachen deutsche Mitarbeiter suchen wie nach der sprichwörtlichen
Nadel im Heuhaufen.
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Interkulturelle Teams arbeiten nicht automatisch erfolgreich zusammen.
Mehr noch: Untersuchungen haben gezeigt, dass interkulturelle Teams nur
selten durchschnittliche Leistungen zeigen (Adler, 134-141). Entweder ent-
wickeln sie sich zu Hochleistungsteams und zeigen Spitzenleistungen oder
sie bleiben weit unter ihren Möglichkeiten. Nicht wenige scheitern ganz.

Ob interkulturelle Teams die sich aus ihrer Diversität ergebenden Chancen
nutzen können oder eher die potenziellen Risiken den Teamerfolg gefähr-
den, ist in den seltensten Fällen ein Zufallsprodukt. In Bezug auf Zusam-
mensetzung, Vorbereitung und Führung interkultureller Teams gibt es da-
her einige Gesichtspunkte, die besonders vom Top Management sowie von
Personalabteilungen berücksichtigt werden sollten:

– Wahrscheinlich gibt es auch im monokulturellen Kontext kaum ein
Team, das über längere Zeiträume erfolgreich zusammengearbeitet hat,
ohne dass zwischen den einzelnen Teammitgliedern ein Mindestmaß
an Vertrauen vorhanden war. Im interkulturellen Kontext kommt aller-
dings der Umstand hinzu, dass unterschiedliche Kulturen Vertrauen un-
terschiedlich aufbauen (Bannys, 82-84). Konkret bedeutet dies, dass in-
terkulturellen Teams mehr Zeit und Raum gerade in der Anfangsphase
für den erfolgsnotwendigen Vertrauensaufbau gegeben werden muss.
Geeignete Maßnahmen können hier entsprechende Kick-off Workshops
in Verbindung mit interkulturellen Schulungen sein.

– Gerade interkulturelle Teams erfordern besondere Unterstützung in
Form von Coaching- oder Teamentwicklungsmaßnahmen. Allerdings
stellen wir immer wieder fest, dass die Coaching- oder Teambildungs-
maßnahmen unreflektiert vom Bild des westlichen Individuums ausge-
hen, einem Identitätskonzept, das den Einzelnen als eigenverantwortli-
chen und initiativen Menschen sieht, der unverblümt seine Sicht der
Dinge präsentiert. Dies alles drückt sich dann methodisch zum Beispiel
in Gruppendiskussionen aus, in denen man von den Beteiligten eine of-
fene und – nach unserem Verständnis – ehrliche Meinung fordert.
Ebenso unterstellt man sehr häufig eine weltweit gleiche Art des Kon-
fliktverhaltens sowie der Konfliktbewältigung. Erforderlich ist dagegen
die Betrachtung grundsätzlicher Unterschiede in Bezug auf Hierarchie-
verständnis, Erwartungen an die Führungskräfte, Arbeitsstil und Arbeits-
weise, Kommunikationsstil oder Erwartungen an ein gutes Arbeitsklima
in einem internationalen Team. Schulungs-, Coaching- oder Teament-
wicklungskonzepte müssen diese differenziert berücksichtigen, um er-
folgreich sein zu können.
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– Eine zentrale Rolle kommt der Leitung internationaler Gruppen zu. Sie
steht dabei in einem oft schwierigen Spannungsverhältnis zwischen der
Erfüllung komplexer Sachaufgaben unter hohem Termindruck und der
Notwendigkeit, dem Team ausreichend Zeit und Raum für seine Ent-
wicklung zu geben. Knappe Budgets zur Unterstützung dieses Team-
entwicklungsprozesses verstärken dieses Spannungsverhältnis. So
sehr es oft unumgänglich ist, sofort den Fokus auf die Sach- oder Pro-
jektaufgabe zu legen, so sehr müssen seitens der Leitung interkulturel-
ler Teams drei Themen bereits in der Anfangsphase beachtet werden,
die sehr stark der Beziehungsebene im Team zuzurechnen sind. Diese
sind: Erstens, der bereits angesprochene, kulturell oft unterschiedlich
verlaufende Vertrauensbildungsprozess der Teammitglieder untereinan-
der; zweitens, die Klärung teamindividueller Rollen, Werte, Regeln und
Abläufe als weitere Voraussetzung für die erfolgreiche Projektarbeit auf
der Sachebene und drittens, andere beziehungsorientierte Themen, die
für einzelne Mitglieder am Anfang von hoher Relevanz sind und damit
eine Realität im Team darstellen (Bannys, 271). In Bezug auf die Defini-
tion teamindividueller Werte, Regeln und Normen haben sich Konzepte
wie „der dritte Raum“ (Greutter, 2009), „international dynamics“
(Wietasch, 194) oder Teamchartas (Bannys, 295) in der Praxis bewährt.

– Jeder Entwicklungsprozess eines interkulturellen Teams verläuft auf-
grund der Persönlichkeiten, Erfahrungen und kulturellen Hintergründe
seiner Mitglieder individuell. Aus ihnen leiten sich die erwähnten Chan-
cen und Risiken von Diversität ab und limitieren die Wirksamkeit stan-
dardisierter und/oder ausschließlich an westlichen Werten und Normen
ausgerichteter Teamentwicklungs- und Coachingmaßnahmen. Viel wirk-
samer – aber auch aufwendiger – sind dagegen differenzierte und auf
die konkrete Teamsituation abgestimmte Ansätze. Deshalb ist für uns in
der Anfangsphase eines Projektes eine Art „Diversity Map“ unabding-
bar. In ihr wird nicht nur abgebildet, aus welchen kulturellen Kontexten
die Mitarbeiter kommen, sondern auch, welche individuellen transkultu-
rellen und professionellen Erfahrungen sie bereits besitzen (Seelmann-
Holzmann, 2010, 154).

Ein Teambildungsprozess gleicht oft einem Gang durch ein Tal der Tränen.
Denn der homo multipolaris, den wir in unseren theoretischen Modellen for-
dern, ist eine seltene Spezies. Vor dem Hintergrund der bisher geschilder-
ten Fallstricke erscheint die gängige Praxis – internationale Teams ohne
große Unterstützung in einem Projekt zu vereinen – nahezu als Glückspiel.
Die Erreichung des Projektzieles, die Erledigung der Aufgaben in dem dafür
vorgesehenen zeitlichen und finanziellen Rahmen obliegt dann oft den indi-
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viduellen Fähigkeiten der betroffenen Mitarbeiter – das ist ein sehr hohes
Risiko gerade für solche Unternehmen, die im harten internationalen Wett-
bewerb stehen. 

6. Anforderungen an externe Unterstützung und 
Dienstleister 

Wie bei jeder Dienstleistung und bei jedem Produkt müssen wir prüfen, ob
Angebot und Bedarf übereinstimmen. Und selbstverständlich gibt es auch
hier enorme Qualitätsunterschiede, auf die wir bei der Auswahl von Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen achten müssen. Ich beschränke mich hier auf
eine Auswahl an Anforderungskriterien. Ausführliche Erläuterungen finden
Sie in meinem Buch „Kulturkompetenz“ (Seelmann-Holzmann, 2004, 109-
120).

– Etikettewissen: Die meisten Menschen sehen es ein, dass sie die Eti-
kette in einem anderen Land kennen sollten. Man will sich ja schließlich
nicht blamieren. Deshalb besucht man gerne und freiwillig Kurse, in de-
nen man lernt, wie man sich bei der Begrüßung und beim Essen ver-
hält, ob man Geschenke mitbringen sollte und wenn ja, welche; wie die-
se dann zu überreichen seien und wann. Interessant erscheint auch die
Frage nach der Kleiderordnung und den zulässigen Gesprächsthemen
beim Small Talk. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter zum Beispiel für eine Mes-
seteilnahme oder für das richtige Verhalten gegenüber Hotelgästen rü-
sten wollen, genügt oft eine Veranstaltung zu Dos & Don’ts. Hierzu gibt
es viele Anbieter, auch solche, die aus der jeweiligen Zielkultur stam-
men. Und entsprechende Lektüre in Form von einem Länderknigge ist
ebenfalls hilfreich. 

– Geht es hingegen um Fragen wie Verhandlungstechniken, Mitarbeiter-
führung, Aufbau von Produktionsstätten et cetera, dann sind die bereits
erwähnten Know-Why-Informationen unabdingbar. Die Lösung für kon-
krete Probleme finden Sie kaum in einem Knigge oder einer Abhand-
lung über Kulturstandards. Ihre Geschäftspartner werden sich selten
nach „Wenn … dann“-Mustern verhalten. Um die Gründe für jeweilige
Reaktionen interpretieren zu können und um die eigene Handlungswei-
se von vornherein kulturspezifischen Regeln anzupassen, müssen die
Mitarbeiter wissen, WARUM es zum Scheitern der Zusammenarbeit
führen kann, wenn sie dem asiatischen Kollegen klar und deutlich die
Meinung sagen. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Anbieter nicht nur
Know-How vermitteln können, sondern auch fundiertes Know-Why-Wis-
sen haben.

4814 Cultural Intelligence

Seite 16 Hdb. d. Aus- und Weiterbildung 238. Erg.-Lfg.,  April 2013



– Was sind die idealen Kriterien eines Anbieters für interkulturelle Trai-
nings oder Coaching, damit die externe Unterstützung effiziente Hilfe für
das Tagesgeschäft im Unternehmen bereitstellt? Oft treffe ich auf die
unausgesprochene Überzeugung, allein weil jemand aus einem ande-
ren Land komme, sei er quasi aufgrund seiner Nationalität bereits ein
Kulturexperte. Nach dieser Logik müsste jeder Deutsche auch in der La-
ge sein, Deutsch zu unterrichten. Wissenschaftlich abgesichertes kultur-
reflexives Wissen ist bei interkulturellen Trainern also eine Mindestan-
forderung. Allerdings wird es den Mitarbeitern nicht viel nützen, wenn
Dozenten oder Trainer in epischer Breite über die wissenschaftlichen
Definitionen von Kulturdimensionen berichten können. Diese hilfreichen
Kategorien (hohe oder geringe Machtdistanz, Individualismus oder
Gruppenzugehörigkeit etc.) müssen in ihrer praktischen Bedeutung für
die konkreten Arbeitsaufgaben dargestellt werden können. Achten Sie
bitte beim Auswahlprozess darauf, ob Ihre Anbieter dazu über aus-
reichendes Methodenwissen sowie praktische Erfahrungen verfügen.
Auf dieser Stufe helfen zuweilen auch Referenzen aus anderen Unter-
nehmen, noch dazu, wenn man Ihnen konkrete Ansprechpartner nennt. 

– Einige große Anbieter offerieren in ihrem Portfolio interkulturelle Trainer
für alle Regionen der Welt. Dies erscheint auf den ersten Blick hilfreich
und arbeitsentlastend für die Verantwortlichen in der Personalentwick-
lung. Man hat einen Ansprechpartner, muss also nicht jedes Mal ein
zeitintensives Auswahlverfahren organisieren. Zudem kann man auf-
grund der größeren Nachfrage auch entsprechend günstigere Preise für
die externe Unterstützung durchsetzen. Viele Großunternehmen haben
sich für diese Lösung entschieden. Hier gilt es zwei Dinge zu prüfen:
Verfügen die konkreten Dozenten (und nicht nur der Anbieter in seinem
Internetauftritt) über Arbeitserfahrungen in den Zielländern oder sind es
eher Berufsanfänger (häufig mit einem Studienaufenthalt in anderen
Kulturen)? Praktische Erfahrungen sind vor allem dann nötig, wenn kon-
krete unternehmensspezifische Fragen fundiert beurteilt werden sollen.
Achten Sie deshalb bei der Auswahl von Trainern auch darauf, ob diese
auch wirklich ihre praktischen Erfahrungen in der betrieblichen Arbeit in
der Zielkultur erworben haben. Wer Holz spalten will, tut das am effizi-
entesten mit einer scharfen Axt. Prüfen Sie zum zweiten auch, ob diese
großen Anbieter auch ein Qualitätssicherungssystem haben und das
auch anwenden, um die Eignung ihrer zahlreichen freiberuflichen Mitar-
beiter zu überprüfen und zu gewährleisten. Dies ist umso wichtiger,
wenn Sie die Trainer nicht persönlich kennenlernen können, weil diese
direkt vor Ort arbeiten.
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– „Etwas gut zu können, heißt noch lange nicht, etwas auch gut vermitteln
zu können“. Mit dieser Aussage beschied mich einmal ein sehr asiener-
fahrener Kunde, als ich sagte, er sei wohl auch in der Lage, über die
Besonderheiten des Asiengeschäftes zu referieren. Auch die Vermitt-
lungskompetenz eines Anbieters ist für den Erfolg einer Mitarbeiterschu-
lung wichtig. Fachlich richtige Informationen langweilig und monoton
vorgetragen, strapazieren die Konzentrationsfähigkeit der Zuhörer. Und
diese investieren ja Arbeitszeit, die den Betrieb viel kostet. Wenn die
Teilnehmer die Relevanz der Informationen für ihre Aufgaben nicht er-
kennen – weil sie z.B. in der Schulung schlicht einschliefen – so schlägt
dies immer auch auf die Akzeptanz solcher Maßnahmen (und damit auf
den Ruf der Personalentwicklung) zurück.

– Viele Anbieter werben mit einem gemischt-kulturellen Trainerteam, dem
Tandem. Einige sehen im Einsatz von Dozenten aus den jeweiligen
Zielländern einen Wettbewerbsvorteil. Dies muss nicht immer der Fall
sein. Hier kommt es vor allem darauf an, aus welchem Kulturkreis der
(Co-)Trainer stammt. Bei asiatischen Trainern kann die Gefahr beste-
hen, dass sie das in ihrer Kultur hochgeschätzte Hierarchie- oder Har-
monieprinzip auch in die Lehrsituation übertragen. Konkret heißt das
dann, dass der Kunde (hierarchisch höherstehend) nur die Informatio-
nen erhält, die er gerne hört (Harmoniesicherung). Dass dies oft keine
Hilfe für die Lösung konkreter unternehmerischer Probleme ist, liegt auf
der Hand. Und viele Deutsche bewerten so ein Verhalten anschließend
als vorsätzliche Irreführung oder Täuschung. Beim Einsatz eines bi-kul-
turellen Tandems ist eine Übereinstimmung in bestimmten Kulturstan-
dards (direkte – indirekte Kommunikation, hohe oder niedrige Macht-
distanz etc.) Voraussetzung.

– Ich selbst arbeite noch aus einem anderen Grund nicht mit asiatischen
Kollegen zusammen. Manche Teilnehmer erleben die Informationen
über anderskulturelle Denk- und Handlungsweisen als Angriff auf ihre
eigenen Werte und Überzeugungen und reagieren dementsprechend
emotional, oft sogar aggressiv. Ich kann das nachvollziehen und möchte
den Teilnehmern gerade in dem geschützten Raum eines Seminars da-
zu die Möglichkeit geben. Die Anwesenheit eines asiatischen Menschen
kann jedoch dazu führen, dass man solche Verhaltensweisen aus Höf-
lichkeit nicht offen zeigt. Auf der anderen Seite können heftige emotio-
nale Äußerungen von Seiten der deutschen Teilnehmer asiatische Do-
zenten erschrecken oder sogar das Gesicht nehmen. Das kann dazu
führen, dass sich diese zurückziehen und nur noch so antworten, wie es
die deutschen Zuhörer wünschen. Diese erleben dann eine Schein-
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sicherheit, die ihnen jedoch in der konkreten interkulturellen Begegnung
im Arbeitsleben nicht hilft.

– Damit sich die Inhalte solcher Informationsveranstaltungen nachhaltig
verankern können, empfehle ich, diese zeitlich zu staffeln. Nach mehrtä-
gigen Blockseminaren fühlen sich die Zuhörer oft überfordert. Die Fülle
von Informationen erzeugt auch manchmal ein resignatives Ohnmachts-
gefühl oder auch Angst: das ist alles so anders und kompliziert, wie sol-
len wir in einer solchen Umgebung nur arbeiten! Portioniert man die Ba-
sisinformationen und staffelt sie zeitlich, so werden diese leichter und
nachhaltiger verarbeitet. Können die Mitarbeiter zwischen den Semina-
ren das theoretische Wissen auch noch durch eigene Reise- und Arbeits-
erfahrungen überprüfen und ihre Fragen in der nächsten Informations-
stufe klären, dann ist dies ein stabiles Fundament für die Implementie-
rung von Cultural Intelligence.

7. Vorteile des Cultural Intelligence Modells für die 
international tätigen Unternehmen

Das Cultural Intelligence Modell bietet den Unternehmen einen systemati-
schen Ansatz, um sich für die Zusammenarbeit mit Kunden, Lieferanten,
Mitarbeitern und Partnern aus anderen Kulturen zu rüsten. Konkrete Anläs-
se ergeben sich durch Joint Ventures, bei Mergers und Acquisitions, der In-
tegration von Tochterfirmen oder beim Projektmanagement mit internatio-
nalen Teams. 

Dadurch, dass alle Unternehmensbereiche und Kompetenzfelder einbezo-
gen werden können, entsteht ein breites Bewusstsein für die Notwendigkeit
eines kulturspezifischen Vorgehens. Ein Fitness-Check im Rahmen einer
Soll-Ist-Analyse prüft für Vertrieb und Marketing, Forschung und Entwick-
lung, Einkauf und Produktion, Personal und Administration sowie für
Schnittstellenabteilungen zu Tochtergesellschaften und Partnern, welche
Kompetenzen und Stärken vorhanden sind und wo Bedarf für Unterstüt-
zung besteht.

Damit nutzt das Cultural Intelligence Modell das bereits vorhandene Wissen
und die Erfahrungen. Der Schwerpunkt liegt damit nicht auf dem „Ent-Ler-
nen“ vorhandenen Wissens oder dem „Ent-Werten“ vorhandenen Verhal-
tens, sondern der schrittweisen Kompetenzerweiterung. Die vorhandene
Know-How-Basis wird dabei abteilungs- und bereichsübergreifend transpa-
rent, dokumentiert und ist ein wertvolles Reservoir, um erfolgssichernde Lö-
sungen für neue internationale Herausforderungen zu finden.
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Ein unternehmensweites Problembewusstsein erhöht auch die Akzeptanz
von Personalentwicklungsmaßnahmen. Mehr noch: die Mitarbeiter sind
sensibilisiert und haben damit die Motivation, entsprechende Unterstützung
benennen und fordern zu können.

Das Cultural Intelligence Modell nutzt gezielt die potenzielle Kreativität und
Innovationskraft multikultureller Gruppen. Damit ist es möglich, z.B. markt-
und kulturangepasste Produkte zu entwickeln und internationale Synergien
auszuschöpfen. Es stellt damit einen strategischen Erfolgsfaktor für die Zu-
kunft dar. 

Das Darwin´sche Prinzip vom „survival of the fittest“ wird hier angewandt:
Nicht die Stärksten werden in der Globalisierung überleben, sondern 
diejenigen, die sich schnell, flexibel und effizient an die neuen Bedingungen
anpassen. Bei Sturm bauen die einen Mauern und die anderen Windräder.

8. Literatur
Adler, Nancy (2008): International dimensions of organizational behavior;
Mason, OH, USA.

Bannys, Frank (2012): Interkulturelles Management. Konzepte und Werk-
zeuge für die Praxis. Weinheim.

Bolten, Jürgen (2003): Interkulturelles Coaching, Mediation, Training und
Consulting als Aufgaben internationaler Unternehmen. In: Bolten, Jürgen/
Erhardt, Claus (Hg): Interkulturelle Kommunikation. Sternenfels, S. 369–391.

Greutter, Barbara (2009): Der dritte Raum: transkulturelle Teamentwick-
lung. In: Voigt (2009).

Puck, Jonas F. (2007): Training für multikulturelle Teams. München.

Seelmann-Holzmann, Hanne (2010): Cultural Intelligence. Die Erfolgsfor-
mel für Wachstum in einer multipolaren Wirtschaftswelt. Wiesbaden. 

Seelmann-Holzmann, Hanne (2006): Der rote Drache ist kein Schmusetier.
Strategien für langfristigen Erfolg in China. Heidelberg. 

Seelmann-Holzmann, Hanne (2004): Global Players brauchen Kulturkompe-
tenz. So sichern Sie Ihre Wettbewerbsvorteile im Asiengeschäft. Nürnberg. 

Voigt, Connie (2009): Interkulturell führen. Diversity 2.0 als Wettbewerbs-
vorteil. Zürich.

Wietasch, Barbara (2012): Global Management. Ein Tanz mit den Eisber-
gen. Wien. 

4814 Cultural Intelligence

Seite 20 Hdb. d. Aus- und Weiterbildung 238. Erg.-Lfg.,  April 2013



Dr.$Hanne$Seelmann,Holzmann$
$
$

$
$
$
Frank$Bannys$
$
$

!


