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„Nicht nur die Mitarbeiter, auch 
die Kunden der Zukunft leben abseits 

der alten Unternehmenszentralen. Westlichen 
Konzernen, die auch in Zukunft 

auf dem Weltmarkt reüssieren wollen, 
bleibt deshalb keine Alternative zur 

wahren Globalisierung à la IBM. Auch 
wenn die Transformation eine aufwendige 

Umstellung von Technik und 
Prozessen nach sich zieht, einen grundlegenden 

Kulturwandel erfordert und 
ganz neuer Motivationsmechanismen 

bedarf – der Aufwand lohnt sich“ 

(Müller 2007a, S. 66). 

 

 

 

Not only employees, but also the customers 
of the future are not locally present at the 

old-established company headquarters. 
Western companies that are thriving to 

continue to play a role in the world market 
have no alternative but becoming truly 

globalized like e. g. IBM. Even if the 
transformation requires extensive 

changes of technologies and processes 
as well as a fundamental cultural 

change and the implementation of 
new motivation techniques, 

it is worth the effort 

(vgl. ebd., S. 66). 



 

 



 

 

Zusammenfassung 

In diesem Forschungsvorhaben wird untersucht, wie der Unternehmensprozess des lang-

fristigen internationalen Personaleinsatzes (Entsendung) für die Zielgruppe Mittelstand 

ideal ausgestaltet sein könnte. Ein Bestandteil hiervon ist die Qualifikation zu interkultu-

rell kompetenten Mitarbeitern. Denn die zunehmenden Internationalisierungsaktivitäten 

gehen – ob gewollt oder nicht – mit einer Hinwendung zu interkulturellen Themen einher, 

gerade weil diese bislang nur marginal durch das national geprägte Personalmanagement 

berücksichtigt worden sind. Internes Unternehmensumfeld bezieht sich primär auf die 

Organisation einer Entsendung, externes Unternehmensumfeld auf Interkulturalität. 

Zur Erarbeitung erstrebenswerter Soll-Zustände der mittelständischen Entsendung ist 

nach umfangreichen theoretischen Recherchen eine Methoden- und Datentriangulation 

in drei mittelständischen Familienunternehmen durchgeführt worden. Im Zentrum dieser 

qualitativen Impulsstudie stehen zwölf transkribierte Experteninterviews, deren Durch-

führung sich nach zwei Untersuchungsgruppen unterteilt: Firmenrepräsentanten zur Ent-

sendung und Entsandte. Bereits während der Befragung sind Schwächen des heutigen 

Prozessdesigns offensichtlich geworden. So wird bspw. die Bedeutung außerfachlicher 

Qualifikationskriterien wie interkulturelle Kompetenz oftmals vernachlässigt. Es dominie-

ren aufgrund des überwiegenden unternehmerischen Motivators des Know-how-

Transfers fachliche Eignungsmerkmale. Teils schwerwiegende Lerneffekte stellen sich erst 

im Laufe der Entsendung ein und nicht vorher. Weitere Schwächen und auch Stärken sind 

identifiziert worden. Hieraus wird anhand einer modifizierten Typenbildung der Idealty-

pus mittelständischer Entsendeprozess in Anlehnung an MAX WEBER beschrieben. 

Die Verwendung des Idealtypus für einen derart umfangreichen Managementprozess ist 

ebenso neuartig wie die ganzheitliche Betrachtung der mittelständischen Entsendung. 

Diese reicht von der Entsendeentscheidung über die Rekrutierung, Qualifizierung und Ent-

sendung bis hin zur langfristigen Wiedereingliederung. Internationale Mitarbeitereinsätze 

sind dem Personalmanagement zugehörig. Der betrieblichen Organisationseinheit hierfür, 

der Personalabteilung, kommt daher ein exponierter Stellenwert zu. Insbesondere hierbei 

wird die Diskrepanz zwischen theoretischen und praktischen Befunden sichtbar. Die Erar-

beitung erstrebenswerter Idealzustände speziell für mittelständische Betriebe aus diesem 

Kontext heraus ist ein bedeutendes Charakteristikum des Vorhabens. 
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Summary 

The analysis of the optimal company process regarding long-term foreign assignments 

(delegation) for the target group of medium-sized enterprises is the main undertaking of 

this scientific thesis. One part of these assignments abroad is gaining qualifications of an 

intercultural skilled employee. The constantly increasing internationalization of business 

activities requires a focus on intercultural issues, in particular as this focus has been lim-

ited due to a locally oriented human resource management. Internal business environ-

ment is primarily related to the Organisation of the international assignment, external 

business environment relates particularly to intercultural aspects. 

After extensive theoretical research, the evaluation of desirable target-conditions of in-

ternational delegations in those enterprises was completed by using methods of syste-

matic triangulated data collections in three family owned enterprises. Key of the qualita-

tive impulse study is the material of twelve transcribed expert’s interviews, separated 

into two test groups: company representatives for foreign assignments and expats. Dur-

ing the interviews, the limitations of the current delegation-process became evident. For 

instance the importance of professionally non-functional qualifications like intercultural 

competencies is often neglected. Due to the entrepreneurial character of the know-how 

transfers, technical aptitude dominates. Fundamental learning effects occur only during 

the expatriation and not beforehand. Further weaknesses as well as strengths were iden-

tified. Based on the findings and a modified typification an ideal type of the medium-

sized company delegation process was formulated in accordance with MAX WEBER. 

The usage of this model for such an extensive management process is as new as the holis-

tic view onto the expatriation process for those delegations, reaching from the decision 

on the delegation, recruiting, qualification and transition over to the long-term planned 

repatriation. International assignments are considered part of the human resource (HR) 

management. Therefore, the respective organization unit, the HR department, plays an 

essential role in the process. Deviations between theoretical and practical approaches 

become obvious. The formulation of desirable perfect conditions especially for medium-

sized companies in this context is a significant characteristic of this thesis. 

mkoldehoff
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Kapitel A: Einführung 

1 Problemstellung 

Die Notwendigkeit dieses Vorhabens leitet sich aus drei verschiedenen Faktoren des in-

ternen und externen Unternehmensumfeldes ab. Die nachfolgend explizierte Problem-

stellung wird zunächst mit Bezug auf die Zielgruppe größerer mittelständischer Unter-

nehmen (GMU)2 beschrieben, um den Mehrwert des Vorhabens herauszustellen. Darauf-

hin werden im Anschluss Forschungsziel, -frage, -konzeption und -verlauf sowie zentrale 

Begriffe beschrieben, um dann mit Kapitel B und den darin enthaltenen, theoretischen 

Vorüberlegungen zur Herleitung der internationalen Mitarbeiterentsendung fortzufahren. 

Die Faktoren, aus denen sich die Problemstellung ergibt, lauten: 

1. verstärkte Internationalisierung mittelständischer Betriebe 

2. Stellenwert des internationalen Mitarbeiteraustauschs in diesem Kontext 

3. Professionalisierung des mittelständisch-internationalen Personalmanagements 

Der erstgenannte Punkt stellt einen zentralen Verursacher für die Notwendigkeit der Ar-

beit dar und wird deswegen im Folgenden herausgestellt. Die anderen beiden Aspekte 

sind darauffolgende Reaktionen resp. Konsequenzen, um bestehende (Personalmanage-

ment-)Strukturen im internationalen Sinne weiterzuentwickeln. 

Kurz gefasst: Mittelständische Unternehmen setzen sich verstärkt mit ausländischen 

Märkten auseinander und investieren zunehmend direkt im Ausland. Zum Beispiel wer-

den ausländische Produktionsstätten gegründet. Für die Gewährleistung des Auslandser-

folgs ist die personalwirtschaftliche Maßnahme der Entsendung von Stammhausmitarbei-

tern bedeutsam, die in erster Linie über Jahre bewährtes technisches oder betriebswirt-

schaftliches Wissen aus dem Stammhaus in die Gastlandorganisation transferieren sollen. 

Die Organisation dieser Auslandseinsätze erfordert eine Professionalisierung des bis dato 

national orientierten Personalmanagements hin zu internationalen Thematiken. Dies geht 

mit einer erheblichen Komplexitätssteigerung einher. Ein maßgeblicher Einflussfaktor aus 

                                                     

2  Zur Definition forschungsrelevanter Unternehmen vgl. S. 22 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kapitel A: Einführung

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. A, 1 Problemstellung



 

Kapitel A: Einführung 

- 2 - 

 

dem externen Unternehmensumfeld sind kulturelle Disparitäten zwischen Stammhausan-

gehörigen und Gastlandmitarbeitern.3 

Bedeutsam bei der internationalen Stellenbesetzung ist es, Mitarbeiter mit den im Mit-

telstand verfügbaren Mitteln frühzeitig und gezielt zu selektieren, vorzubereiten, zu be-

treuen und langfristig wiedereinzugliedern. Diese verfügbaren Kapazitäten grenzen sich 

von der Organisation einer Entsendung in Großunternehmen mit häufigeren Auslandsein-

sätzen ab, weil dort zur Verfügung stehende Ressourcen tendenziell umfangreicher sind 

als in kleineren und mittleren Unternehmen (KMU). Auch wählen diese KMU bewusst 

alternative Wege zu Großunternehmen bei der Erschließung von Auslandsmärkten (vgl. 

Feldmeier et al. 2007, S. 5).4 Diese Diskrepanz wird in der betriebswirtschaftlichen Stan-

dardliteratur und in Forschungsarbeiten zur Entsendung nicht berücksichtigt. Demgegen-

über ist der Erfolg des wachsenden Auslandsgeschäfts im Mittelstand abhängig von dem 

Engagement einiger weniger oder gar einer handelnden Person – der oder dem Entsand-

ten.5 Deswegen kommt speziell der mittelständischen Entsendung eine strategische Be-

deutung zu, die durch die vorliegende Forschungsarbeit gewürdigt werden soll.6 

 

Mittelständische Industrieunternehmen generieren immer stärker Umsätze über das Aus-

landsgeschäft. Die verstärkte Internationalisierung kann dabei als Ergebnis eines Prozes-

ses inkrementeller Anpassungen an veränderte Bedingungen innerhalb der Unterneh-

mung und deren Umfeld angesehen werden (vgl. Kabst 2004, S. 14). Hierfür wird neben 

der anfänglichen Form des Exports zunehmend direkt in ausländische Standorte inves-

tiert. Der Anteil aller deutschen Industrieunternehmen, die höhere Auslandsinvestitionen 

                                                     

3  Eine Visualisierung zu unternehmensinternen und -externen Faktoren der Entsendung in multinationa-
len Unternehmen ist u. a. bei OECHSLER vorzufinden (vgl. Oechsler 2006, S. 545). 

4  FELDMEIER et al. nahmen in Kooperation mit der Hochschule Bremerhaven und acht Industrie- und 
Handelskammern aus dem IHK-Nordverbund eine qualitative Untersuchung bei 65 mittelständischen 
Unternehmen aus dem nordwestdeutschen Raum vor, um Erfolgskonzepte der Internationalisierung zu 
identifizieren und Handlungsempfehlungen auf verschiedenen Ebenen für derartige Betriebe abzuleiten. 
Als Erhebungsmethode sind Experteninterviews mit zuständigen Entscheidungsträgern eingesetzt wor-
den (vgl. Feldmeier et al. 2007, S. 21 f.). 

5 Im weiteren Verlauf wird zur besseren Lesbarkeit des Textes die männliche Form einer entsandten Per-
son und von Beteiligten an der Entsendung verwendet. Überdies sei erwähnt, dass in den Befragungen 
von den teilnehmenden Betrieben ausschließlich männliche Personen genannt worden sind (vgl. Kap. E, 
Daten zu befragten Personen, S. 326 ff.). Synonyme für den Entsandten sind Expatriate oder Expat. 

6 Vgl. 4.1, Zum Terminus Mittelstand, S. 22 ff.; Kap. E, Überlegungen zur Anpassung der Forschungsaktivi-
täten, S. 408 ff. 
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planen, habe sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt – der höchste Wert in der sech-

zehnjährigen Umfragehistorie unter allen deutschen Industrie- und Handelskammern (vgl. 

DIHK 2011, S. 1).7 Kostenüberlegungen seien hierbei sekundär (vgl. ebd., S. 1 f. u. 7). Aus-

schlaggebend ist vielmehr die kontinuierliche, internationale Unternehmensentwicklung 

im Sinne des Uppsala-Modells (vgl. Perlitz 2004, S. 112 f.).8 

Die zunehmenden ausländischen Direktinvestitionen sind vorgesehen für die Markter-

schließung durch Gründung dauerhafter Produktionsstätten inkl. kaufmännischer Funktio-

nen vor Ort. Dieses Motiv ist neben dem der Nähe zu lokalen Kunden und Lieferanten 

bedeutend (vgl. ebd., S. 1 u. 5). Es gilt allgemein die Devise, Präsenz bei heutigen oder 

künftigen Kunden zu zeigen, um bspw. mit der Produktion vor Ort auf spezielle Bedürfnis-

se der Kunden eingehen und Produkte schnell zur Verfügung stellen zu können (vgl. ebd., 

S. 5). Speziell für Mittelständler sei die Kundennähe durch eine internationale Präsenz von 

strategischer Bedeutung (vgl. Feldmeier 2007, S. 57 ff.). Dabei gelte: 

„Je höher der Beratungsbedarf im Verkaufsprozess, je spezieller die Zielgruppe und je häufiger 
die Transaktionshäufigkeit, desto stärker werden direkte fach- und zielgruppenspezifische Ver-
triebsaktivitäten vor Ort vorgenommen“ (ebd., S. 57). 

Zur Beantwortung der Frage, in welche Länder direkt investiert wird, ist neben dem bishe-

rigen Exporterfolg v. a. die psychische Distanz zu diesen Märkten ausschlaggebend. Diese 

Beschreibung umfasst sämtliche Hemmnisfaktoren, die einen reibungslosen Informations-

fluss zwischen Stammhaus und Auslandsorganisation stören könnten (vgl. Schmid 2009, 

S. 34). Als psychisch distanzierte Länder gelten Nationen, die sich z. B. anhand von Kultur-

dimensionen nach HOFSTEDE stark von der eigenen Kultur abgrenzen.9 Um Unsicherheit 

zu minimieren, tendieren Unternehmen dann dazu, sich zunächst auf geografisch nahe-

                                                     

7
 Unter dem dazugehörigen Begriff Direktinvestitionen sind Investitionen zu verstehen, die mit dem Ziel 

der Expansion und auch der Managementkontrolle im Ausland verbunden sind. Hiermit einhergehend 
sind wesentliche Verlagerungen von Wertketten. Die Verlagerung erfordere in Anlehnung an PORTER 
eine Transferierung von Personen, Produkten, Geld, Know-how und/oder Informationen zwischen 
Stammhaus und ausländischer Organisationseinheit (vgl. Festing et al. 2011, S. 8; Porter 1992, S. 63 ff.).  
Die o. g. repräsentative Umfrage der DIHK ist eine Zusammenfassung mehrerer Umfragen der Industrie- 
und Handelskammern von einer Auswahl der Mitgliedsunternehmen. Circa 7.000 Unternehmensantwor-
ten aus der Industrie sind mittels standardisierter Fragebögen befragt worden (vgl. DIHK 2011, o. S.). 

8 Das sog. Uppsala-Modell nach JOHANSON/VAHLNE verdeutlicht die chronologische Abfolge von unter-
nehmerischen Internationalisierungsaktivitäten vom Export über den Aufbau ausländischer Handelsver-
tretungen bis hin zur Gründung internationaler Produktionsstandorte und die Präferenz von speziellen 
Ländern bei dieser Vorgehensweise. Letzteres zielt auf den Faktor der o. g. psychischen Distanz zu Gast-
ländern ab. Insbesondere zur grenzüberschreitenden Analyse von Aktivitäten mittelständischer Unter-
nehmen sei dieses etablierte Modell diskutabel, wenngleich auch kritisierbar (vgl. Kabst 2004, S. 23 ff.). 

9 Vgl. 4.3, Zum Terminus Kultur, S. 26 ff. u. Kap. D, Kulturvergleichende Managementforschung, S. 181 ff. 
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liegende Gastländer zu konzentrieren. Es gilt hierbei die zu Fehlinterpretationen verlei-

tende Annahme10, „dass Manager mit jenen Ländern am besten vertraut sind, die in ihrer 

Nachbarschaft liegen. Informationstransfers von und in diese Länder halten sie für relativ 

problemlos“ (Schmid 2009, S. 35). 

Erst allmählich erfolge nach diesem risikoaversiven Verhalten insbesondere auch im Mit-

telstand der Schritt in räumlich entferntere Regionen des Weltmarkts (vgl. ferner Festing 

et al. 2011, S. 199; Kabst 2004, S. 14). Hiermit wird das Markteintrittsverhalten internatio-

naler Unternehmen nennenswert begründet, das sich in der Form auch bei den teilneh-

menden Betrieben wiederfinden lässt.11 Das turnusmäßig erhobene BDI-Mittelstands-

panel im Auftrag des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) unterstreicht, dass kulturel-

le Unterschiede und Sprachbarrieren für mittelständische Unternehmen ein zentrales 

Hemmnis für das Engagement im Ausland sind und weniger finanzielle Risiken (vgl. IfM 

2010a, S. 28).12 Ausschlaggebend seien demnach die „weichen Faktoren“ (ebd., S. 28) wie 

fehlendes Vertrauen und kulturelle Besonderheiten, wodurch der Weg ins Ausland ver-

sperrt werde (vgl. ebd., S. 28). Größere Unternehmen hätten mehr Möglichkeiten,  

„Mitarbeiter auch in weiter entfernten Zielregionen einzusetzen und können die dortigen rechtli-
chen Rahmenbedingungen und kulturellen Usancen besser kennen lernen – als Grundlage für ihre 
Geschäfte“ (DIHK 2010a, S. 4). 

Im Allgemeinen wagen sich mittlerweile deutsche Industriebetriebe durch Direktinvestiti-

onen in psychisch distanziertere Länder wie v. a. China13 oder auch zunehmend Indien, 

Nordamerika und Russland weiter vor (vgl. DIHK 2011, S. 18). Auch Südamerika „setzt 

zum Sprung an“ (ebd., S. 23). Großunternehmen sind dabei insgesamt stärker auf psy-

chisch distanziertere Auslandsmärkte wie China fokussiert, in denen die Wachstumsdy-

namik zweifelsohne höher ist (vgl. DIHK 2010a, S. 1 f.) als in tendenziell eher gesättigten 

Wirtschaftsnationen wie bspw. in den ehemaligen EU-15-Staaten. 

                                                     

10 Zum Beispiel lassen sich tiefgreifende kulturelle Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland 
trotz deren geographischer Nähe identifizieren (vgl. Rickens 2006, o. S.). 

11 Vgl. Ausführungen zur Internationalisierung bei der Vorstellung der drei teilnehmenden Betriebe in Kap. 
E, S. 306 ff.; Unter Teilnehmer werden in erster Linie Personen gefasst. Es können hiermit aber auch ver-
einzelt die teilnehmenden Unternehmen gemeint sein. 

12
 Das BDI-Mittelstandspanel basiert auf einer Online-Befragung unter 2.971 mittelständischen Unterneh-

men gemäß der Mittelstandsdefinition des IfM Bonn (vgl. S. 22 ff.). Die Rücklaufquote betrug 41,6 %. 
Diese sind zwischen dem 24. August und 5. November 2010 befragt worden (vgl. IfM 2010a, S. 4 u. 30). 

13 Knapp die Hälfte aller ausländischen Direktinvestitionen wird in China getätigt (vgl. DIHK 2011, S. 18). 
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Die Spezifizierung in der o. g. Studie nach Größenordnungen für mittelständische Betrie-

be14 Mittelstand ergreift Chancen im Ausland (ebd., o. S.) belegt die gestiegene Investiti-

onsbereitschaft ebenso für den Mittelstand. Auch wenn Deutschland nach wie vor der 

zentrale Produktionsstandort bleibe, so habe die Erschließung von Auslandsmärkten 

oberste Priorität. Auch für der breiten Öffentlichkeit unbekannte, aber international äu-

ßerst erfolgreiche Mittelständler (vgl. ebd., S. 25 f.) – die verborgenen Gewinner des 21. 

Jahrhunderts15 (Simon 2007, o. S.). So stammen gar 98 % der deutschen Exporte von mit-

telständischen Unternehmen (vgl. Krislin/Köppel 2008, S. 3). Eine stärkere Internationali-

sierungsintensität hat erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmensausrichtung: 

„Die Internationalisierung verändert den wirtschaftlichen Kontext eines Mittelbetriebes grundle-
gend: In Interaktion mit ausländischen Kunden und Partnern auf dem globalen Markt stellen sich 
zuvor nicht gekannte Anforderungen. Der Mittelstand muss diesen Veränderungen rasch und ge-
zielt gerecht werden, damit der Schritt in die Globalisierung zu einem nachhaltigen Erfolg werden 
kann“ (ebd., S. 3).  

REINEKE umschreibt Internationalität als „Normalfall (…), inzwischen auch im Mittel-

stand“ (Reineke 2001, S. 5). Im Fokus stünden dort noch die EU-15-Staaten (ca. 50 %). 

Hierbei werde der Risikovermeidungsfaktor eines gemeinsamen Wirtschafts- und Wäh-

rungsraums sowie der der o. g. geografischen und angenommenen kulturellen Nähe ge-

schätzt (vgl. DIHK 2010a, S. 4). An Platz zwei und als Tendenzbeschreibung für Entwick-

lungen im deutschen Mittelstand folgt allerdings sogleich China (29 %) und dann die neu-

en EU-Mitgliedsstaaten seit dem Jahr 2004 (28 %). Danach folgen Südosteuropa inkl. 

Russland und Türkei (23 %), Asien ohne China (21 %) und Nordamerika (20 %) (vgl. ebd., 

S. 5; vgl. ferner Feldmeier et al. 2007, S. 27 ff.). 

Diese, auch im Mittelstand, anziehende Internationalisierung wird zudem geprägt von ei-

ner – seit den 90er Jahren – Verschärfung des technischen und ökonomischen Wettbe-

werbs mit erheblichen, individuell zu bewertenden Auswirkungen auf das Geschäftsmo-

dell. Die Globalisierung sei nämlich „ein Prozess, der sich durch seinen Tiefgang, seine 

Geschwindigkeit und seine Reichweite von konventionellen Formen der Modernisierung 

                                                     

14 Als mittelständisch gelten in dieser Studie Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten. Unternehmen 
darüber hinaus gelten als Großunternehmen. Demzufolge würden in diesem Vorhaben zwei der drei 
teilnehmenden Betriebe als Großunternehmen gelten. Dies zeigt die Schwierigkeit bei der individuellen 
Abgrenzung der Frage, was Mittelstand ist und was darüber hinausgeht. Deswegen ist es umso notwen-
diger, diesen Begriff für das Vorhaben fortfolgend festzulegen (vgl. S. 22 ff.). 

15 Zur Ausführung des dazugehörigen Begriffs „Hidden Champions“ (Simon 2007, o. S.) vgl. S. 309. 
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unterscheidet“ (Müller 2002, S. 8). Hierdurch werden soziale Praktiken über staatliche 

Grenzen hinweg etabliert und es entwickeln sich transnationale Institutionen bei gleich-

zeitiger Diffusion kultureller Muster (vgl. ebd., S. 8). Denn Betriebe sind von Grund auf 

offene Systeme und somit anfällig für etliche Entwicklungen aus der ökonomischen, poli-

tischen, technologischen oder soziokulturellen Umwelt (vgl. Grimm/Vollmer 2004, S. 12). 

Diese Veränderungen haben hohe Konsequenzen für die unternehmerische Ausrichtung 

v. a. für – oftmals in Traditionen denkenden und nach bewährten Handlungsmustern agie-

renden – mittelständische Betriebe.16 Tradierte Denkweisen treffen unmittelbar auf tief-

greifende Veränderungen, die BERTHEL/BECKER wie folgt beschreiben: 

„Ohne jede dramatisierende Übertreibung dürfte die Feststellung zutreffend sein, dass die hoch 
entwickelten Wirtschaftsnationen sich seit geraumer Zeit am Ende des Industriezeitalters (‚post-
industrielle Epoche‘) und im Aufbruch zu einer Dienstleistungsgesellschaft, begleitet von einem 
massiven Ansteigen so genannter wissensintensiver Unternehmungen befinden, begleitet von ei-
ner beispiellosen informationstechnischen Revolution“ (Berthel/Becker 2007, S. 4). 

Unternehmensintern führt dies bspw. zu immer kürzeren Produktlebenszyklen und ge-

stiegenen Anforderungen in der Kundenbindung. Ferner liegen bspw. rasante Änderun-

gen im betrieblichen Umgang mit kultureller Fremdartigkeit17 oder Personalknappheit.18 

Die Flexibilisierung und erfolgreiche Internationalisierung eines Unternehmens ist Grund-

lage, um auf den globalisierten Märkten entsprechend agieren zu können (vgl. Herbrand 

2002, S. 12). Hiermit geht auch eine Wirkung zur langfristigen Existenzsicherung für das 

national verankerte Stammhaus einher (vgl. DIHK 2011, S. 13 ff.). Dies führt zu einem 

Handlungszwang. Ein befragter, geschäftsführender Unternehmensrepräsentant führt im 

Kontext der Regelmäßigkeit des Kontaktes mit ausländischen Mitarbeitern aus: 

„Und je mehr das der Fall ist, umso flexibler werden wir dann auch automatisch im Denken. Aber 
das ist ein weiter Weg und auch eine große Herausforderung. Denn wir können es nicht ändern. 
Wir werden in Deutschland unser Geschäft nicht alleine machen können. Das ist so“ (T-G10N, 
A. 391). 

Diese erzwungene Reaktion auf geänderte Rahmenbedingungen würde für mittelständi-

sche Unternehmen gar zum „Gebot der Stunde“ (Vielhaber 2007, S. 2) werden. Rein auf 

Binnennachfrage orientierte Betriebe und auch Ökonomien laufen Gefahr, Marktanteile 

                                                     

16
 Vgl. Kap. F, Feststellungen zur mittelständischen Unternehmenskultur, S. 409 ff. 

17
 Vgl. Ausführungen zum Diversity Management in Kap. B, S. 48 ff. und Kap. D, S. 221 ff. 

18 Zur Personalknappheit im Kontext des Vorhabens vgl. Kap. C, Demotivatoren aus Mitarbeiterperspekti-
ve, S. 90 ff. und Forschungsergebnisse aus Kap. F, Kandidatenpool [3], S. 428 ff. 
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und an Bedeutung zu verlieren. Aufgrund des verstärkten in- und ausländischen Wettbe-

werbsdrucks sowie infolge ausgeschöpfter nationaler Marktpotentiale seien KMU „mehr 

denn je gefordert, sich stärker auf Auslandsmärkten zu positionieren“ (Feldmeier et al. 

2007, S. 5) und Antworten auf die beschriebenen Veränderungen aus dem externen Un-

ternehmensumfeld zu finden. Es ergibt sich ein o. g. Internationalisierungszwang. Interna-

tional tätige mittelständische Firmen wachsen schließlich weitaus schneller als ihre, auf 

den Heimatmarkt beschränkte, Konkurrenten. Dies belegt das Ergebnis einer Untersu-

chung der EU-Kommission zur Internationalisierung europäischer KMU.19 Diese hätten 

selbst während der Finanzkrise seit dem Jahr 2007 rund 7 % mehr Arbeitsplätze geschaf-

fen. Zudem seien sie deutlich innovativer (vgl. European Commission 2010, S. 5). 

 

Die lohnenswerte Beschäftigung mit ausländischen Märkten und ein Tätigen von Direktin-

vestitionen in ausländische (Produktions-)Standorte haben weitreichende Konsequenzen 

für das betriebliche Personalmanagement. Es stellt sich die Frage: Wie kann der lokale 

Markt dauerhaft erschlossen werden? Dies beinhaltet im Kern die Frage, wie das über 

Jahre erworbene und bewährte betriebswirtschaftliche und technische Wissen von dem 

Stammhaus in das Gastland transferiert werden soll.20 Insbesondere zu Beginn der Aus-

landstätigkeit und auch darüber hinaus werden in diesem Zusammenhang Stammhaus-

mitarbeiter in die jeweiligen Länder über einen längeren Zeitraum entsendet. 

Die betriebliche Entsendung wird so zu einem wichtigen Objekt des bislang häufig rein na-

tional orientierten Personalmanagements. Oftmals würde die Entsendung gar mit dem 

internationalen Personalmanagement gleichgesetzt (vgl. Süß 2004, S. 18). Das Manage-

mentinstrument des ausländischen Mitarbeitereinsatzes erhalte aufgrund der hohen Be-

deutung vereinzelt die höchste Aufmerksamkeit (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 571).  

Den Entsandten kommt unternehmensintern infolge dessen fraglos ein exponierter Stel-

lenwert zu (vgl. Oechsler 2006, S. 541), um den langfristigen Unternehmenserfolg und 

dessen Existenz zu sichern.  

                                                     

19
 Die EU-Kommission befragte im Frühjahr 2009 hierzu 9.480 Firmen in 33 Ländern Europas. „The goal of 

this study on internationalisation of SMEs is to contribute to a better understanding of the level and 
structure of internationalisation of European SMEs“ (European Commission 2010, S. 11). 

20 Vgl. Kap. C, Unternehmensmotivatoren, S. 82 ff. 
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Diese hohe Bedeutung sollte sich organisatorisch widerspiegeln.21 So sollen zur Diskussi-

on, welche Rollen das hierbei bedeutsame Personalmanagement im betrieblichen Alltag 

einnimmt, verschiedene Zustände beschrieben werden, die die Bedeutung und den Gel-

tungsbereich des heutigen Personalmanagements in Betrieben zusammenfassen.22 Dem-

nach wird bspw. in strategischen Funktionen als Partner der Geschäftsleitung gegenüber 

rein verwaltenden Tätigkeiten untergliedert (vgl. Ulrich 1996, S. 24). Diesen Analysebe-

darf  unterstreicht die folgende Aussage eines Befragten im Kontext der Frage, wie diese 

Rolle unternehmensintern gesehen werden sollte: 

„Wenn man die Personalabteilung auch als Personalmanagementabteilung begreift und nicht nur 
Personalverwaltung, dann sollte die Personalabteilung mit integriert sein und möglicherweise 
Aufgaben, die bei mir damals die kaufmännische Leitung übernommen hat, dann in Abstimmung 
mit den Franzosen bei mir konkret dann durchführen. Unterm Strich kann die Personalabteilung 
vielleicht dann auch den einen oder anderen Erfahrungspunkt aufnehmen, um das in andere Per-
sonalprojekte einfließen lassen zu können. Das müssen ja nicht nur Entsendungen sein, sondern 
einfach ja auch – wenn man so will – Personalbetreuung“ (T-P14E, A. 169). 

Es sei vorweg erwähnt, dass in allen drei teilnehmenden Betrieben die Personalabteilung 

lediglich einen marginalen, oftmals rein verwaltend-reaktiven Einfluss auf den Entsende-

prozess hat (z. B. Vertragsgestaltung). Dabei obliegt speziell dieser Abteilung die Kompe-

tenz für bereichsübergreifend-integrierte Entwicklungs- und Laufbahnplanungen zur Er-

füllung personalwirtschaftlicher Ziel- und Aufgabenbereiche.23 Denn es gilt: 

„Im Rahmen einer Entsendungsplanung müssen Vorbereitungsphase, Einsatzphase und Rückkehr-
phase zusammen behandelt und die Probleme integrativ gelöst, statt isoliert angegangen werden“ 
(Kenter 1989, Sp. 1934, in: Stahl 1998, S. 259). 

Eine Orientierungshilfe für – auf mittelständische Verhältnisse im weiteren Verlauf anzu-

passende – Maßnahmen bieten neben Ausführungen in der Standardliteratur, die wei-

testgehend unabhängig von der Unternehmensgröße sind, Maßnahmen in Großunter-

nehmen wie bspw. bei dem bekannten Automobilhersteller Daimler AG. So führt eine 

dort personalverantwortliche Mitarbeiterin im Rahmen interkultureller Befähigung aus: 

„Schon im Vorfeld bieten wir unseren zukünftigen ‚Expatriates‘ ein umfassendes Paket mit vorbe-
reitenden Maßnahmen für den Auslandsaufenthalt an. Dazu gehört zunächst einmal ein Sprach-
training. Natürlich beziehen wir hier die ganze Familie mit ein, denn gerade deren Integration ist 
von größter Bedeutung für den Erfolg eines Auslandsaufenthaltes. Wichtig ist auch das Kennen-
lernen der kulturellen Gepflogenheiten des neuen Einsatzortes vor der Ausreise. Wie intensiv die-
se Einführung ist, hängt vom Gastland ab: Je fremder die neue Kultur ist, Beispiel Asien, desto um-

                                                     

21
 Vgl. zur prozessorientierten Sichtweise der Entsendung S. 25. 

22 Vgl. Kap. B, Rollen und Integration betrieblicher Personalarbeit, S. 44 ff. 
23 Vgl. Kap. B, Ziele und Aufgaben des Personalmanagements, S. 33 ff. 
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fassender sind die Seminare, die wir in Koordination mit der Daimler-Chrysler24 Services Academy 
durchführen. Durch Vorträge, Rollenspiele und Diskussionsrunden sensibilisieren wir die zukünfti-
gen Auslandsmitarbeiter – für die kulturellen Unterschiede im alltäglichen Leben ebenso wie für 
die Besonderheiten der Unternehmens- und Wirtschaftskultur im neuen Gastland“ (Böcker 2001, 
S. 63). 

Die Professionalisierung des längerfristigen Auslandseinsatzes in mittelständischen Be-

trieben gilt demzufolge als ein bedeutsames Anliegen im Rahmen erfolgreicher internati-

onaler Expansionspläne. Hierzu zählt u. a. der Erwerb und die Förderung von interkulturell 

kompetentem Verhalten, da gerade bei Auslandsentsendungen Unterschiede aus der kul-

turellen Umwelt berücksichtigt werden sollten (vgl. Festing et al. 2011, S. 30): 

„Die Annahme, dass jeder Mitarbeiter aufgrund seiner Sozialisationserfahrungen sowieso über Fä-
higkeiten verfügt, ist genau so wenig haltbar wie die Vorstellung, dass es in Organisationen nur 
auf Fachwissen ankommt, wobei soziale und kommunikative Fähigkeiten ohnehin in genügendem 
Ausmaß vorhanden sind. Folglich muss sich die Personalentwicklung einer Organisation darum be-
mühen, interkulturelle Kompetenzen bei den Mitarbeitern gezielt aufzubauen“ (Stumpf 2005, 
S. 135; vgl. ferner Feldmeier et al. 2007, S. 71).25 

Gerade mittelständische Betriebe können durch deren vorteilhafte Charakteristika (z. B. 

persönliche Beziehungen, Flexibilität und zügige Entscheidungsfindungen) anhand eines 

entsendespezifischen, internationalen Personalmanagements Akzente setzen, durch die 

sich ein Unternehmen langfristig auf dem globalen Markt behaupten und von Wettbe-

werbern absetzen kann (vgl. DGFP 2007, S. 23 f.; Maizza/Kabst 2006, S. 20 ff.; Lindner et 

al. 2008, S. 16). So belegt eine empirische Studie zur Internationalisierung im Mittelstand 

entgegen der Vermutung, KMU könnten durch die Globalisierung benachteiligt sein, 

„dass mittelständische Unternehmen aufgrund ihrer firmenspezifischen Besonderheit herausra-
gende Wettbewerbspositionen begründen können, von denen namhafte Großunternehmen mit-
unter nur träumen“ (Feldmeier et al. 2007, S. 5; vgl. ferner Festing et al. 2011, S. 200). 

Die Relevanz des Vorhabens wird verstärkt durch die hinlänglich medial betrachtete Be-

deutung mittelständischer Betriebe für den Wirtschaftsstandort Deutschland und Europa. 

So gilt der Mittelstand als „das Rückgrat der deutschen Wirtschaft“ (Krislin/Köppel 2008, 

S. 3). Das ehemalige Mitglied der Europäischen Kommission VERHEUGEN stellt heraus:  

„Micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) are the engine of the European economy. 
They are an essential source of jobs, create entrepreneurial spirit and innovation in the EU and 

                                                     

24 Nach der Rückabwicklung der Fusion aus dem Jahr 1998 firmieren die Betriebe seit Oktober 2007 wieder 
unter verschiedenen Firmennamen. 

25
 „Von Kompetenz ist insbesondere in Zusammenhängen die Rede, in denen es um die Beschreibung von 

Berufsprofilen oder speziellen Anforderungen in professionellen Handlungsfeldern geht. Eine Spitzenpo-
sition auf der Skala der vielfach erwünschten Qualifikationen nimmt heute die interkulturelle Kompe-
tenz ein“ (Straub 2007, S. 35). 
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are thus crucial for fostering competitiveness and employment“ (in: European Commission 2005, 
S. 3). 

Die europäische, nationale und regionale Bedeutung mittelständischer Unternehmen ist 

zweifelsohne hoch. Von den im Jahr 2006 bundesweit geschätzten 3,38 Millionen Unter-

nehmen wiesen 95 % die für mittelständische Betriebe charakteristische Einheit von Ei-

gentum und Leitung aus (vgl. BMWi 2007, S. 12).26 Allein der Anteil von KMU nach der 

rein quantitativen Mittelstandsdefinition27 ergibt, dass ca. 70 % aller deutschen Beschäf-

tigten in mittelständischen Betrieben arbeiten. Unterproportional dazu geht allerdings 

nur die Hälfte der Bruttowertschöpfung aller Betriebe auf diese zurück (vgl. ebd., S. 16). 

Speziell die Industriebranche gilt ferner volkswirtschaftlich betrachtet als Impulsgeber für 

weitere Wirtschaftszweige: „Die Stärke der industriellen Basis insbesondere im Auslands-

geschäft beflügelt die industrienahen Dienstleister sowie – in Folge der guten Beschäfti-

gungsentwicklung – die Binnenbranchen“ (DIHK 2011, S. 16). 

2 Zielsetzung und Gliederungsansatz 

Die Arbeit soll helfen, eine Forschungslücke bei der Betrachtung mittelständischer Unter-

nehmen im Kontext der zunehmenden internationalen Wirtschaftsverflechtung zu schlie-

ßen. Zentrales Ziel ist es, anhand des theoretischen und empirischen Datenmaterials 

Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der Prozess der Mitarbeiterentsendung für mittelständi-

sche Betriebe optimal gestaltet werden kann. Hierfür wird eine Forschungsfrage gewählt, 

anhand derer es möglich sein sollte, den mittelständischen Idealzustand einer Entsen-

dung systematisch zu erarbeiten. Die im Laufe des Vorhabens entwickelte28 Frage lautet: 

Welcher idealtypische Entsendeprozess lässt sich  

für mittelständische Unternehmen explizieren? 

Der Entsendeprozess lässt sich für die Findung von Maßnahmen, die als „mittelstands-

tauglich“ (T-G10N, A. 166) gelten sollen, chronologisch in verschiedene Segmente unter-

gliedern: vor, während und nach dem physischen Auslandseinsatz. Der Fokus liegt hierbei 

auf Betrachtungen zur betrieblichen Organisation von Entsendungen im Voraus. 

                                                     

26
 Vgl. 4.1, Zum Terminus Mittelstand, S. 22. 

27 Vgl. ebd., S. 23. 
28 Vgl. Ausführungen zur Forschungsfrage in Kap. E, S. 264 ff. und zum Idealtypus in Kap. E, S. 338 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. A, 2 Zielsetzung und Gliederungsansatz
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Diese Sichtweise lässt sich untergliedern in Betrachtungen des Entsendeprozesses im wei-

teren Sinne (organisatorische Rahmenbedingungen) und im engeren Sinne (konkrete Ge-

staltungsmaßnahmen eines Einzelfalls). Es folgen dann die ersten beiden Entsendephasen 

der Personalauswahl und Vorbereitung. In den Kontext der Vorbereitung ist die Sicher-

stellung eines Mindestmaßes an interkultureller Kompetenz primär einzusortieren. Wobei 

diese erfolgsrelevante Befähigung in allen Entsendephasen und Prozessschritten für eine 

Vielzahl an Beteiligten, v. a. jedoch für den Entsandten, relevant ist, z. B. auch bei der 

Wiedereingliederung und dem damit verbundenen Kontra-Kulturschock.29 

Der Gliederungsansatz sieht vor, zunächst theoretische Vorüberlegungen zu sämtlichen 

Facetten einer Entsendung voranzustellen. Diese lassen sich untergliedern in drei Kapitel: 

 Herleitung der Entsendung (Kap. B) 

 Entsendeprozess (Kap. C)  

 Kultureller Kontext (Kap. D) 

Diese drei Themenstränge dienen als Orientierung sowohl in der theoretischen Fundie-

rung als auch im empirischen Forschungsteil. Empirisch werden diese forschungsleiten-

den Kategoriestränge im Sinne eines deduktiv erarbeiteten, hierarchischen Kategoriesys-

tems verwendet, das explizit offen gehalten wird für ungeplante Erkenntnisbereiche.30 

In Kapitel B werden zu Beginn allgemeine Betrachtungen zum Personalmanagement vor-

genommen, weil internationale Personaleinsätze originär diesem zugehörig sind. An-

schließend erfolgt nach einem Exkurs zum personalwirtschaftlichen Diversity Manage-

ment, das aufgrund von seiner Aktualität im Kontext des interkulturell geprägten Vorha-

bens nicht außer Acht gelassen werden darf, eine Spezifizierung hin zum internationalen 

Personalmanagement. Es schließt sich dann die Konkretisierung der Entsendung anhand 

von internationalen Unternehmensausrichtungen und Stellenbesetzungspraktiken an, um 

abschließend die theoretisch als geeignet erachtete Rolle der Personalabteilung im Kon-

text der Entsendung zu explizieren. 

Kapitel C sieht dann im Anschluss an die holistisch-organisatorischen Rahmenbedingun-

gen atomistischere Ausführungen zum Hauptgegenstand der Arbeit vor, zur Entsendung 

                                                     

29 Vgl. Kap. C, Reintegration, S. 153 ff. 
30 Vgl. exemplarisch die ungeplanten Ausführungen zur Regionalkultur in Kap. E, S. 303 ff. 
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(vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 35). Hierfür werden Vorüberlegungen z. B. zu betriebli-

chen Entsendemotivatoren und zur Leistungsmessung ausgeführt, um dann den Aus-

landseinsatz chronologisch von der Personalauswahl über die -vorbereitung, Betreuung 

und Wiedereingliederung zu betrachten. Der abschließende Gliederungspunkt zum exter-

nen Unternehmensfeld leitet in den (inter-)kulturellen Kontext der Arbeit über, wobei 

letzteres in etlichen Teilbereichen der Arbeit latent oder explizit vorzufinden ist. 

Kapitel D sieht anschließend die Erarbeitung wesentlicher Komponenten einer interkultu-

rellen Handlungskompetenz, sowie deren organisatorische Vermittlung vor. Diese Kompe-

tenz zeige sich dabei v. a. in der Fähigkeit,  

„kulturelle Bedingungen und Einflussfaktoren im Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln 
bei sich selbst und zum anderen bei kulturell fremden Personen zu erfassen, zu würdigen, zu res-
pektieren und produktiv zu nutzen. Diese produktive Nutzung zeigt sich in einem wechselseitigen 
interkulturellen Verstehen und einer daran anschließenden Anpassung an die jeweiligen kulturel-
len Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten des [Interaktions-]Partners, und zwar so, dass die 
Zusammenarbeit für beide Seiten erträglich wird und dass die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit 
für beide Seiten nützlich und produktiv sind. Ein weiteres Ergebnis interkultureller Zusammenar-
beit zeigt sich in der Entwicklung eines hohen Maßes an Toleranz gegenüber Inkompatibilitäten 
sowie der Entwicklung synergetischer Formen des Zusammenlebens und der gemeinsamen Wert-, 
Norm- und Weltorientierung“ (Thomas et al. 2003a, S. 99). 

Der Lernprozess in kleineren betrieblichen Organisationen wie in KMU (vgl. Festing et al. 

2011, S. 200 ff.) zur Erlangung eines Mindestmaßes an interkultureller Kompetenz kann 

auch als ein unumgängliches interkulturelles Lernen beschrieben werden (vgl. Zülch 2005, 

S. 45). Ein expliziter Lernprozess31 gilt als bedeutend für den Entsendeerfolg in psychisch 

distanzierte Länder und darüber hinaus (vgl. Straub 2007, S. 35). Folgende zwei Zitate ver-

deutlichen diese gestiegenen Anforderungen infolge der Internationalisierung:32 

„Jeder Manager muss in der Lage sein, globalstrategisch und lokal-operativ zu agieren. Er muss die 
Anforderungen globaler Märkte in die Strategiebildung einbeziehen und er muss die interkulturel-
len Besonderheiten eines globalen Geschäfts auch im operativen Handeln mit Mitarbeitern und 
Kunden unterschiedlicher Herkunftsländer berücksichtigen“ (DGFP 2007, S. 16 f.). 

„Wenn aufgrund der zunehmenden Internationalisierung verstärkt Personen, die aus unterschied-
lichen Kulturkreisen kommen, zusammenarbeiten müssen, dann entsteht in jeder davon betroffe-
nen Organisation ein Bedarf an interkultureller Kompetenz“ (Stumpf 2005, S. 134). 

                                                     

31 Dieses finde immer dann statt, „wenn eine Person bestrebt ist, im Umgang mit Menschen einer anderen 
Kultur deren spezifisches Ordnungssystem der Wahrnehmung, des Denkens, Wertens und Handelns zu 
verstehen, in das eigenkulturelle Orientierungssystem zu integrieren und auf das eigene Denken und 
Handeln im fremdkulturellen Handlungsfeld anzuwenden“ (Thomas 1994, S. 3, in: Zülch 2005, S. 45). 

32
 Die Internationalisierung sei wie das internationale Personalmanagement im Mittelstand „ein organisa-

torischer Lernprozess, in dessen Verlauf erst neue Erfahrungen zu weitergehenden Internationalisie-
rungsschritten befähigen. Lernen und Erfahrung stehen in einem sich intensivierenden Wechselspiel mit 
der Ressourcenbindung im Auslandsmarkt“ (Kabst 2004, S. 14). 
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Zur Erarbeitung interkultureller Kompetenz werden zunächst allgemeine Betrachtungen 

zu Kulturkonzepten vorangestellt, um dann wegweisende kulturvergleichende Studien 

v. a. nach HOFSTEDE oder TROMPENAARS33 zu thematisieren. Darauf folgend werden we-

sentliche Erkenntnisse aus der interkulturellen Managementforschung diskutiert. Vorrang 

gilt hierbei den Befunden aus der Forschungsarbeit von GRAF, um dann die vorherigen 

Ausführungen in ein bestehendes Konstrukt interkultureller Handlungskompetenz in An-

lehnung an LOISELLE zu überführen. Es stellt sich die Frage, warum und wie eine solche 

Fertigkeit personalwirtschaftlich vermittelt werden sollte. Hierfür werden Anpassungsge-

schehen und betrieblich nutzbare Qualifikationsmaßnahmen nach BOLTEN betrachtet.34 

Nach Kapitel B und C ist hiermit Kapitel D abgearbeitet. Diese drei Themenstränge sollen 

als theoretische Fundierung der Arbeit gelten. Die beiden folgenden Kapitel beinhalten 

Beschreibungen zur qualitativen Sozialforschung und deren Durchführung. In Kapitel E 

wird die Anwendung qualitativer Methoden der Sozialwissenschaft für das Vorhaben be-

gründet und geplant. Wesentlich sind die Beschreibungen zur Transformation theoreti-

scher Erkenntnisse in die Forschungspraxis, zu den trianguliert angewendeten Erhebungs-

instrumenten sowie die Ausführungen zur Typenbildung.35 Kapitel F sieht dann die quali-

tative Durchführung der Datenaufbereitung und -analyse vor.  

Die Gliederungsstruktur des Anhangs orientiert sich an der Unterteilung der Kapitel und 

beinhaltet drei Segmente: Anlage I nimmt Bezug auf die theoretischen Grundlagen, Anla-

ge II bezieht sich auf Kapitel E und Anlage III beinhaltet Dokumente zum Kapitel F und die 

damit einhergehenden Datenerhebungen oder mit Bezug auf diese.36 

Da für die Beantwortung keine theoretisch gesicherte Grundlage im Kontext eines derart 

umfassenden Unternehmensprozesses wie dem der Entsendung existiert37, wird die typo-

                                                     

33 Vgl. Kap. D, Fundamentale Evaluationen von Kulturstandards, S. 183 ff. 
34 Interkulturelle Trainings werden deswegen zentral ausgeführt als Maßnahme der interkulturellen Wis-

sensvermittlung, weil bei angemessener Durchführung deren Wirksamkeit vielfach positiv bewertet wird 
und wissenschaftlich als bewiesen gilt. Ferner seien die Kosten im Vergleich zu etwaigen Opportu-
nitätskosten oder aufgrund von Abbrüchen marginal (vgl. Kinast/Thomas 2003, S. 260). Unter Qualifika-
tion wird die Gesamtheit von Fähigkeiten gefasst, über die ein Entsandter „als Voraussetzung für die 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit verfügt oder verfügen muss“ (Bröckermann 2007, S. 49; vgl. Becker 
2005, S. 4 ff.). 

35
  Vgl. zur Verwendung des Typusbegriffs inkl. Idealtypus Kap. E, Typusbegriff und begriffliche Untergrup-

pierungen, S. 334 ff. u. Kap. E, Der Idealtypus, S. 338 ff. 
36  Vgl. das vorangestellte Anlagenverzeichnis auf S. XIV. 
37 Anhaltspunkte bietet vereinzelt die Forschungsarbeit von GERHARDT (vgl. Gerhardt 1986, o. S.). 



 

Kapitel A: Einführung 

- 14 - 

 

logische Analyse nach KUCKARTZ modifiziert angewendet (vgl. Kuckartz 2010, S. 97 ff.). Es 

folgt nach der Dimensionsanalyse die Erarbeitung eines Typus und eine Verifikation, wa-

rum dieser Typus als Idealtypus nach WEBER gelten soll. Abschließend werden die Befun-

de kritisch reflektiert. Sowohl mit Bezug auf die theoretische Fundierung als auch auf Da-

tenerhebung und -analyse. In Kapitel G wird abschließend ein Fazit inkl. Ausblick gezogen. 

Auf Grundlage des Forschungstagebuchs kann der zeitliche Ablauf wie folgt pauschalisiert, 

d. h. ohne Dokumentation der Iterationen zu Betreuern und weiteren Beteiligten am Vor-

haben sowie ohne Überlappungen, zusammengefasst werden: 

Nr. Aktivität Zeitraum von Zeitraum bis Dauer (Monate) 

1  Annahme des Promotionsvorhabens 6. Dezember 2006 

2 Literaturrecherche Dez 06 Dez 07 12 

3 Dokumentation Kapitel B, C Jan 08 Mai 08 5 

4 Promotionspause Jun 08 Dez 08 7 

5 Dokumentation Kapitel D Jan 09 Aug 09 8 

6 Literaturrecherche Sep 09 Dez 09 4 

7 Dokumentation Kapitel E Jan 10 Mai 10 5 

8 Datenerhebung und -dokumentation Jun 10 Nov 10 6 

9 Dokumentation Kapitel F Dez 10 Apr 11 5 

10 Dokumentation Kapitel A, G Mai 11 Mai 11 1 

11 Abschlussarbeiten Jun 11 Jun 11 1 

12 Immatrikulation38, Druck und Binden Aug 11 Okt 11 3 

13 
Einreichen des Antrags auf Zulassung zur 
Promotion inkl. 5 Exemplare der Dissertation 

4. November 2011 

14 Disputation 6. Juni 2012 

Das Verfassen der Dissertation beläuft sich somit auf fast fünf Jahre. Diese Dauer muss 

v. a. mit der vollständig nebenberuflichen Abhandlung der Themen und zum anderen mit 

einer – auch aufgrund eines kurzfristigen Auslandsaufenthalts – unumgänglichen Promo-

tionspause von über einem halben Jahr begründet werden (vgl. Pos. 4). Auch die vollstän-

dige Transkription der Interviewdaten und die Anonymisierung der Daten haben Einfluss 

auf die Promotionsdauer gehabt. 

                                                     

38  Aufgrund der erforderlichen Einschreibung an der Universität Osnabrück verschiebt sich die geplante 
Abgabe der Dissertation Ende Juni 2011 um ca. vier Monate.  
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3 Forschungskonzeption und -verlauf 

Gegenstand dieser qualitativen Impulsstudie ist der mittelständische Entsendeprozess in 

dessen Gesamtheit. Ziel ist die Erarbeitung eines verallgemeinernden, erstrebenswerten 

Idealtypus oder – wenn dies nicht haltbar sein sollte – realer Typen. Wie erfolgt dies, um 

die Forschungsfrage angemessen resp. nachvollziehbar beantworten zu können?39 

Diese Frage ist umso schwieriger zu beantworten, weil es keinen eindeutigen Stand der 

Technik und keine Methodik für die idealtypische Erarbeitung eines derart umfassenden 

Managementprozesses gibt.40 Vereinzelt sind fundierte Beschreibungen zum umfassen-

den Wesen einer Entsendung identifizierbar – ohne Berücksichtigung mittelständischer 

Besonderheiten. Zu nennen sind hier v. a. die wissenschaftlichen Befunde von KÜHL-

MANN und STAHL (vgl. Kühlmann 1995, o. S.; Stahl 1998, o. S.). Einen gesonderten Mittel-

standsbezug zur Entsendung bieten die Forschungsarbeiten von SPIEß et al. und WE-

BER/KABST (vgl. Weber/Kabst 2000, o. S., Spieß et al. 2009, o. S.). Während letztgenannte 

sich auf die Abfrage, in welchen Geschäftsverbindungen Entsendungen am häufigsten 

stattfinden, fokussieren und die Internationalisierung des Mittelstands in den Mittelpunkt 

der Betrachtung rücken, beziehen sich SPIEß et al. ausschließlich auf den Teilbereich der 

sozialen Unterstützung während des spezifischen Auslandseinsatzes in Asien. Zum Kon-

strukt interkultureller Handlungskompetenz sind des Weiteren Erkenntnisse von den zu-

vor bereits genannten Autoren GRAF und LOISELLE eingearbeitet (vgl. Graf 2004, o. S.; 

Loiselle 2000, o. S.). Eine ganzheitliche Explikation einer idealtypischen Entsendung für 

mittelständische Betriebe unter Berücksichtigung interkultureller Kompetenz ist nicht 

auszumachen.41 In der Literatur ist zur Entsendung insgesamt 

„bedauerlicherweise empirische Forschung weiterhin eher selten. Die berichteten Forschungser-
gebnisse sind häufig narrativ, atheoretisch und anekdotisch. (…) Zum Erlangen eines fundierten 
Urteils bedarf es jedoch einer sorgfältigen empirischen Überprüfung. Forschungsmethodisch 
herrscht eine makroskopische Perspektive ohne semantische Präzision vor. (…) Bis heute sind 
theoretische Konzepte, beispielsweise zum Wissenstransfer nach Auslandsentsendungen, kaum 
entwickelt. Es zeichnet sich damit für die Forschung als auch die Praxis der Internationalen Perso-
nal- und Organisationsentwicklung ein Bild ab, das viel Raum für empirische Forschung lässt“ (Del-
ler/Kusch 2007, S. 574). 

                                                     

39 Vgl. hierzu ausführlich Kap. D, Zielgruppe und Forschungsdesign, S. 268 ff.  
40

  Vgl. Ausführungen zur Entsendung als Managementprozess auf S. 25. 
41

 Auch wird in den betriebswirtschaftlichen Standardwerken und bei Ausführungen zum Entsendeprozess 
nicht danach unterschieden, ob dieser Prozess mit verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen 
eines Großunternehmens oder eines kleineren mittelständischen Betriebs durchgeführt wird. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. A, 3 Forschungskonzeption und -verlauf
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DELLER stellt ferner treffend fest: „Wer sowohl auf theoretischer als auch auf empirischer 

Ebene ein großes, weitgehend unbestelltes, internationales Forschungs- und Praxisfeld 

sucht, wird hier fündig werden“ (Deller 2004, S. 16; vgl. ferner Festing et al. 2011, S. 203). 

Insbesondere die kulturelle Integration bei Auslandsentsendungen bleibe nach wie vor 

eine enorme Herausforderung für den Mittelstand (vgl. ebd., S. 203). 

Dieses Feld soll mittels einer sozialwissenschaftlichen Forschungskonzeption bearbeitet 

werden. Die Erklärungsstrategie basiert auf qualitativen Elementen, um grundsätzlich un-

übersichtliches und komplexes soziales Handeln in größeren mittelständischen Privatun-

ternehmen angemessen aufzubereiten und ursächlich in deren Wirkung zu erklären.42 Die 

qualitative Vorgehensweise ermöglicht, die Komplexität einer Entsendung durch eine 

größere Flexibilität und Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand beherrschbar zu 

machen. Auch durch Integration theoretisch unvorhergesehener oder überraschender 

Elemente (vgl. Spieß et al. 2009, S. 178). Im Sinne der „neuen Unübersichtlichkeit“ (Ha-

bermas 1985, o. S., in: Flick 2010, S. 22) durch die Pluralisierung von Lebenswelten leistet 

die empirische Sozialforschung nämlich einen signifikanten Beitrag, um Komplexität, wie 

bspw. in international agierenden, soziokulturell eingebetteten Privatunternehmen, deu-

tend erfassbar, analysierbar und somit ursächlich erklärbar zu machen (vgl. Flick 2010, 

S. 22). Dabei ist im Voraus nicht eindeutig abzugrenzen, was für die Erfassung dieser 

Komplexität vonnöten ist und welche Gegenstände zu überprüfen sind:  

„Die Ausgangsposition des Sozialforschers (…) ist praktisch immer durch das Fehlen des Vertraut-
seins mit dem, was tatsächlich für die Studie ausgesuchten Bereich des Lebens geschieht, gekenn-
zeichnet“ (Blumer 1969 u. 1973, S. 118, in: ebd., S. 23). 

Zwischen der Entsendeentscheidung und der Wiedereingliederung erfolgen zwischen Ex-

patriate, Stammhaus und Auslandsniederlassung sowie mit externen Beteiligten eine Viel-

zahl von Interaktionen, z. B. mit fremdkulturellen Mitarbeitern, Kunden, Angehörigen von 

Finanzinstituten oder mit Verbänden. Diese Komplexität bedarf einer deduktiv ausführ-

lichen Vorbetrachtung. Diese theoretische Fundierung ermöglicht einen Überblick über 

mögliche forschungsrelevante Aspekte, die sich mit einer ausschließlich oder bereits zu 

Beginn angewendeten induktiven Vorgehensweise (z. B. unter Verwendung der Grounded 

Theory oder der qualitativen Inhaltsanalyse) nicht ergeben hätte.  

                                                     

42  Vgl. Kap. E, Wahl qualitativer Sozialforschung, S. 270 ff. 
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Hierzu wäre es sinnvoll gewesen, die Datenerhebung in dem Gliederungsansatz weiter 

nach vorne zu verlegen, bspw. in Form einer induktiven Eröffnung, einer anschließenden 

qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING und einer folgenden Spezifizierung. So hätte 

der theoretisch relevante Untersuchungsbereich im Vorfeld stärker um die Frage einge-

grenzt und konzentriert werden können, was ist bei der mittelständischen Entsendung 

von Bedeutung?43 Die nun gewählte Erklärungsstrategie gestaltet sich grafisch wie folgt: 

 

Abbildung 1: Auswertungsstrategie zur Beantwortung der Forschungsfrage 

(eigene Abbildung) 

In verschiedenen Graustufen sind die Kapitel B bis F, die vier Schritte der Datenaufberei-

tung und -analyse aus Kap. F sowie der abschließende Modellierungsversuch dargestellt. 

Die Forschungsfrage leitet dabei naturgemäß sämtliche Aktivitäten. Dieses Beziehungsge-

flecht ist anhand eines wechselseitigen Bezugs im oberen Bereich dargestellt. Kapitel F 

setzt am erhobenen Datenbestand an und beschreibt mit ansteigender Analyseintensität 

                                                     

43 Von der qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING wurde Abstand genommen, weil das umfangreiche 
theoretische Vorwissen die gewählte Methodik der Datenerhebung leitet. Die qualitative Inhaltsanalyse 
eignet sich aber tendenziell eher für Forschungskonzeptionen, bei denen das Vorwissen aus theoreti-
schen Vorüberlegungen gering ist und der Fokus stärker auf die empirische Exploration gelegt wird (vgl. 
Kuckartz 2010, S. 96). STRAUSS/CORBIN selbst äußern sich relativierend zur rein induktiven Vorgehens-
weise, dass eine Theorie reziprok erarbeitet werden müsse. Entgegen einer vorherigen Theoriebildung 
und deren Überprüfung steht zu Beginn des Forschungsvorhabens ein Untersuchungsbereich, aus dem 
relevante Bestandteile für die Typenbildung emergieren könnten (vgl. Strauss/Corbin 1990, S. 23). 
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die Verarbeitung der Daten bis zur Beantwortung der Forschungsfrage (vgl. grüner Pfeil). 

Da im Rahmen des Theorieteils und der leitfadengestützten Vorgehensweise bereits ana-

lytisch bedeutsame Aktivitäten erfolgen, soll der nach unten gerichtete Pfeil zur Analy-

seintensität dort bereits sporadisch ansetzen. 

Eine Explikation von Realtypen wäre dann erfolgt, wenn ein Idealtypus nicht haltbar ge-

wesen wäre (vgl. roter Pfeil). Das heißt, es würde zur Dimensionsanalyse zurückgekehrt 

und dort der Schwerpunkt ausschließlich auf mehrere real existierende Typen gelegt wer-

den und nicht auf einen allgemein gültigen, idealen Typus. Pro Dimension wären zur Er-

mittlung von Realtypen diesmal realitätsbezogene, d. h. in der Rückschau des Entsende-

falls tatsächlich erlebte Merkmalsausprägungen erarbeitet und exemplarisch beschrie-

ben. Es schlösse sich eine Kombination der entwickelten Dimensionen und Ausprägungen 

mit dem Ziel an, eine Typologie realitätsbezogener Entsendeprozesse zu entwickeln. Die-

se Typologie würde auf die Einzelfälle angewendet werden. Auch hier gilt ein Mindestmaß 

an interner Homogenität wie bei dem Idealtypus, wobei die Typologie eine hohe externe 

Heterogenität aufweisen sollte (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 112).44 Zur Visualisierung der Ty-

pologie wäre dann eine zweidimensionale Kreuztabelle skizziert worden. Dies dient der 

Zuweisung der Einzelfälle zu einem Realtypus und deren Vergleich. 

Die theoretischen Vorarbeiten der Kapitel B, C und D erstreckten sich von Dezember 2006 

bis August 2009. Währenddessen wurden Forschungsfrage und -schwerpunkt aufgrund 

von weiterführenden Erkenntnissen aus Theorie und Praxis im Zeitverlauf angepasst.45 

Letzteres beinhaltet u. a. eine Fokussierung des mittelständischen Entsendeprozesses an-

statt einer weiteren Forschungsarbeit zur bereits vielseitig eruierten interkulturellen Kom-

petenz. Diese Vorüberlegungen münden nach der Wahl einer qualitativ-sozialwis-

senschaftlichen Erklärungsstrategie und deren Begründung dann in vermuteten Positiv-

merkmalen für die leitfadengestützte Datenerhebung46 sowie in einem Grob-Kategorie-

system für die Schritte der Datenaufbereitung und -analyse. 

Es sei nochmals betont, dass dieses Kategoriesystem offen gehalten ist für unvorhergese-

hene Erkenntnisse. Dieses wird im weiteren Verlauf der Datenaufbereitung ausdifferen-

                                                     

44
 Vgl. Ausführungen zur internen Homogenität und externen Heterogenität eines Typus ab S. 334. 

45 Vgl. Kap. E, Forschungsfrage, S. 264 ff. 
46 Vgl. Kap. E, Erhebungsinstrumente, S. 291 ff. u. Grob-Kategoriesystem, S. 331 ff. 
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ziert. Pro Kategoriestrang werden dann Positivmerkmale aus den theoretischen Vorarbei-

ten formuliert. Aus den Positivmerkmalen werden Fragen für die leitfadengestützte Da-

tenerhebung zwischen Juni und September 2010 formuliert. Hierdurch erfolgt die Trans-

formation theoretischer Vorüberlegungen in die Forschungspraxis.  

Forschungsrelevante Unternehmen wurden mittels eines offiziellen Anschreibens47 im 

Zeitraum Mai bis Juli 2010 postalisch und anschließend persönlich kontaktiert. Der For-

scher ist in einem der teilnehmenden Betriebe zum Zeitpunkt der Erstellung der Kapitel B 

bis E inkl. der Datenerhebung angestellt gewesen, wodurch der Zugang und die Akzeptanz 

für ein dieses wissenschaftliche Vorhaben in der mittelständischen Zielgruppe erleichtert 

worden ist. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen und der befragten 

Personen die Ergebnisse verzerren können – trotz der Verallgemeinerung und des per-

manenten Abgleichs der Befunde mit theoretischen Erkenntnissen.48 Offensichtlich wird 

dies an der Aussage eines Befragten, der für ein Jahr nach England entsandt worden ist: 

„Also ich glaube, wenn man mich für zwölf Wochen nach Indien geschickt hätte, dann hätte sich 
der komplette Ablauf des Interviews komplett anders … also ich glaube, dann hätte vielleicht In-
tegration und Vorbereitung usw. viel mehr Bedeutung gehabt“ (T-P2D, A. 387). 

Die qualitative Datenerhebung sieht eine methodische Triangulation aus Experteninter-

view, Gruppendiskussion und Dokumentensammlung von entsenderelevanten Schrift-

stücken (z. B. Tagebuch eines Entsandten, Statusberichte) in dieser Reihenfolge und pro 

Teilnehmer vor. Vorangestellt wird eine Pretest-Phase (vgl. Lamnek 2010, S. 77 f.), um die 

leitfadengestützte Abhandlung vorab nach verschiedenen Kriterien wie z. B. Verständlich-

keit der Fragestellung zu überprüfen. Hierdurch sollen bereits im Vorfeld Lerneffekte für 

den mit qualitativen Methoden unerfahrenen Forscher vonstattengehen.49  

Experteninterview und Gruppendiskussion werden aufgezeichnet und vollständig persön-

lich transkribiert. Erkenntnisse der im Zentrum stehenden Experteninterviews bedürfen 

neben einem Interviewbericht (vgl. Gläser/Laudel, S. 192 f.; Helfferich 2009, S. 193) einer 

kommunikativen Validierung. Die Experteninterviews werden zum einen mit dem – von 

der Personalleitung offiziell ernannten – Unternehmensrepräsentanten50 für Entsendun-

                                                     

47
 Vgl. Anlage II, Anhang 12: Standard-Anschreiben GMU, S. 532. 

48
 Vgl. Kap. E, Ansprache und Auswahl der Forschungsteilnehmer (Sampling), S. 301 ff. 

49 Vgl. Kap. E, Vorstudie, S. 320 ff. 
50 Auch hier und fortfolgend wird zur Vereinfachung der Lesbarkeit auf die männliche Form verwiesen. 
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gen geführt (Untersuchungsgruppe Organisation) und dann mit drei ehemaligen oder 

aktuellen Langfristentsandten pro Unternehmen (Untersuchungsgruppe Personal). Letzte-

re werden von dem jeweiligen Firmenvertreter für Entsendungen benannt. 

Nachdem die Daten erhoben, dokumentiert und anonymisiert worden sind, erfolgte die 

qualitative Aufbereitung und Analyse ab Dezember 2010. Hierzu sind folgende Schritte 

gem. der Abbildung zur Auswertungsstrategie auf S. 17 vorgesehen. 

Das erhobene Datenmaterial wird zunächst handschriftlich pro Einzelfall nach Themen 

des Grob-Kategoriesystems sortiert. Der jeweilige Einzelfall wird dann nach einer Empfeh-

lung von FLICK in Anhang III beschrieben (vgl. Flick 2010, S. 403).51 Im Fließtext erfolgt 

eine Zusammenfassung aller Fälle. Anschließend wird das Grob-Kategoriesystem sowohl 

induktiv als auch deduktiv52 unter Zuhilfenahme von MAXQDA+ (Version 10) digital aus-

differenziert.53 Anfänglich auf einer allgemeinen Kategorieebene (thematisches Codieren) 

und anschließend auf der Ebene von Subkategorien (Feincodierung), mit jeweils mehrfa-

chen Durchgängen und Re-Kontextualisierungen bis hin zur völligen Auflösung bestehen-

der Bezüge. Hiernach sind die in einem Codebuch54 nachgehaltenen Codes und sämtliche 

Codings nach etlichen Iterationen zu vorherigen Klassifizierungen, die durch eine Rück-

kopplung zur thematischen Codierung in Abbildung eins dargestellt sind, verbindlich.55 

Die Nutzung einer handschriftlichen und einer digital unterstützten Vorgehensweise kann 

auch als „Two-Step-Codieren“ (Kuckartz 2010, S. 64) bezeichnet werden. 

Nach der Feincodierung verschiebt sich der Schwerpunkt von der Aufbereitung hin zur 

Analyse. Hierfür werden Vergleichsdimensionen expliziert, anhand derer ein Entsende-

prozesstypus konstruiert werden soll (vgl. Lamnek 2010, S. 213 f.). Die Dimensionsanalyse 

sieht Querschnittsverweise eines Codes und intensive Bezüge der Codings unterschiedli-

cher Codes aufeinander vor, um Sinnzusammenhänge und verdichtende Beschreibungen 

                                                     

51 Vgl. Anlage III, 5_Einzelfallbeschreibungen. 
52  Aufgrund der leitfadengestützten Datenerhebung und der umfangreichen theoretischen Vorüberlegun-

gen überwiegt der Anteil von theoretisch erarbeiteten Themenfeldern. Die darin eingeteilten Befunde 
liefern auch ungeplante resp. vollkommen neue Erkenntnisse. 

53  MAXQDA ist eine für das Vorhaben selektierte Software für die qualitative Datenaufbereitung und 
-analyse von VERBI GmbH, Berlin-Marburg-Amöneburg. Vgl. Kap. E, Verwendung technischer Hilfsmittel 
inklusive MAXQDA, S. 316 ff. 

54
 Vgl. Anlage III, 6_Codes und Kategoriesystem, Codebuch. 

55  Es gilt zu beachten, dass der Vorgang der Codierung immer auch mit einer bedeutenden Interpretations- 
resp. Analyseleistung einhergehen kann (vgl. Ausführungen zur Codierung auf S. 330). 
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fallübergreifend herauszuarbeiten. Hierfür sind verschiedene Fragetypen und -techniken 

(vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 122 ff.) verwendet worden. Dies sieht inhaltlich folgendes vor: 

 Abfrage heutiger Zustände, die als optimal von den Befragten bewertet werden 

 Umkehrung von evozierter Kritik am heutigen Entsendeprozess 

 Abfrage denkbarer erstrebenswerter Zustände (Verbesserungsvorschläge) 

Spezifische Befunde aus den Befragungen sind abschließend nochmals mit theoretischen 

Erkenntnissen abgeglichen worden, sofern dies als sinnvoll erachtet worden ist.56 Zum 

Beispiel zur Rolle der Personalabteilung und zur Integration interkultureller Trainingsmaß-

nahmen – je nach psychischer Distanz zum Entsendeland. Es wird derart verifiziert, ob tat-

sächlich das „interkulturelle Training von Expatriates mittlerweile fester Bestandteil der 

Vorbereitung von Auslandsentsendungen“ (Festing et al. 2011, S. 30) ist.  

Die Gesamtschau der besten Merkmale pro Vergleichsdimension inkl. deren permanente 

Relativierung um die Frage, was davon im Mittelstand erreichbar und erstrebenswert 

ist57, bildete die Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage im April 2011. 

Es folgt schließlich der Modellierungsversuch eines intern homogenen Typus: des Ideal-

typus mittelständischer Entsendeprozess. Dieser Idealtypus wird anhand eines fiktiven 

Entsendefalls aus Unternehmensperspektive und eines Prozessmodells exploriert. Die Er-

kenntnisse werden anschließend mit einem realitätsbezogenen Einzelfall aus der Erhe-

bung kontrastiert, um die Validität des idealtypischen Konstrukts zu überprüfen. Die For-

schungsfrage ist hiermit beantwortet (vgl. grüner Pfeil in Abb. 1, S. 17) und es folgt eine 

kritische Reflektion der Befunde und der Vorgehensweise.  

Es folgt nun eine komprimierte Klärung grundlegender Begriffe für das Vorhaben. 

                                                     

56
 Es erscheint dann als sinnvoll, wenn die bisherigen Befunde weiter mit theoretischen Erkenntnissen kon-

textualisiert werden können, solange diese noch als erstrebenswert und nicht als utopisch gelten. 
57 Dies beinhaltet die Kontextualisierung Grundbezug Mittelstand, Kap. F, S. 397 ff. 
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4 Begriffsklärungen 

4.1 Zum Terminus Mittelstand 

Der Mittelstandsbegriff ist aufgrund eines heterogenen Verständnisses einzugrenzen.58 

Auch die o. g. Studien gehen von unterschiedlichen Merkmalen aus. Während das IfM 

und die EU zunächst einmal, im weiteren Verlauf vorgestellte, quantitative Kriterien aus-

loben, so sollen vielmehr auch qualitative Aspekte berücksichtigt werden. Wer also gilt in 

Anlehnung an Empfehlungen des IfM und nach eigener Definition für das Vorhaben als 

mittelständisch, Mittelstand oder Mittelständler? 

Mittelständisch im Sinne des Vorhabens sind Familienbetriebe mit mindestens 250 

und maximal 2.500 Mitarbeitern, die eine Einheit aus Eigentum und Leitung aufweisen 

und sich selbst als mittelständisch sehen. Diese werden als größere, mittelständische 

Unternehmen bezeichnet (GMU). Unternehmen darüber hinaus gelten als mittelständi-

sches Großunternehmen (z. B. Adolf Würth GmbH & Co. KG) oder bei Trennung von Ei-

gentum und Leitung als Konzern (z. B. Daimler AG). Vereinfachend werden die beiden 

letzten, nicht forschungsrelevanten Betriebsgruppen als Großunternehmen bezeichnet.59 

Einziges quantitatives Kriterium ist eine Mitarbeiterzahl von mindestens 250 und maximal 

2.500 Personen. Die Untergrenze erfolgt, um Entsendungen überhaupt identifizieren zu 

können (vgl. European Commission 2010, S. 5 u. 17 f.) und die Obergrenze, um eine orga-

nisatorische Vergleichbarkeit bei der Gestaltung von Entsendeprozessen zu schaffen.60 

Gemäß IfM gelten Betriebe als KMU, wenn diese unter 500 Beschäftigte vorweisen und 

unter 50 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften (vgl. IfM 2010b, o. S.). Die EU fasst dies 

gemäß der Kommissionsempfehlung 2003/361/EG seit dem 1. Januar 2005 enger. Dem-

                                                     

58 Vgl. Kap. E, Zielgruppe und Forschungsdesign, S. 268 ff. 
59  Eigene Definition auf Grundlage von nachfolgenden Empfehlungen und Festlegungen. 
60 Begründet werden soll die Begrenzung auf eine obere Mitarbeiterzahl anhand eines Kontakts zu einem 

sich ebenso als mittelständisch bezeichnenden Familienbetrieb mit ca. 9.000 Beschäftigten (Stand: Ende 
2010) aus der Forschungsregion. Dort sind bereits eigene Funktionsbereiche mit mehreren Mitarbeitern 
für Entsendungen geschaffen worden, weil Auslandseinsätze dort einen Regelfall und keine Ausnahme 
darstellen. Das heißt, die verfügbaren (personellen) Kapazitäten und Ressourcen sind nicht vergleichbar. 
Dies würde in Abgleich mit den teilnehmenden Unternehmen zu Verzerrungen im Sampling führen, wes-
wegen eine Forschungsteilnahme verworfen worden ist (vgl. Kap. E, Ansprache und Auswahl der For-
schungsteilnehmer (Sampling), S. 338 ff.). Als Extrembeispiel darf das Unternehmen Adolf Würth GmbH 
& Co. KG namentlich benannt werden. Dieses hat ca. 64.000 Mitarbeiter (Stand: November 2010) und 
würde ohne eine o. g. Begrenzung der Mitarbeiterzahl der Definition entsprechen. 
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nach gilt noch als mittelständisch, wer max. 250 Beschäftigte und neben der gleichen Um-

satzgrenze alternativ eine Bilanzsumme von max. 43 Millionen Euro (vgl. European Com-

mission 2010, S. 14) aufweist. Zudem darf ein KMU nicht zu 25 % oder mehr in Besitz ei-

nes oder mehrerer Unternehmen stehen, von denen nicht die o. g. Definition erfüllt wird. 

Diese Definition ist insofern bindend, als dass europäische Fördermittel nur von Unter-

nehmen innerhalb dieser Grenzen in Anspruch genommen werden können. 

Für GMU soll v. a. ein qualitatives Kriterium maßgeblich sein: das der Einheit aus Eigen-

tum und Leitung. Dem IfM in einer weiteren Definition zufolge gelten auch Betriebe mit 

über 500 Mitarbeitern und einer entsprechenden Eigentümerstruktur als mittelständisch. 

Das Institut verweist darauf, dass je nach (Forschungs-)Zweck verschiedene Merkmale 

mittelständischer Unternehmen zur Abgrenzung verwendet werden können und emp-

fiehlt ausdrücklich die Verwendung derartiger qualitativer Faktoren (vgl. IfM 2010c, o. S.). 

Denn insbesondere die Eingrenzung nach Umsatzzahlen ist fragwürdig, weil diese auch in 

hohem Maße branchenabhängig ist. 

Durch eine persönliche Bindung zwischen Eigentümern und Unternehmen können diese 

Betriebe sehr flexibel reagieren (vgl. BMWi 2007, S. 10). Eigentümer nehmen zwar in ei-

ner beliebigen Form Einfluss auf das Unternehmen – gleichgültig ob Geschäftsführung 

oder Überwachungsorgan. „Entscheidend ist, dass der Eigentümer die strategischen Ent-

scheidungen in der Hand behält“ (ebd., S. 10). Diese Charakteristika mittelständischer 

Betriebe und Besonderheiten darüber hinaus bieten Ansatzpunkte für ein ideales Entsen-

dedesign. Zwar sind Kapazitäten und Ressourcen für Entsendungen durchaus limitiert. 

„Dafür haben KMUs im Unterschied zu den großen Unternehmen kürzere Entscheidungswege 
und institutionalisieren nicht jede Information, die sie dem Mitarbeiter mitteilen möchten“ 
(Spieß et al. 2009, S. 177). 

Als weitere Vorteile von KMU gegenüber Großunternehmen werden u. a. genannt: gerin-

ge Anonymität, guter Informationsfluss und geringe Mobilitätsanforderungen. Als nach-

teilig gelten die Aspekte der Karriereentwicklung, Weiterbildung, Vergütung und interna-

tionale Einsatzmöglichkeiten (vgl. Festing et al. 2011, S. 20).  
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Es sollen drei industrielle GMU mit physischer Wertschöpfung im Ausland aus einer mög-

lichst homogenen Wirtschaftsregion61 zur Teilnahme bewogen werden, um Branchenspe-

zifika oder regionale Besonderheiten zu minimieren und die Vergleichbarkeit zu erhöhen. 

4.2 Zum Terminus Entsendung 

Als Entsendung gilt eine längerfristige Tätigkeit im Ausland ohne nennenswerte Pausen.62 

Dies beinhalte eine Gesamtheit an Maßnahmen, „die aus der Sicht des Unternehmens im 

Zusammenhang mit einer vorübergehenden Tätigkeit von Mitarbeitern in einer ausländi-

schen Unternehmenseinheit vorgenommen werden“ (Festing et al. 2011, S. 311). 

Ein Entsandter ist ein Stammhausangehöriger, der – gemäß einer formellen Vereinbarung 

im Vorfeld – befristet in einem anderen Land lebt und arbeitet. Diese längerfristige oder 

vorübergehende Tätigkeit lässt sich in konkrete Zeiträume fassen. Es gilt diese Staffelung: 

Dienstreise:            < 3 Monate 

Verlängerte Dienstreise/ Delegation:   3 - 6 Monate 

Kurzfristige Entsendung:       6 - 12 Monate 

Langfristige Entsendung:       1 - 5 Jahre 

Versetzung in das Ausland:      > 5 Jahre 

Eine Entsendung ist demnach ein begrenzter Aufenthalt im Ausland von mindestens sechs 

Monaten. Die Bezeichnung einer im Ausland eingesetzten Person im Vorhaben ist auch 

Expatriate oder in der Kurzform Expat. Keine Entsendung sind Kurzaufenthalte wie z. B. 

mehrtägige oder -wöchige Dienstreisen sowie ein Gastlandaufenthalt von mehr als fünf 

Jahren. Ebenso wenig gelten virtuelle Auslandseinsätze63 als Entsendung (vgl. Müt-

ze/Popp 2007, S. 26 ff.; Festing et al. 2011, S. 242 ff.; Welge/Holtbrügge 2006, S. 236 ff.).  

Primäre Zielgruppe sind langfristig Entsandte. Denn je länger die Dauer des Auslandsauf-

enthaltes, desto aussagekräftiger ist der interkulturelle Anpassungserfolg gemäß dem 

                                                     

61 Vgl. Kap. E, Wirtschaftsregion Oldenburger Münsterland, S. 303 ff. 
62 Ursprünglich stammt der Begriff aus dem deutschen Sozialversicherungsrecht. Verkürzt dargestellt be-

deutet er die weisungsgemäße Aufnahme einer Tätigkeit in einem anderen Land als Deutschland für ei-
nen in Deutschland ansässigen Arbeitgeber im Rahmen eines inländischen Beschäftigungsverhältnisses. 
Dieser Ursprung liefert einen Anhaltspunkt, warum die Entsendung oftmals sozialversicherungsrechtlich-
administrativ betrachtet wird und nicht als umfassender, strategisch bedeutender Managementprozess. 

63  Der Begriff des Auslandseinsatzes zielt lediglich auf die Betrachtung der physischen und nicht prozessua-
len Entsendung ab (vgl. Weber et al. 2001, S. 170). 
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Phasenmodell einer Entsendung64 der Expatriates zu erwarten. Insbesondere zu Beginn 

einer solchen Auslandstätigkeit ergeben sich starke Oszillationen bei der Messung des An-

passungserfolgs (vgl. Moosmüller 2007, S. 486), die von verfrühter Euphorie bis hin zum 

Kulturschock und Abbruch reichen. Dabei würden mittelständische Unternehmen Mitar-

beiter im Schnitt für ein bis zwei Jahre entsenden, Großunternehmen drei bis fünf Jahre 

(vgl. ebd., S. 481). Kennzeichen einer langfristigen Entsendung seien u. a. die Begleitung 

der Familie des Expatriates ins Ausland, formale Prozesse, konstante Kontrolle, Probleme 

der Doppelkarrieren des Partners, hohe Kosten und eine langfristige Gebundenheit an das 

Unternehmen (vgl. Festing et al. 2011, S. 242 f.).65 

Die Entsendung wird ferner prozessual als Transformationsprozess verstanden. Hierunter 

wird ein Bündel von Aktivitäten gefasst, für das Eingaben zur Umwandlung von Ressour-

cen in Produkte oder Dienstleistungen nötig sind und das für den Kunden ein direkt oder 

indirekt sichtbares Ergebnis von Wert erzeugt (vgl. DIN 2010, o. S.).  

Ferner wird die Entsendung als strategischer Managementprozess interpretiert und nicht 

als rein administrative Abhandlung von rechtlichen, vertraglichen oder entgeltlichen Re-

gelungen (vgl. Laws et al. 2008, o. S.). Ein solcher Prozess ist allgemein ein zu planender, 

gesamtunternehmensbezogener, langfristig ausgelegter, aus gegenseitig abhängenden 

Teilschritten bestehender Vorgang, der in die Unternehmensgesamtplanung einfließt und 

bei dem die Verantwortlichkeit in der Unternehmensleitung liegt (vgl. Voigt 2008, 

S. 33 ff.) Das Management umfasst die Aufgaben der Planung (Entwurf einer Soll-

Ordnung), Organisation (Schaffung eines zielgerichteten Handlungsgerüsts), Personalein-

satz (Besetzung der Stellen mit kompetentem Personal), Führung (zielgerichtete Ausrich-

tung der Einzelhandlungen) und Kontrolle (Soll-Ist-Vergleich) (vgl. Steinmann/Schreyögg 

2005, S. 9 ff., in: ebd., S. 38 f.). Ziel des Prozessdesigns ist es, durch proaktives Denkhan-

deln künftige Umweltentwicklungen und zukünftiges Tathandeln vorwegzunehmen, um 

das eigene Handeln zielgünstig festzulegen (vgl. Voigt 2008, S. 29). 

                                                     

64
 Vgl. Kap. C, Phasenmodell während der Entsendung, S. 148 ff.; vgl. ferner Ausführungen zur idealen 

Entsendedauer von ca. drei Jahren auf S. 147. 
65  Vgl. ferner die alternative Definition einer Entsendung in Zeiträume von bis zu drei Monaten (kurzfris-

tig), bis zu einem Jahr (verlängert) und ein bis fünf Jahre (langfristig) (vgl. Festing et al. 2011, S. 242). 
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Der Entsendeprozess beginnt mit der Prozessgestaltung inkl. der Regelung von Verant-

wortlichkeiten und der Entsendeentscheidung. Er endet mit der nachhaltigen Wiederein-

gliederung nach mehreren Monaten inkl. der Regelung des weiteren Karriereverlaufs. 

4.3 Zum Terminus Kultur 

Abschließend soll der Kulturbegriff herausgestellt werden. Im weiteren Verlauf wird die-

ser um den Managementbegriff und um die Interaktion mit anderen Kulturangehörigen 

spezifiziert.66  

Je nach Forschungsziel und Wissenschaftsdisziplin variiert die Auslegung des Kulturbe-

griffs (vgl. Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 225). Dieser kann nicht paradigmenartig allge-

meingültig festgelegt werden. Die Auslegung unterliegt der  

„Wahl der spezifischen Forschungsziele und -methoden, sowie Art und Form etwaiger Anwendun-
gen der gewonnenen Ergebnisse (…). Es ist folglich grundlegend, sich mit diesen Theorie und Pra-
xis vorgelagerten und nicht mehr selbst wissenschaftlich begründbaren Vorannahmen und ihren 
weitreichenden Implikationen zu befassen. Diese Thematik wird häufig wenig oder gar nicht arti-
kuliert“ (Demorgon/Molz 2003, S. 43). 

KROEBER/KLUCKHOHN identifizierten bereits vor ca. fünfzig Jahren über 160 verschiede-

ne Kulturdefinitionen (vgl. Kutschker/Schmid 2008, S. 672).67 Zahl und inhaltliche Variati-

onen der heutigen Ausführungen zum Kulturbegriff sind nicht mehr überschaubar.  

Allgemeingültig und allen Auslegungen inhärent ist die Tatsache, dass Kultur das vom 

Menschen Gemachte beinhaltet und ein übergeordnetes Orientierungssystem bietet. Na-

tur subsumiert die dem Menschen vorgegebene Umwelt. Kultur ist ein geschaffenes 

 „System von Regeln und Kontrollmechanismen (…), die das Verhalten steuern. (…) Diese Sicht ist 
in einem spezifischen Menschenbild begründet, in dem angenommen wird, ‚dass der Mensch (…) 
dasjenige Tier ist, das am meisten von solchen von außen gegebenen Kontrollmechanismen ab-
hängt‘ “ (Geertz 1973, S. 44, in: Eckensberger 2007, S. 505). 

KELLER beschreibt in Anlehnung an die von vielen Wissenschaftlern anerkannte Kulturde-

finition von KROEBER/KLUCKHOHN nachfolgendes Kulturverständnis. Kultur beinhalte 

„sämtliche kollektiv geteilten, impliziten oder expliziten Verhaltensnormen, Verhaltensmuster, 
Verhaltensäußerungen und Verhaltensresultate, die von den Mitgliedern einer sozialen Gruppe 
erlernt und mittels Symbolen von Generation zu Generation weitervererbt [im Sinne von sozialem 
Erbe, Anmerkung der Autorin] werden. Diese – nach innerer Konsistenz strebenden – kollektiven 

                                                     

66
 Vgl. weiterführend Kap. D, Kultur und Management, S. 167 ff. sowie Ausführungen zur interkulturellen 

Managementforschung ab S. 202. Auf eine dezidiertere Diskussion des Kulturbegriffs wird aufgrund der 
Fokussierung des Entsendeprozesses verzichtet. 

67 Vgl. u. a. die Aufzählung zu verschiedenen Kulturdefinitionen bei Zülch 2005, S. 6. 
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Verhaltensmuster und -normen dienen dem inneren und äußeren Zusammenhalt und der Funkti-
onsfähigkeit einer sozialen Gruppe und stellen eine spezifische, generationserprobte Lösung des 
Problems der Anpassung an ihre physischen, ökonomischen und sonstigen Umweltbedingungen 
dar. Kulturen neigen dazu, sich einer Veränderung in diesen Bedingungen anzupassen“ (Keller 
1982, S. 118 f., in: Graf 2004, S. 42). 

Dieses Regelsystem oder kollektive Verhaltensmuster findet Anwendung auf eine be-

stimmte soziale Einheit, die sich nach Kulturräumen oder simplifizierend nach – bedingt 

gültigen – geografischen Landesgrenzen68 oder auch Betrieben einteilen lässt. Diese sozia-

le Einheit müsse Lösungen finden als Antwort auf unterschiedlichste Fragen (vgl. Kutsch-

ker/Schmid 2008, S. 672). Das Soziale Handeln ist ein Kennzeichen derartiger Systeme.69 

Diese Orientierungsrahmen sind dynamisch, da sie kontinuierlich neu ausgehandelt und 

konfiguriert werden. Ebenso existieren stark variierende Verbindlichkeiten, wobei diese 

universellen Vorgaben als „so etwas wie die Folie, vor deren Hintergrund der Mensch 

handelt“ (Eckensberger 2007, S. 505) wirken und demzufolge den übergeordneten Be-

zugsrahmen darstellen. Die kulturelle Prägung wird generationsspezifisch weitergegeben. 

So erfährt der Mensch in der Heimatkultur seine ersten und prägenden Sozialisationser-

fahrungen. Mit dieser wird er grundlegend vertraut gemacht. Die (Heimat-)Kultur ist für 

ihre Mitglieder ein universelles, aber ein typisches Orientierungssystem, durch welches 

das Wahrnehmen, Denken, Werten und Handeln aller Mitglieder beeinflusst wird (vgl. 

Thomas 1989, S. 174 f.). Demzufolge ist Kultur ein sichtbarer oder unsichtbarer Rahmen, 

der innerhalb der definierten Grenzen Handlungsbedingungen festlegt.  

Für die Mitglieder einer sozialen Einheit sind demnach Handlungsspielräume im Vorfeld 

festgelegt. Diese variieren zwischen unterschiedlichen Kulturräumen. So lassen sich in der 

interkulturellen Kommunikation Abgrenzungen zwischen verschiedenen Kulturen identifi-

zieren.70 Kommunikation besteht überwiegend aus unmittelbar dekodierbaren verbalen 

und auch nonverbalen, unsichtbaren Mustern (vgl. Eckensberger 2007, S. 505).71  

Interkulturelle Kommunikation fokussiert den Austauschprozess zwischen Objekten ver-

schiedener Kulturen und findet statt, wenn Kommunikationspartner den jeweils anderen 

einer abweichenden kulturellen Gruppe zuordnen. 

                                                     

68
 Vgl. Kap. D, Kritische Würdigung kultureller Managementvergleichsstudien, S. 197 ff. 

69
  Vgl. Ausführungen zum soziologischen Begriff des sozialen Handelns in Kap. E, S. 270 u. S. 334 ff. 

70 Vgl. Kap. D, Fundamentale Evaluationen von Kulturstandards, S. 183 ff. 
71 Vgl. Abbildung 18: Kulturkonzept nach SCHEIN, S. 172. 
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Der Individualität der Persönlichkeit trägt HOFSTEDE dadurch Rechnung, dass er die Ein-

zigartigkeit des Individuums hervorhebt. Demnach stellt die Kultur ein Durchschnittsmus-

ter an Werten dar, von dem individuell abgewichen wird (vgl. Hofstede 1983, S. 78). Eine 

allgemein anerkannte, übersetzte Kulturbeschreibung von HOFSTEDE lautet: 

„Kultur ist immer ein kollektives Phänomen, da man sie zumindest teilweise mit Menschen teilt, 
die im selben sozialen Umfeld leben oder lebten, d. h. dort, wo diese Kultur erlernt wurde. Kultur 
besteht aus den ungeschriebenen Regeln des sozialen Spiels. Sie ist die kollektive Programmie-
rung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen von einer anderen 
unterscheidet.72 Kultur ist erlernt und nicht angeboren. Sie leitet sich aus unserem sozialen Um-
feld ab, nicht aus unseren Genen“ (Hofstede et al. 2006, S. 4). 

 

Eine Sonderform bilden oben bereits angedeutete Organisations- resp. Unternehmenskul-

turen, die interkulturell kompetentes Verhalten beeinflussen können.73 Diese stellen 

ebenso die Gesamtheit von Grundannahmen, Werten, Normen, Einstellungen und Über-

zeugungen einer sozialen Einheit, der Unternehmensmitglieder, dar (vgl. Kutsch-

ker/Schmid 2008, S. 684), die  

„sich in einer Vielzahl von Verhaltensweisen und Artefakten ausdrückt und sich als Antwort auf 
die vielfältigen Anforderungen, die an diese Unternehmung gestellt werden, im Laufe der Zeit 
herausgebildet hat“ (ebd., S. 684). 

Die Abgrenzung zur Landeskultur bestehe darin, 

„dass sich die Nationalkulturen auf der Ebene der grundlegenden Werte unterscheiden, und die 
Organisation auf der Ebene der geschaffenen Praxis, wie z. B. Symbole und Rituale. Das Manage-
ment versucht diese Praktiken zu nutzen, um strategische Ziele zu erreichen“ (Bürger/Thomas 
2007, S. 16; vgl. ferner Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 257 f.). 

 

 

Es folgen nun Beschreibungen zur Herleitung und Konkretisierung des strategischen Ma-

nagementprozesses der Entsendung. Dabei werden zunächst allgemeine personalwirt-

schaftliche Sachverhalte skizziert, um gegen Ende des Kapitels immer stärker resp. aus-

schließlich den längerfristigen Auslandseinsatz in den Mittelpunkt zu rücken. 

                                                     

72  Hervorhebung im Original. Mit Gruppe bezeichnet HOFSTEDE eine Reihe von Menschen, die in Kontakt 
miteinander stehen. Kategorie meint Menschen, die nicht zwingend in Kontakt zueinander stehen, die 
jedoch eine Gemeinsamkeit aufweisen (z. B. Geschlecht oder Alter) (vgl. Hofstede et al. 2006, S. 47). 

73 Vgl. Kap. D, Unternehmenskulturkonzept, S. 174 ff. sowie Implikationen und Einflussbereiche interkultu-
reller Kompetenz, S. 215 ff. 
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Kapitel B: Herleitung Mitarbeiterentsendung 

1 Vorgehensweise zu diesem Kapitel 

Dieses Kapitel bereitet die anschließende Betrachtung des Kernprozesses der Mitarbei-

terentsendung vor. Der Managementprozess ist der Personalwirtschaft originär zugehö-

rig. Deswegen werden zunächst fundamentale Elemente des betrieblichen Personalwe-

sens betrachtet, um anschließend den Aspekt der Internationalität hinzuzufügen. Darauf-

folgend wird innerhalb des internationalen Personalmanagements der Teilbereich der 

internationalen Stellenbesetzungspolitik und abschließend die Entsendung von Mitarbei-

tern in das Ausland sowie die theoretisch zugedachte Rolle der Personalabteilung im Kon-

text von Entsendungen betrachtet. Die beiden übergeordneten Themenblöcke zum all-

gemeinen und internationalen Personalmanagement sollen kurz ausgeführt werden: 

Zunächst wird der historische Ablauf der Entwicklungsstufen betrieblicher Personalarbeit 

dargestellt, um diese Kategorisierung im empirischen Teil aufzugreifen. Es folgt eine Nen-

nung signifikanter Ziele, Aufgaben und Träger des Personalmanagements, um dann die 

verschiedenartigen Verhältnisse von Mensch zu Organisation hinleitend zu einem aktuell 

diskutierten Personalmanagementansatz zu skizzieren. Die Stellung von Mensch zu Arbeit 

ist Grundlage von Konzeptionen zur Personalarbeit.74 Die zentrale Fragestellung diesbe-

züglich lautet, welcher Stellenwert dem Personal in der Organisation zukommt und wie 

sich dies organisatorisch im Management ausdrückt. Es folgen die organisatorische Ein-

gliederung des Personalmanagements in die Aufbau- und Ablauforganisation eines Un-

ternehmens und ein Diskurs zur Umsetzung theoretisch diskutierter Ansätze. Die an-

schließende Ergänzung der Personalmanagementdiskussion um das derzeit aktuell disku-

tierte Diversity Management kann als personalwirtschaftlicher Exkurs aufgefasst werden, 

der speziell für die kulturspezifische Sensibilität heutigen Managements erforderlich ist. 

Internationales Personalmanagement wird dann in den allgemeinen Kontext des Perso-

nalmanagements eingegliedert, da dieses unmittelbar an deren allgemeine Merkmale 

anknüpft und diese im internationalen Sinne komplexitätssteigernd erweitert. Es sei vor-

                                                     

74 Mensch und Arbeit gelten als elementare Komponenten der Arbeitswelt. Der menschliche Beitrag zur 
Erreichung betrieblicher Ziele soll als Arbeit bezeichnet werden (vgl. Berthel/Becker 2007, S. 5). 
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weggenommen, dass keine trennscharfe Abgrenzung zwischen dem nationalen und inter-

nationalen Feld erfolgen kann. Nach Thematisierung der unternehmens- und personalpo-

litischen Ausrichtungen nach dem EPRG-Modell von PERLMUTTER wird der Entsendepro-

zess konkretisiert. Im daran anschließenden Kapitel C erfolgt die ausschließliche Betrach-

tung des Entsendeprozesses. 

2 Personalmanagement 

2.1 Historische Entwicklungsstufen des Personalmanagements 

In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts kennzeichnete ein stetiger Ände-

rungsprozess das Personalmanagement. Diese Entwicklungen bewirkten aus institutionel-

ler Sicht durch das Montan-Mitbestimmungsgesetz im Jahr 1951 und durch das Mitbe-

stimmungsgesetz der Arbeitnehmer im Jahr 1976 eine signifikante Neubewertung der 

Personalarbeit in Unternehmen (vgl. Oechsler 2006, S. 2). 

Änderungen seit dieser Neuausrichtung sind seitdem weniger rechtlicher, sondern eher 

gestalterischer Herkunft. Nationale Handbücher interpretieren Personalmanagementmo-

delle im Gegensatz zu amerikanischen Autoren erst seit Mitte der 90er Jahre als stark 

strategisch, planend und bereichsübergreifend orientiert (vgl. Staehle 1999, S. 749). Zen-

traler Personalmanagementansatz ist heute die nachfolgend aufgegriffene Human-

Ressource-Management-Auffassung gem. dem US-amerikanischen Michigan-Ansatz von 

FOMBRUN/TICHY/DEVANNA, auch wenn deren Verwendung betriebsindividuell zu be-

werten ist.75 Dieses richtungsweisende Kreislaufkonzept des Personalmanagements76 hat 

originär zum Ziel, Produktivität und Innovationsfähigkeit zu verbessern. Durch eine Wie-

derentdeckung des Menschen im Unternehmen und die Einordnung des Personalmanage-

ments als gestaltendes Werkzeug auf strategischer Unternehmensebene (vgl. Hilb 2008, 

S. 18) werde Personalarbeit nicht länger  

„nur Beschaffung, Betreuung und Dienstleistung sein dürfen. (…) Schon heute stellt der ‚Engpass-
faktor‘ Personal in vielen Unternehmen die ‚Achillessehne‘ des wirtschaftlichen Erfolges dar. In 

                                                     

75
 Die Passgenauigkeit vermeintlich modern erscheinender Managementmethoden sollte hinsichtlich des 

betrieblichen Einzelfalls beurteilt werden (vgl. DGFP 2007, S. 13 ff.). Wesentliche Indikatoren sind u. a.  
Marktmacht, Unternehmensgröße und Anzahl internationaler Standorte (vgl. Böck 2002, S. 3 f.). 

76 Vgl. S. 43 f. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. B, 2 Personalmanagement

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. B, 2.1 Historische Entwicklungsstufen des Personalmanagements



 

Kapitel B: Herleitung Mitarbeiterentsendung 

- 31 - 

 

Zukunft wird das Personalmanagement zum wohl bedeutendsten Bereich betrieblichen Manage-
ments werden“ (Jung 2008, S. 837).  

Um die theoretische und empirische Bandbreite personalwirtschaftlicher Ausrichtungen 

einordnen zu können, soll ein allgemeiner Blick auf historische Zäsuren personalwirt-

schaftlichen Denkens nach dem Taylorismus und den beiden Weltkriegen erfolgen: 

Bürokratisierung Institutionalisierung
Humanisierung/

Ökonomisierung
Globalisierung

Zeitraum ca.: bis 1960 1960 - 1970 1970 - 1990 1990 - heute

Philosophie: Verwaltung von 

"Personalkonten"

Anpassung Personal an 

Organisation 

(Sozialisationskonzept)

Anpassung Personal und 

Organisation an 

geändertes 

wirtschaftliches Umfeld

Personal als wertvollste 

und sensitivste Ressource 

(Mitarbeiter-

Unternehmertum)

Strategie: Aufbau administrativer 

Personalfunktionen

Professionalisierung, 

Zentralisierung und 

Spezialisierung von 

Personal(-funktionen)

Dezentralisierung, 

Generalisierung, 

Entbürokratisierung, 

Rationalisierung, Ausbau 

Mitarbeiterorientierung

Zentralisierung des 

strategischen 

Personalwesens, 

Delegation operativer 

Personalaufgaben an Linie 

oder externe Dienstleister 

(Outsourcing)

Hauptfunktion: Verwaltung Personalakten Verwaltung, Einstellung, 

Einsatz, Entgeltfindung

Partizipation, kooperative 

Mitarbeiterführung und 

Betreuung, Flexibilisierung

Unternehmerische 

Integration in wesentliche 

Entscheidungen

Verantwortlich: Unternehmer, 

Kaufmännische Leitung

Personalleiter Geschäftsführung, 

Personalwesen, 

Betriebsräte

Integriertes Personalwesen 

in Geschäftsleitung

 

Abbildung 2: Entwicklung des Personalmanagements 

(vgl. DGFP 2007, S. 13 ff., in Anlehnung an Wunderer/von Arx 1999, S. 26 f.)77 

Hieraus ist ersichtlich, dass sich innerhalb eines Zeitraums von einem halben Jahrhundert 

mehrfach ein kontinuierlicher Wandel mit teils konträren Anfangs- und Endstufen vollzo-

gen hat. Den Ursprung hat die Entwicklung in der Phase der Bürokratisierung mit rein 

verwaltend-reaktiven Aufgaben. Seit den 70er Jahren findet ein kontinuierlicher Ausbau 

der qualitativen Funktionen in Form von Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklungs-

konzepten sowie monetärer und sozialer Mitarbeiterbeteiligung statt. Der originär admi-

nistrative Stellenwert des Personalwesens hat sich demnach zu einer unternehmensweit 

integrativ kommunizierenden, agierenden und gestaltenden Funktionseinheit gewandelt. 

Die erfolgreiche Erfüllung gestalterischer Aufgaben ist oftmals Voraussetzung für Wert-

schöpfung im Unternehmen, da Produktivität, Kundenorientierung und Innovationsfähig-

keit bei gleichzeitiger Rationalisierung wichtiger denn je seien. Paradoxerweise sei über 

                                                     

77
 Die vorläufige Endstufe Globalisierung kann weiter unterteilt werden in die Phase der Restrukturierung 

(Jahre 1990 - 2000), des unternehmerischen Personalmanagements (Jahre 2000 - 2005) und der Ansicht 
des Personalmanagements als strategischer Geschäftspartner (seit dem Jahr 2005) (vgl. Kolb 2008, 
S. 9 ff.). Ferner vgl. die Entwicklungsstufen des Personalmanagements nach HILB (vgl. Hilb 2008, S. 3). 
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alle Branchen der zahlenmäßige Mitarbeitereinsatz zugunsten des technischen Fortschrit-

tes zurückgegangen. Gleichzeitig habe aber das Personalmanagement an Interesse ge-

wonnen. Demzufolge sind personelle Ressourcen im Zuge der Rationalisierung von Perso-

nal bewusst in den Vordergrund gerückt (vgl. Berthel/Becker 2007, S. 3). Mitarbeiter wer-

den verschiedentlich als das wichtigste Kapital eines Unternehmens deklariert, sog. Hu-

manressourcen oder Humankapital (vgl. Glaser et al. 2007, o. S.; Schwaab 2008, S. 58). 

Moderne Personalarbeit kann im Sinne eines Business-Process-Reengineerings78 aufge-

fasst werden. Hierbei wird Personalarbeit als Serviceprozess mit vorwiegend internen 

Kunden angesehen, um die Hauptleistungsprozesse im Unternehmen zu verbessern (vgl. 

Oechsler 2006, S. 6). Personalmanagement fokussiert dabei strategische Aufgabenberei-

che, während operative Aufgaben an die Linie oder externe Dienstleister aus dem Ver-

antwortungsbereich übergeben werden. Dieses geänderte Paradigma zum Stellenwert 

personalwirtschaftlicher Arbeit löst dabei nicht tradierte Segmente des Personalwesens 

ab, sondern setzt auf diese mit einer strategisch-konzeptionellen Neuinterpretation auf 

(vgl. Paauwe/Dewe 1996, S. 76). 

Der innerbetriebliche Stellenwert des Personalwesens lässt sich an der Integration der 

verantwortlichen Person in der Unternehmensleitung erkennbar machen. Hierzu ist auf 

Basis der Ergebnisse der breit angelegten und international beachteten Cranfield-Studie79 

anzumerken, dass in Deutschland die Personalleitung im Mittelstand lediglich zu 46 % 

Mitglied der Geschäftsleitung ist. Nicht nur in Relation zu Frankreich (86 %) und Japan 

(85 %) liegt dieser Wert im unteren Durchschnitt. Dabei erscheint es irrelevant, ob ein 

                                                     

78
 Der Begriff des Business-Process-Reengineerings wurde Anfang der 90er Jahre von HAMMER/CHAMPY 

in die Literatur eingeführt. Ausgehend von der Auffassung, dass viele Unternehmen sich grundlegend re-
organisieren müssen, um die Existenz zu sichern, kennzeichnen drei Merkmale dieses im Wesentlichen: 
Eine prozessorientierte Reorganisation steht im Mittelpunkt sowie eine im Vorfeld stattfindende syste-
matische Durchleuchtung sämtlicher Wertschöpfungsaktivitäten und eine radikale Veränderung der bis-
herigen Organisationsform. Eine Erhöhung der Qualität und der Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Durchlaufzeit und der Kosten zur Steigerung des Anteilseigner-Nutzens soll das erstre-
benswerte Ergebnis solch konsequenter Änderungen sein (vgl. Macharzina/Wolf 2008, S. 510 f.). 

79 Im Zeitraum zwischen den Jahren 1990 und 2000 wurden in fünf Erhebungswellen jeweils zwischen 
25.200 und 53.631 standardisierte Fragebögen an Privatunternehmen und öffentliche Organisationen 
verteilt bei einer Rücklaufquote zwischen 15 % und 22,5 %. Adressat ist der jeweils oberste Personalver-
antwortliche. Die Unternehmen weisen eine mehrheitliche internationale Ausrichtung auf und haben für 
die Befragungen in Deutschland in der Regel zwischen 100 und 999 Mitarbeiter. Diese sind mehrheitlich 
dem Wirtschaftssektor des produzierenden Gewerbes (56 %) zugehörig (vgl. Weber/Kabst 2001, o. S.), 
weswegen die Studie für das Vorhaben relevant ist (vgl. u. a. Kap. A, Zum Terminus Mittelstand, S. 22). 
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mittelständisches Unternehmen eine Mitarbeiterzahl von 100 oder 1.999 Mitarbeitern 

aufweist (vgl. Weber/Kabst 2001, o. S.). 

Aktuelle Forschungsarbeiten der Deutschen Gesellschaft für Personalforschung e. V. 

(DGFP) verweisen ferner auf spezifische Charakteristika in der Globalisierung des Perso-

nalwesens mittelständischer Betriebe. Demnach stehe insbesondere die forschungsrele-

vante Zielgruppe vor erfolgskritischen Themen. Entscheidend hierbei ist, dass anders als 

bei Großunternehmen in der Zielgruppe zeitlich, finanziell und personell nur knappe Res-

sourcen für internationale Aktivitäten zur Verfügung stehen. Gleichzeitig steigt jedoch die 

Bedeutung internationaler Expansion. Aus dieser Konstellation heraus gerät das Perso-

nalmanagement in Zugzwang, wobei weiterhin die tägliche Personalarbeit bewältigt wer-

den müsse – „und beides oftmals ohne die notwendige Ressourcenausstattung und pro-

fessionelles Know-how“ (DGFP 2007, S. 22 f.; vgl. ferner Haussmann et al. 2006, S. 34 ff.). 

Eine Hinwendung des betrieblichen Personalwesens zur Internationalität als Resultat ge-

änderter, globalisierter Rahmenbedingungen kann auch als ungewollter Zwang zur Mo-

dernisierung erfasst werden. Dies wird mit einem Dilemma verdeutlicht, nach dem Un-

ternehmen, egal welcher Größe, vielfältige Herausforderungen nicht dauerhaft mit tradi-

tionellen Strukturen hinlänglich lösen könnten (vgl. DGFP 2007, S. 13). 

Die Einflussfaktoren des internen (z. B. Führung, Organisation, Unternehmenskultur) und 

externen Unternehmensumfeldes (z. B. ökonomische, soziokulturelle Umwelt) des Perso-

nalmanagements sind dabei äußerst vielfältig und betrieblich individuell. Die konkrete 

Ausgestaltung von Personalarbeit ist abhängig von einer bestimmten Kombination dieser 

(vgl. Böck 2002, S. 4; ferner: Scherm/Süß 2003, S. 5; Grimm/Vollmer 2004, S. 12).80 

2.2 Ziele und Aufgaben des Personalmanagements 

Konkret formulierte Einzelziele der betrieblichen Personalarbeit tragen zur Umsetzung 

langfristig ausgelegter Planungen bei und lassen sich wie folgt klassifizieren: ökonomi-

sche, soziale, rechtliche, organisatorische und volkswirtschaftliche Ziele (vgl. u. a. Böck 

2002, S. 5 ff.). Die im Folgenden ausgeführten Zielbereiche korrespondieren miteinander 

und können in die Kategorien der sich aufeinander beziehenden Sach- und der Formalzie-

                                                     

80  Vgl. Abbildung 5: Bestimmungsgrößen der Personalpolitik internationaler Unternehmen, S. 60. 
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le untergliedert werden (vgl. u. a. Berthel/Becker 2007, S. 2 f.; Scherm/Süß 2003, S. 3 ff.; 

Kolb 2008, S. 54 ff.).81 Die Sicherstellung der Verfügbarkeit und Wirksamkeit von Personal 

in quantitativer, qualitativer, zeitlicher und örtlicher Hinsicht entspricht dem Kern perso-

nalwirtschaftlicher Sachziele. Formalziele fokussieren individuelle Interessen personalpo-

litischer Akteure und deren Beziehungen zueinander (vgl. Schirmer 2004, Sp. 1272 ff.; 

Kolb 2008, S. 54 f.). 

Ökonomische Ziele: Unter ökonomischen Gesichtspunkten gilt die Bereitstellung einer 

ausreichenden Anzahl an qualifiziertem Fachpersonal zum richtigen Zeitpunkt und am 

richtigen Standort in einer möglichst günstigen Relation von Leistung zu Kosten (vgl. Jung 

2003, S. 12 ff.). Darüber hinaus bildet eine möglichst effiziente Aufbau- und Ablauforgani-

sation des Personalwesen ein weiteres ökonomisches Ziel betrieblicher Personalarbeit 

(vgl. Böck 2002, S. 5). 

Soziale Ziele: Die Integration von Erwartungen, Bedürfnissen und Interessen der Mitar-

beiter stellen die Zielfelder dar, um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu gewähren. 

Organisatorische Anlaufstellen für Mitarbeiter sind Vorgesetzte, Arbeitnehmervertretun-

gen, Personalabteilung oder auch die Geschäftsleitung. 

Rechtliche Ziele: Die Kenntnis und Einhaltung arbeitsrechtlicher, vertraglicher oder haf-

tungsrechtlicher Bestimmungen reflektiert primär diese Zielkategorie. 

Organisatorische Ziele: Personalarbeit unterstützt und begleitet organisatorische Ände-

rungsprozesse im Unternehmen. BÖCK hebt in diesem Kontext eine Gewährleistung 

räumlicher Nähe zur Erreichbarkeit für verschiedene Kundengruppen hervor (vgl. Böck 

2002, S. 5), wodurch Entsendungen erzeugt werden können. 

Volkswirtschaftliche Ziele: Im übergeordneten makroökonomischen Kontext einer Volks-

wirtschaft kann der exemplarische Beitrag zur Senkung der (regionalen) Arbeitslosigkeit 

ein Ergebnis innerbetrieblicher Personalarbeit darstellen. Ferner seien beispielhaft die In-

tegration von Minderheiten82 und Geschlechtergleichstellung genannt. 

                                                     

81  Die nachfolgende Aufzählung von Zielbereichen ist nach den hier genannten Autoren. 
82 Vgl. 3, Exkurs: Diversity Management, S. 48 ff. 
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In GMU gelte es ferner als ein Ziel personalwirtschaftlicher Tätigkeiten, Voraussetzungen 

zu schaffen, um spezifische Wettbewerbsvorteile von Mittelständlern wie Flexibilität und 

Reaktionsgeschwindigkeit entfalten zu können. Hierfür seien drei Sollzustände anzustre-

ben: Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber, dauerhafte Bindung der besten Mitarbei-

ter sowie Leistungsanreize und -denken aller Mitarbeiter (vgl. DGFP 2007, S. 24; 

Bruch/Menges 2006, S. 32 ff.). Hierzu seien keine neuen Konzeptionen erforderlich, son-

dern lediglich „eine systematische Bündelung und wechselseitige Verzahnung der vor-

handenen Möglichkeiten“ (DGFP 2007, S. 24). 

Zwischen den Zielbereichen kann es zu konfliktionäre Beziehungen, sog. Zielkonflikten 

kommen. Diese treten auf, wenn z. B. die Erfüllung eines Zielbereichs die eines anderen 

negativ beeinflusst.83 Ungleichgewichte im Zielbündel der Formalziele verdeutlichen, dass 

entweder das ökonomische oder humane Formalziel höher oder niedriger bewertet wird 

(vgl. Scherm/Süß 2003, S. 3; Kolb 2008, S. 55). Zur Reduktion von Konfliktpotenzial sollten 

Unternehmen Methoden entwickeln, um ein von Eigeninteresse geleitetes Verhalten, das 

den Unternehmenszielen entgegensteht, zu erkennen und diesem entgegenzuwirken (vgl. 

Lindner-Lohmann et al. 2008, S. 2 f.). Das Management dieser Konflikte wird vereinzelt 

gar zur Kernaufgabe des Personalmanagements aufgewertet (Berthel/Becker 2007, S. 3). 

Die personalwirtschaftlichen Aufgaben sind abhängig von der betriebsspezifischen Ent-

wicklungsstufe der Personalarbeit.84 Für deren Klassifikation soll das SOS-Modell von 

WILD zugrunde gelegt werden, nach dem die Tätigkeiten auf strategischer, operativer und 

serviceorientierter Ebene ineinandergreifen (vgl. Wild 1973, S. 30). Nachfolgend wird der 

Rahmen strategischer und serviceorientierter Maßnahmen beschrieben, um anschließend 

die operativen Aufgaben vorzustellen: 

Die Unternehmens- resp. Personalleitung gibt grundsätzlich langfristig ausgelegte Leitli-

nien vor. Hierzu zählen die (internationale) Stellenbesetzungspolitik und v. a. Rahmenbe-

dingungen zur Personalplanung. Letzteres impliziert neben langfristig ausgelegten Ent-

wicklungsplanungen eine Feststellung über den derzeitigen Personalbestand in Abgleich 

                                                     

83 BONACKER/SCHMITT interpretieren (soziale) Konflikte als kommunizierte und unvereinbare normative 
Erwartungen mindestens zweier Konfliktparteien. Erwarten beziehen sich v. a. auf das Verhalten ande-
rer, das bei Ignorierung zur Enttäuschung führen kann, wenn an einer Erwartung normativ festgehalten 
wird (vgl. Bonacker/Schmitt 2007, S. 123). 

84 Vgl. Abbildung 2: Entwicklung des Personalmanagements, S. 31. 
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mit künftigen Bedarfen – die Personalbedarfsplanung (vgl. Böck 2002, S. 7; Lindner-

Lohmann et al. 2008, S. 25 ff.; Drumm 2008, S. 642 ff.). Ausgangspunkt langfristiger Per-

sonalplanungen ist ein im Personalwesen proaktives Verständnis von Personalarbeit in 

Form von Vorgabe strategischer Impulse für die Unternehmensleitung durch eine syste-

matische Umweltanalyse.85 Eine strategische Personalplanung dürfe sich nämlich nicht 

nur auf die reine Ermittlung und Deckung von Personalbedarf beschränken (vgl. Zan-

der/Femppel 2001, S. 30). Im unteren Rahmen des SOS-Modells beinhaltet das Personal-

controlling u. a. die umfassende Administration resp. Prüfung von Kosten und Maßnah-

men, um einen Leistungsnachweis erbringen zu können. Eine derartige Personalorganisa-

tion beinhaltet neben einer adäquaten Aufbauorganisation ablaufbezogene Festlegungen 

zur Erfüllung personalwirtschaftlicher Aufgaben wie bspw. institutionell verankerte Stel-

lenbeschreibungen (vgl. Kolb 2008, S. 6). 

Die operativ tätigen Mitarbeiter des Personalbereichs sind in Abstimmung mit Fachvorge-

setzten und strategischen Leitern für die Umsetzung langfristig ausgelegter Vorgaben in 

den betrieblichen Alltag zuständig. Dies gilt u. a. für die Beschaffung, Auswahl, Einsatz, 

Beurteilung, Führung, Entlohnung und Entwicklung von Personal (vgl. Hilb 2008, S. 57):  

In der Personalbeschaffung werden Anzahl und Profil erforderlicher Mitarbeiter festge-

stellt, um den Bedarf an Personal zu decken.86 Für einen adäquaten Personaleinsatz ist 

eine Passgenauigkeit zwischen Stellenanforderung und -besetzung bedeutsam. Zentrale 

Managementinstrumente hierfür sind o. g. Stellenbeschreibungen und dezidierte Anfor-

derungsprofile. Es wird dabei zwischen verschiedenen Alternativen der internen und ex-

ternen Personalbeschaffung selektiert (vgl. Bröckermann 2007, S. 40 ff.).87 Eine Bereitstel-

lung benötigter Personalressourcen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und mit der erfor-

derlichen Qualifikation fasst die Aufgabe der Personalbeschaffung zusammen (vgl. Jung 

2008, S. 134). KOLB erweitert die Aktivitäten der Beschaffung um die Aspekte der Perso-

nalwerbung, des -marketings und der Informationsbeschaffung (vgl. Kolb 2008, S. 75). 

                                                     

85 Kulturelle Unterschiede seien oftmals verantwortlich für gescheiterte Unternehmensallianzen wie z. B. 
Fusionen (vgl. Trompenaars/Woolliams 2004, S. 108 f.). 

86 Ein eventueller Bedarf ergibt sich aus dem rein quantitativen Abgleich zwischen aktuellem und zukünfti-
gem Personalbestand (vgl. Bröckermann 2007, S. 42 ff.). 

87
 „Je mehr sich das Anforderungsprofil der Stelle einerseits und das Eignungsprofil des Bewerbers decken, 

desto besser wird sich das Leistungsergebnis darstellen“ (Zander/Femppel 2001, S. 33 f.); vgl. ferner 4.1, 
Verwendung von Anforderungsprofilen, S. 104 ff. 
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Die anschließende Selektion auf Basis definierter Anforderungsbeschreibungen des best-

möglichen Kandidaten ist zentrale Aufgabe der Personalauswahl (vgl. Breisig 2005, 

S. 162). Diese hat hohe Auswirkungen auf die Unternehmenskultur.88 

Personaleinsatz und -beurteilung reflektieren zum einen die Ausgestaltung der Aufgaben 

und zum anderen das Verhältnis von Personal zu Aufgaben.89 Ziel ist die optimale De-

ckung von Anforderungen mit der Qualifikation des Personals. Die Kompensation von 

Über- oder Unterdeckungen ist zentraler Bestandteil dieser Aufgabe (vgl. Becker 2000, 

S. 4). Maßnahmen und Konzepte zur Flexibilisierung können als Schnittstelle zwischen 

Personalbeschaffung und Personaleinsatz aufgefasst werden (vgl. Kolb 2008, S. 133 ff.). 

Personalführung wird verschiedentlich als signifikantester Aufgabenbereich angesehen 

(vgl. Haufe Akademie 2006, S. 13 f.; House/Javidan 2004, S. 15; Rattay 2003, S. 14). Hier-

unter wird die Beeinflussung des Mitarbeiterverhaltens durch geeignete Techniken zur Er-

füllung betrieblichen Konsens von Zielen gefasst (vgl. Zander/Femppel 2001, S. 2). Der Or-

ganisationspsychologe WEINERT definiert Führung als den absichtsvollen Versuch,  

„Einfluß zu nehmen, um Gruppenmitglieder zu einer Leistung und damit für das Erreichen von 
Gruppen- und Organisationszielen zu motivieren. Einfluß kann definiert werden als Veränderung 
in den Einstellungen, Werten, Überzeugungen und Verhaltensweisen von Zielpersonen als Ergeb-
nis von Einflussbemühungen der Führungsperson“ (Weinert 2004, S. 458; vgl. ferner Kühlmann 
2005, S. 176). 

Je stärker sich im internationalen Vergleich verwendete Führungsstile unterscheiden, des-

to häufiger und intensiver seien Konflikte zwischen den Mitarbeitern beider Organisatio-

nen festzustellen (vgl. Herbrand 2002, S. 19). OLFERT ergänzt für erfolgreiche Führung in 

diesem internationalen Kontext die soziale und ökonomische Effizienz der Führung. Der 

Führungserfolg ergebe sich neben der Interaktion von Führenden und Geführten v. a. aus 

der – kulturell variierenden – Führungssituation (vgl. Olfert 2003, S. 326 ff.). Denn die Effi-

zienz unterschiedlicher Führungsstile ist in hohem Maße kulturell abhängig, z. B. von Par-

tizipationserwartungen unterstellter Mitarbeiter (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 217). 

                                                     

88 So werde durch empathische Eigenschaften eine stärkere Öffnung gegenüber anderen Kulturen und 
eine Sensibilität für fremde Denk- und Verhaltensweisen oder Wertorientierungen gefördert (vgl. Loisel-
le 2000, S. 218). Zu Unternehmenskulturen vgl. Kap. D, Unternehmenskulturkonzept, S. 174 ff. 

89
 HACKMAN/OLDHAM identifizierten fünf Kriterien effizienter Aufgabengestaltung, die je nach persönli-

cher Entfaltung subjektiv wahrgenommen werden: Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit der Aufgabe, 
Bedeutsamkeit der Aufgabe, Autonomie und Rückmeldung der Aufgabenerfüllung (vgl. Hackman/Old-
ham 1975, in: Holtbrügge 2007, S. 141). 
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Hieraus ergibt sich die Forderung nach kulturimmanenter Personalführung90, die nicht 

zentraler Bestandteil dieses Forschungsvorhabens ist – jedoch Hinweise für den Gestal-

tungsversuch eines idealen Entsendeprozesses bietet und insbesondere auf den kulturel-

len Kontext in dem Vorhaben und auch während den Erhebungen überleitet.91 

Personalentlohnung beinhaltet die Art und Weise der Vergütung erbrachter Leistungen 

(vgl. Breisig 2005, S. 282). Neben monetären Anreizen kann hierbei auch auf nicht-finan-

zielle Aspekte wie langfristige Personalentwicklungsplanungen zurückgegriffen werden. 

Personalentwicklung zielt auf sämtliche Maßnahmen ab, die als zusätzliche Qualifizierung 

des Mitarbeiters vorgenommen werden. Auf diese Teilaufgabe wird im weiteren Verlauf 

besonders eingegangen, weil die Befähigung von Expatriates mit interkulturellen Ma-

nagementkompetenzen92 durch gezielte, z. B. interkulturelle Trainingsmaßnahmen ein 

bedeutsames Element des Forschungsvorhabens darstellt, das als internationale Perso-

nalentwicklungsmaßnahme einzuordnen ist (vgl. Baumer 2002, S. 14 f., S. 79).93 Die Erfül-

lung bestehender Anforderungen, Bewältigung neuer Anforderungen und Vorbereitung 

auf perspektivisch orientierte Anforderungen gelten als Objekte der Personalentwicklung 

(vgl. DGFP 2007, S. 27). 

Letzteres zielt auch auf internationale Laufbahnplanungen ab. Hierunter sind sämtliche 

personalpolitische Maßnahmen zu fassen, um aus unternehmerischer Perspektive künfti-

ge Bedarfe aus Internationalisierungsaktivitäten abdecken zu können (vgl. Festing et al. 

2011, S. 338). Eine systematische Personalentwicklung beinhaltet die Festlegung von 

Entwicklungszielen, die Bedarfsermittlung und die methodisch sowie didaktisch adäquate 

Vermittlung (Bedarfsdeckung) (vgl. Kolb 2008, S. 6; Jung 2008, S. 255 ff.). Als Ziele können 

die Anpassung der Qualifikation der Mitarbeiter an veränderte Arbeitsanforderungen, Er-

höhung der Flexibilität der Mitarbeiter und Sicherung eines qualifizierten Mitarbeiter-

stammes definiert werden (vgl. Holtbrügge 2007, S. 114). 

                                                     

90 KÜHLMANN geht insbesondere auf die kulturspezifische Führung von Mitarbeitern im Ausland ein (par-
tizipativ vs. autoritär). Seine Ausführungen münden in einem Kontingenzmodell kulturbewussten Füh-
rens (vgl. Kühlmann 2005, S. 175 ff.). 

91 Vgl. Kap. C, Externes Unternehmensumfeld, S. 160 u. Anhang 15, Leitfaden Experteninterviews Untersu-
chungsgruppe Personal (S. 2 v. 4), S. 540. 

92
 Der Bedarf ergibt sich aus der Interaktion mit Gastlandangehörigen. Falls Individuen unterschiedlicher 

Kulturkreise aufeinandertreffen, wird der Dialog zwischen diesen Personen als interkulturelle Kommuni-
kation oder als interkulturelle Interaktion bezeichnet (vgl. Maletzke 1996, S. 37; Schlehe 2007, S. 453 f.). 

93 Vgl. 6, Konsequenzen für das internationale Personalmanagement, S. 233 ff. 
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JETTER et al. kritisieren die Umsetzung von Personalentwicklungssystematiken insbeson-

dere in mittelständischen Unternehmen. Demnach sei die Personalentwicklung nur reak-

tiv. Sie erfolge in der Regel nicht systematisch (vgl. Jetter et al. 2000, S. 17). Daher würden 

externe, wissenschaftliche Unterstützungsmaßnahmen bei der Führungskräfte- und Per-

sonalqualifikation dringend benötigt (vgl. ebd., S. 25 f.). Ferner verweist die DGFP auf den 

Mangel an systematischen Ansätzen zugunsten eines höheren Praxisbezugs und eines 

verstärkten Pragmatismus im Mittelstand.94 Demnach würden u. a. Lernprozesse weitge-

hend eigenverantwortlich durch den Mitarbeiter in Form von zusammenhangslosen Ein-

zelmaßnahmen initiiert, ohne ein begleitendes Monitoring (vgl. DGFP 2007, S. 28). 

In der künftigen Entwicklung der Aufgabenbereiche des mittelständischen Personalma-

nagements sind nicht alle Tätigkeitsfelder als gleichwertig zu sehen.95 So seien z. B. die 

Felder der Personalbeschaffung, des Diversity Managements, der Personalentwicklung, 

der Internationalisierung und der „Flexibilisierung der Humanressourcen“ (Schwaab 2008, 

S. 58) künftig bedeutsamer als andere (vgl. ebd., S. 58). 

2.3 Objekt und Träger 

Objekte und Träger sollen als Akteure betrieblicher Personalarbeit mit individuellem (Mit-

arbeiter und Führungskräfte) und kollektivem Charakter (Mitarbeitervertreter und Perso-

nalabteilung) gelten (vgl. Holtbrügge 2007, S. 37 ff.). 

Objekt sind sämtliche Individuen im Unternehmen (vgl. Jung 2008, S. 8 ff.). Träger sind 

Personen, die an Konzeption und Umsetzung der personalwirtschaftlichen Aufgaben mit-

wirken (vgl. DGFP 2007, S. 17). Dies betrifft die Geschäftsleitung sowie v. a. die Personal-

                                                     

94 „Der Wissenstransfer erfolgt in erster Linie rund um den Arbeitsplatz in der Zusammenarbeit mit Kolle-
gen. Als Maßnahmen im Rahmen dieses ‚training on the job‘ sind zu nennen: Einarbeitung neuer Kolle-
gen, Übernahme zusätzlicher Aufgaben, Mitarbeit in (internationalen) Projektteams, Stellvertretung für 
Vorgesetzte, Job-Rotation etc. Im Vordergrund steht jeweils das ‚learning by doing‘. Zum Teil findet 
Kompetenzerweiterung sehr pragmatisch ebenfalls als ‚training near the job‘ statt: (…). Bei der Auswahl 
externer Weiterbildungsveranstaltungen (‚training off the job‘) stehen Sprachunterricht und interkultu-
relles Training im Vordergrund. Mitarbeiter mit Führungsaufgaben buchen häufig auch Führungssemina-
re“ (DFGP 2007, S. 28). 

95 Das Human Resource Competence Center der Hochschule Pforzheim führte im Spätherbst 2007 eine 
deutschlandweite Online-Befragung von über 100 Personalverantwortlichen mit Anstellung im Perso-
nalwesen in mittelständischen und großen Unternehmen durch. Die empirische Untersuchung setzte 
sich aus fünf separat zu beantwortenden Teilbefragungen zu Themenclustern zusammen. Je nach The-
mengebiet antworteten zwischen 39 und 111 Personen. Durchschnittlich beteiligten sich über alle Clus-
ter 67 Personalverantwortliche (vgl. Kolb 2008, S. 618 ff.; Schwaab 2008, S. 54 ff.). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
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abteilung als integrativer „Wertschöpfungs-Center“ (Böck 2002, S. 3) sowie darüber hi-

naus dezentrale Personalstellen oder Organisationseinheiten (vgl. ebd., S. 3; DGFP 2007, 

S. 18). Die Trägerschaft zur Ausführung der Aufgaben des Personalmanagements kann in 

eine erste und eine zweite Trägerstufe untergliedert werden, in deren Zentrum die Per-

sonalabteilung steht: 

 

erste Linie zweite Linie

Unternehmens-

leitung

Mitarbeiter-

vertretung
Zielsetzung Mitbestimmung

Personal-

abteilung
Planung

Führungskräfte
Externe Träger 

(z.B. Gesetzgeber)

Durchführung sonst. Einflüsse

Personalwirtschaft

 

Abbildung 3: Interaktion der Personalmanagement – Träger und Kernfunktionen  

(eigene Abbildung, in Anlehnung an Jung 2008, S. 11) 

Unternehmensleitung und (personalverantwortliche) Führungskräfte aller Ebenen gelten 

als erste Trägerschaft. Während die Unternehmensleitung den gem. SOS-Modell vorge-

nannten strategischen Rahmen festlegt, erfolgt auf operativer Ebene die unterstützende 

Kooperation des Personalwesens mit den Führungskräften. Die Personalabteilung bewegt 

sich zwischen diesen beiden Interessengruppen und realisiert oder entwickelt konkrete 

Instrumente zur Ausführung der Führungsverantwortung. Dabei melden Führungskräfte 

der Linie Unterstützungsbedarf für die Erfüllung personalwirtschaftlicher Ziele und liefern 

parallel notwendige Informationen. Diese beidseitige Funktion wird auch als „Sandwich-

Funktion“ (Böck 2002, S. 7 f.) bezeichnet. In der zweiten Linie zur Trägerschaft des Perso-

nalwesens sind Mitarbeitervertretungen sowie externe Zielgruppen zu nennen. Die Erwei-

terung um letztere Gruppe ist auch ein Resultat des Trends zur Auslagerung von Aufgaben 

im Personalmanagement aus dem Unternehmen (vgl. Kolb 2008, S. 5).96 Alle genannten 

                                                     

96
 Hierunter können Bezugsgruppen wie Arbeitgeberverbände, Lieferanten, spezialisierte Dienstleister, 

Wettbewerber, Fremdkapitalgeber, Kunden, Eigentümer sowie Arbeitnehmerverbände gefasst werden 
(vgl. Hilb 2008, S. 57). 
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Träger haben bestimmte Erwartungen an die betriebliche Personalarbeit (vgl. Wunde-

rer/von Arx 1999, S. 29). 

Die Abbildung oben verdeutlicht den interaktiven und integrativen Charakter der Perso-

nalabteilung. Personalpolitische Entscheidungen resultieren aus Interaktionsprozessen 

zwischen den Trägerschaften (vgl. Hilb 2008, S. 57). Dabei kann eine Interaktion zwischen 

allen Trägern zu personalwirtschaftlichen Themen ohne Integration der Personalabteilung 

nicht ausgeschlossen werden.97 Innerhalb der primären Trägerschaft kann auf Basis der 

Linienverantwortung von Personalaufgaben und -kompetenzen der operativen Führungs-

kräfte und der Personalabteilung zwischen verschiedenen zentralen und dezentralen Mo-

dellen differenziert werden. Während das zentrale Modell de facto eine personalwirt-

schaftliche Entmachtung der Führungskräfte in den Fachbereichen impliziert, kommt 

demgegenüber das dezentrale Modell einer Abschaffung des Personalbereichs nahe (vgl. 

Scherm/Süß 2003, S. 233 f.). Zur Erfüllung der Personalziele und -aufgaben in GMU werde 

bevorzugt ein Unterstützungsmodell selektiert, das eher dezentral orientiert sei, bei dem 

jedoch der Personalbereich gewisse Kompetenzen beibehalte (vgl. Scherm/Süß 2003, 

S. 235) und somit institutionelle Berechtigung fände.98 

2.4 Management von Personal und Arbeit 

Die Frage, wie diese beiden Elemente übereingebracht werden, erfordert zunächst eine 

kurze Betrachtung betriebswirtschaftlicher Basiskonzepte (vgl. Klimecki/Gmür 2005, 

S. 22 ff.), um anschließend auf konkrete theoriegeleitete Ansätze zum Verhältnis von Ar-

beit zu Mensch auf Basis der Sichtweise des Mitarbeiters im Betrieb einzugehen. Derarti-

ge Vorstellungen bilden die Grundlage wissenschaftlicher Theorien und beeinflussen auch 

als Orientierungsrahmen die Art und Weise des Umgangs mit Personal in der betriebli-

chen Praxis. Hieran würden Manager das tägliche, soziale Arbeitshandeln oft unbewusst 

ausrichten (vgl. Berthel/Becker 2007, S. 12). 

Die soziale Betriebsführung fußt auf dem Mitarbeiterbild des social man. Der Mensch 

steht darin als Bedürfnis- und Leistungsträger der Wirtschaftseinheit gegenüber. Perso-

                                                     

97
 Diesen Sachverhalt sollen die gestrichelten Linien in der o. g. Abbildung 3 wiedergeben. 

98
 Eine Darstellung zum Rollenverständnis und zu exemplarischen Tätigkeiten der Personalabteilung resp. 

der Fachabteilung in der jeweiligen Ausprägung ist dem Anhang zu entnehmen (vgl. Anlage I, Anhang 1: 
Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen Personal- und Fachabteilung, S. 521). 

Markus Koldehoff-Hayashi
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nalarbeit hat hier die Funktion, optimale Arbeitsbedingungen zu gestalten, um betriebli-

che und individuelle Zielsetzungen zu erreichen. Wesentliches Merkmal ist hier die sozial-

politische Aufgabe, die sogar eine Fürsorge bei der außerberuflichen Freizeitgestaltung 

vorsieht. 

In der – der sozialen Betriebsführung nahezu konträr gegenüberstehenden – Betriebsöko-

nomie gelten Mitarbeiter als homo oeconomicus. Im Fokus sind die ökonomische Rationa-

lität und der Transformationsprozess von Gütern. Personalarbeit sieht hier die Lenkung 

der Arbeit durch geeignete Marktmechanismen vor. Mitarbeiter maximieren ihren Nutzen 

vor allem durch Erreichung materieller Anreize. Der Mitarbeiter wird weniger als sozial 

handelndes Wesen gesehen.99 Ein Großteil ökonomischer Modelle geht aus diesem An-

satz des Scientific Management hervor (vgl. ebd., S. 13). 

Dem Bild des complex man liegt die Lehre der Betriebsgemeinschaft zugrunde. Mensch 

und Betrieb gelten als strukturähnliche Teile eines Ganzen und sind ineinander verzahnt. 

Das heißt, in dieser Ausrichtung wird die vorherige funktionale Trennung von Mensch, 

Technik und Ökonomie aufgehoben. Die Harmonisierung der sozialen und ökonomischen 

Betriebswirtschaftslehre bildet das Ziel dieser Ausrichtung, um die vorgenannten einseiti-

gen Modelle perspektivisch zu erweitern. Nach KOLBINGER wird der Wirtschaftsbetrieb 

als Sozialgebilde und dementsprechend die Betriebswirtschaft als Sozialwissenschaft in-

terpretiert. Der Mensch wird als komplexes Wesen wahrgenommen, das sowohl rationale 

Züge hat als auch soziale Beziehungen sucht und pflegt. Kennzeichnend für die Betriebs-

gemeinschaft ist das Verständnis des Wirtschaftsbetriebs als soziales Gebilde mit den 

gesellschaftlich verankerten Teilbereichen des geistigen (z. B. Religion und Wissenschaft) 

und handelnden Elements (z. B. Sprache, Organisation oder Mittelbeschaffung). Es wird 

eine „innere Einheit von Mensch und Betrieb“ (Klimecki/Gmür 2005, S. 27) angestrebt auf 

Grundlage des Gemeinschaftsgedankens (vgl. ebd., S. 25 ff.; in Anlehnung an Kolbinger 

1966, o. S. u. 1980, o. S.). 

Als ein Personalmanagementansatz auf Grundlage der Ausführungen zum Menschenbild 

des complex man und der Entwicklungsphase der Globalisierung100 kann das derzeit aktu-

                                                     

99 Vgl. zum sozialem Handeln Kap. E, Der Idealtypus, S. 338 ff.  
100 Vgl. Abbildung 2: Entwicklung des Personalmanagements, S. 31. 
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elle Human-Ressource-Management (HRM) angesehen werden. Charakteristisch für die-

sen Ansatz ist die Betrachtung des Menschen als Erfolgsfaktor, der derart geführt, moti-

viert und entwickelt werden müsse, dass er unmittelbar auf ein Erreichen der Unterneh-

mensziele hinwirke (vgl. Oechsler 2006, S. 25). Es ist hierbei Aufgabe, für die Umsetzung 

strategischer Überlegungen zur Harmonisierung von Strategie und Organisation (vgl. 

Oechsler/Kraussert 2005, S. 65 f.) quantitativ und qualitativ das notwendige Personal be-

reitzustellen, zu erhalten, weiterzuentwickeln und wirtschaftlich einzusetzen. Das Perso-

nalmanagement soll demnach ein bestimmtes Mitarbeiterverhalten herbeiführen, das 

sich direkt auf den Erfolg der Umsetzung einer unternehmensweiten Strategie auswirkt 

(vgl. Boxall/Purcell 2003, S. 25 ff.). Die Initiatoren dieses Ansatzes verweisen ferner auf ei-

ne zunehmende Bedeutung des Personalmanagements als Unterstützer und verantwor-

tungsvoller Partner der Unternehmensleitung. Struktur des Unternehmens und der HRM-

Ansatz seien stimmig aneinander anzupassen (vgl. Fombrun et al. 1984, S. 48 ff.). Simplifi-

ziert werden die Anfänge betrieblichen Personalwesens den weiterentwickelten Ansätzen 

des HRM gegenübergestellt, woraus konkrete Weiterentwicklungen ersichtlich sind: 

Betriebliches Personalwesen Human Resource Management

Unternehmenspolitische

Einordnung:

nachgelagerte, 

betriebliche Funktion

Integrierter Bestandteil der

Unternehmensstrategie

Aktivitätenhorizont: kurzfristig - reaktiv langfristig - proaktiv

Personalpolitisches

Instrumentarium:

bürokratisch - vereinheitlicht

zentralisiert - standardisiert

organisch - flexibel

dezentral - situativ

Kontrolle: Fremdkontrolle Selbstkontrolle

Erfolgskriterien:
Konformität

Kostenreduzierung

Selbstverpflichtung

Intensivierung der Arbeit

Grundhaltung: verwaltend unternehmerisch  

Abbildung 4: Betriebliches Personalwesen vs. Human Ressource Management 

(vgl. Handy et al. 1989, S. 14; Guest 1987, S. 507, in: Oechsler 2006, S. 25) 

Die Integration in die Unternehmensstrategie und die ökonomisch wie sozial vorgenom-

mene Zentrierung des Menschen sind als wesentliche neuartige Elemente in Abgleich mit 

bisherigen Personalmanagementansätzen zu sehen. Die Geschäftsleitung wird in die Ver-

antwortung über menschliche Ressourcen systematisch eingebunden (vgl. Staehle 1999, 

S. 777). Auf Basis eines derartigen strategischen Einflusses werden Instrumente langfristig 

und proaktiv sowie v. a. leistungsorientiert und selbstverpflichtend ausgerichtet.101 Die 

                                                     

101 Vgl. das HRM-Kreislaufmodell nach Fombrun et al. 1984, S. 50. 
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Professionalisierung bisheriger Personalarbeit nach dem HRM-Ansatz fördert die Leis-

tungserbringung (vgl. DGFP 2007, S. 13). Die Verbreitung dieses Ansatzes nehme aufgrund 

dessen Effektivität künftig deutlich zu (vgl. Schwaab 2008, S. 55). 

Die Verwobenheit in diesem Ansatz führe jedoch zur Anfälligkeit gegenüber situativen 

Faktoren oder verschiedenen Interessengruppen inner- oder außerhalb des Betriebes 

(vgl. Beer et al. 1988, S. 17). Ferner sei die Interpretation in Bezug auf die Personalstrate-

gie102 zu starr und erlaube keine Auswirkungen auf eine geänderte Unternehmensstrate-

gie. Dies sei ein bedeutender Mangel, da sich Personalmanagement „nicht nur zur Umset-

zung von Strategien, sondern auch zu deren Entwicklung“ (Wirth 1992, S. 15) eigne. 

2.5 Rollen und Integration betrieblicher Personalarbeit 

Je nach gewähltem Ansatz ergeben sich für die (de-)zentral personalwirtschaftlich verant-

wortliche Organisationseinheit im Unternehmen, die Personalabteilung, operationalisier-

bare Rollen im Unternehmen. Ein Indikator für den Stellenwert betrieblicher Personalab-

teilung ist die aufbauorganisatorische Einordnung des Personalleiters (z. B. Geschäftsfüh-

rung vs. Abteilung innerhalb der Linie mit Fachvorgesetzten). 

Im organisatorischen Kontext bestimmt die eingenommene Rolle das Verhalten der Inha-

ber und macht es prognostizierbar (vgl. Staehle 1999, S. 273). Diese Rolle kann sich im 

Zeitverlauf verändern (vgl. Gaugler 2003, o. S.) und ist durch Aufgaben und Ziele vorbe-

stimmt. Leistungs- und Verhaltensanforderungen korrespondieren mit den zur Aufgaben-

erfüllung gewährten Kompetenzen. Aus dem Kontext der zur Erfüllung verbundenen Er-

wartungen aller Anspruchsgruppen und den Einstellungen und Verhaltensweisen des Per-

sonalmanagements heraus ergeben sich die wesentlichen Kernelemente zur Rolle des 

Personalwesens (vgl. Becker 2001, S. 38). Nach ULRICH kann hier wie folgt unterteilt wer-

den (vgl. Ulrich 1996, S. 24; ferner: Althauser 2004, S. 67): 

Strategischer Partner: Diese Rolle fußt auf dem zuvor beschriebenen Ansatz des HRM und 

einer integriert agierenden Personalabteilung. Die Personalabteilung agiert strategisch 

                                                     

102
 Eine Personalstrategie umfasst die längerfristige Planung in Abstimmung mit den Unternehmenszielen. 
Die Personalstrategie ist Teil der Unternehmensstrategie und setzt diese mit um. Eine Personalpolitik 
stellt die konkretisierte und zielgerichtete Handlungsweise im Rahmen einer differenzierten oder durch-
gängigen Personalstrategie dar (vgl. Laws et al. 2008, S. 15; Scholz 2004, S. 5 f.).  
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statt verwaltend und wird als wertschöpfungsorientierte Einheit zur betrieblichen Leis-

tungserstellung mit einem positiven Eigenleistungsbeitrag im Unternehmen angesehen 

(vgl. Jung 2008, S. 47 ff., 611 u. 910 ff.). Diese unternehmensintern gestiegene Bedeutung 

als „Wertschöpfungscenter Personal“ (ebd., S. 47) soll wie folgt illustriert werden: 

„Neben dem Verwalter, der gelassen Aufgaben wie die Lohn- und Gehaltsabrechnung steuert und 
sich im Sozialgesetzbuch auskennt, sei der Personaler auch Förderer der Mitarbeiter, Makler der 
Veränderung und strategischer Partner der Chefetage“ (Gertz 2008, S. 1.). 

„Eine jahrzehntelang vorherrschende aufgabengeprägte Rationalisierungsorganisation wandelte 
sich zum mitarbeiterbezogenen Träger von Motivation, Wissen und Können“ (Zander/Femppel 
2001, S. 2). 

Change Agent: Das Personalmanagement wird hierbei von der Unternehmensleitung 

ebenso strategisch, aber überwiegend als Kapazität für nachhaltige Transformationen und 

Veränderungen aufgefasst. Die Gewährleistung der Organisations- und Personalentwick-

lung und die Bereitstellung von Veränderungskapazitäten stehen über Produktivitäts- und 

Effizienzaspekten. 

Employee Champion: In diesem Verständnis erfolgt eine starke, operative Fokussierung 

auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter ohne strategische Integration der Personalabteilung 

in die Geschäftsleitung. Demnach ist der Einfluss des Personalmanagements als niedrig 

einzustufen. Mitarbeiterzufriedenheit und -loyalität sind primäre Zielgrößen. 

Administrativer Experte: Dieses traditionelle Rollenverständnis fußt auf der vorgenann-

ten Entwicklungsstufe der Bürokratisierung.103 Die Personalabteilung agiert als reaktiver, 

interner Dienstleister und stellt kurzfristig effiziente Infrastrukturen und effektive Prozes-

se ohne strategischen Fokus zur Verfügung. Die fremdbestimmt ausgeübten Funktionen 

beschränken sich auf Verwaltungsaufgaben ohne gestalterische Elemente (z. B. Lohn- und 

Gehaltsabrechnungen). 

Insbesondere die Rolle als strategisch-wertschöpfende Einheit im Unternehmen und des 

strategischen Geschäftspartners für die Unternehmensleitung gewinne an Bedeutung, um 

Erwartungen weiterer personalwirtschaftlicher Träger außerhalb der Personalabteilung 

beratend zu erfüllen (vgl. Berthel/Becker 2007, S. 487; Gertz 2008, S. 1). Diese Tendenz-

beschreibung wird bestätigt durch empirische Erhebungen, nach denen das künftige Rol-

lenverständnis an erster Stelle als strategischer Partner und – mit Abstand – an letzter 

                                                     

103 Vgl. Abbildung 2: Entwicklung des Personalmanagements, S. 31. 
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Stelle als administrativer Experte gewertet wird (vgl. Schwaab 2008, S. 58). In mittelstän-

dischen Unternehmen gebe es eine besondere Notwendigkeit zur Professionalisierung 

und Flexibilisierung (vgl. DGFP 2007, S. 23). 

Bei der Frage nach der institutionellen Festsetzung der Rolle in der unternehmerischen 

Aufbauorganisation kann ebenso differenziert werden. Eine aufbauorganisationale Be-

trachtung des Personalwesens beruht zum einen auf dem Blick auf die innere und zum 

anderen auf die äußere Organisation. Letzteres zielt auf die formelle Positionierung und 

Bedeutung des Personalwesens in dem unternehmerischen Kontext ab (vgl. Jung 2008, S. 

29 ff.; Bröckermann 2007, S. 7; DGFP 2007, S. 21) und soll ausschließlich betrachtet wer-

den, weil diese Abfrage Anhaltspunkte über den Stellenwert der Personalarbeit in den 

Unternehmen gibt.104 JUNG stellt heraus, dass der Zwang zur systematischen Organisati-

on der Personalarbeit steige, je größer der Betrieb, je höher der Internationalisierungs-

grad sei und je schneller das Unternehmen wachse (vgl. Jung 2008, S. 29). 

In Anlehnung an den gewählten Personalmanagementansatz ergeben sich verschiedene 

Formen der aufbauorganisationalen Einbettung in die Unternehmensorganisation (vgl. 

Wunderer/Dick 2007, S. 210; Festing et al. 2011, S. 137 ff.). Eine zunehmende Bedeutung 

drückt sich auch in einer höheren hierarchischen Einordnung der Personalleitung aus. Fol-

gende Alternativen sind verifizierbar (vgl. Holtbrügge 2007, S. 55): 

 Personalleiter ist Mitglied der Geschäftsführung und der Personalbereich ist eigen-

ständiges, gleichberechtigtes Unternehmensleitungsressort, 

 Personalleiter berichtet an das Mitglied der Unternehmensleitung, welches das Res-

sort Personal verantwortet, 

 Personalleiter berichtet an alle Mitglieder der Unternehmensleitung, 

 der Personalleitung ist eine Instanz unterhalb der Unternehmensleitung vorgesetzt.  

In mittelständischen Unternehmen bestehe oftmals ein Defizit bei der Einbeziehung der 

Personalabteilung in Internationalisierungsaktivitäten. So gebe man sich im Personalres-

sort nicht der Illusion hin, bei derartigen Themen strategisch mitwirken zu können. Bes-

tenfalls würden personalwirtschaftliche Überlegungen in die Meinungsbildung einbezo-

                                                     

104 Vgl. zur internen Organisation funktions- und objektorientierter Organisationsformen und Matrixorgani-
sationen Blom/Meier 2004, S. 117. 
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gen werden. Im schlechtesten Fall und in der Praxis häufig vorzufinden werden Dienstleis-

tungen an den strategischen Vorgaben der Geschäftsleitung ausgerichtet, ohne darauf 

Einfluss nehmen zu können (vgl. DGFP 2007, S. 21). SKINNER formuliert die Ambivalenz 

zwischen dem Konzept des HRM-Ansatzes oder der Rolle des strategischen Partners des 

Personalmanagements gegenüber der unternehmerischen Realität wie folgt: 

„The ultimate irony is that the personnel function – which deals with the most fundamental and 
central corporative resource [human capital] and that has the longest time horizon of any func-
tion – is left with no long-range strategy and allowed to react merely to transient pressures and 
events“ (Skinner 1981, S. 112, in: Kolmerer 1999, S. 14). 

Drei der vier o. g. Rollen nach ULRICH seien den meisten Personalabteilungen fremd. 

Demnach dominiere immer noch das Rollenverständnis des administrativen Experten (vgl. 

Wunderer/Dick 2007, S. 229). Eine Mittelstandsstudie der Fachhochschule Deggendorf105 

unterstreicht dies (vgl. Haufe Akademie 2006, S. 19 ff.). Defizite können demzufolge auf 

verschiedene Ursachen zurückgeführt werden: 

 ungenügende Ausrichtung des praktizierten Personalmanagements auf ein Unter-

nehmensleitbild, das auf alle relevanten Anspruchsgruppen ausgerichtet ist, 

 mangelnde horizontale Integration der wichtigsten Personalmanagementfunktionen 

(z. B. Rekrutierung, Beurteilung, Honorierung, Entwicklung von Mitarbeitern), 

 fehlende Involvierung von Linienverantwortlichen und Mitarbeitenden bei der Ent-

wicklung und Umsetzung der Personalmanagementkonzepte, 

 mangelnde objektive Erfolgsevaluationen der Aktivitäten (vgl. Hilb 2008, S. 3). 

Die unternehmerische Grundentscheidung zum nachfolgenden Teilbereich der Entsen-

dung obliege demzufolge oftmals nicht dem Personalbereich. Zielsetzungen zum Aus-

landseinsatz blieben gegenüber den Personalsachbearbeitern und auch der Personalfüh-

rung im Verborgenen (vgl. Mastmann 2007, S. 29). Die Aufgaben reduzieren sich im Per-

sonalbereich auf administrative Teilbereiche wie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Versi-

cherungswesen oder steuerrechtliche Aspekte.106 Letztere Reduktion ist dann oftmals al-

                                                     

105 Die Untersuchung basiert auf Aussagen anhand eines Mailings von 449 nationalen mittelständischen 
Unternehmen, von denen 16 % zwischen 201 und 500 Mitarbeiter beschäftigen, 8 % zwischen 501 und 
1.000 Mitarbeiter und weitere 8 % mehr als 1.001 Mitarbeiter. Der restliche Anteil sind Unternehmen 
mit weniger als 201 Mitarbeitern (vgl. Haufe Akademie 2006, S. 6). 

106 Vgl. ausführlich zur primär administrativen Betrachtung von Entsendungen inkl. Regelung rechtlicher 
oder sozialversicherungspflichtiger Aspekte u. a. Zinger 2002, o. S. 
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leiniger Gegenstand von Qualifikationsmaßnahmen für den internationalen Auslandsein-

satz (vgl. Mütze/Popp 2007, o. S.; Hofmann/Rohrbach 2008, o. S.; Laws et al. 2008, o. S.).  

Das Personalmanagement übe insgesamt zu wenig Einfluss auf die strategische Ausrich-

tung des Unternehmens aus und leiste keinen klar erkennbaren, personellen Beitrag zur 

Wertschöpfung des Unternehmens (vgl. Wendt 2004, S. 77). Infolge rein administrativer 

Aufgabenbearbeitungen habe dieses dann wiederum keinen Anspruch auf eine Integrati-

on in die oberste Entscheidungsebene des Unternehmens (vgl. DGFP 2005, S. 42 f.). 

Dabei gebe es speziell im Rahmen der Internationalisierung etliche Ansatzpunkte. So wür-

den bei Expansionsplänen Unternehmen primär an Märkte, Standorte oder Kostenvortei-

le denken und erst anschließend daran, dass hierfür geeignete, international tätige Fach- 

und Führungskräfte erforderlich seien (vgl. Buschermöhle 2000, S. 30). 

3 Exkurs: Diversity Management 

3.1 Diversity-Begriff 

Dieser Exkurs beinhaltet neben allgemeinen personalwirtschaftlichen Betrachtungen we-

sentliche Aspekte, um u. a. Interkulturalität im Sinne eines kultursensiblen Managements 

entsprechend zu berücksichtigen. Ferner ist diese Betrachtung der aktuellen Diskussion 

um das Diversity Management geschuldet.  

Denn die Notwendigkeit einer Steuerung von personeller wie u. a. kultureller Heterogeni-

tät in der Belegschaft präzisiert GOUEDEVERT folgendermaßen: 

„Es reicht nicht aus, Menschen aus verschiedenen Kulturen, unterschiedlichen Alters und Ge-
schlechts zusammenzubringen, es kommt darauf an, wie diese Menschen dann miteinander und 
mit anderen, etwa Angestellten und ihren Kunden, umgehen“ (Goeudevert 2002, o. S., in: Stuber 
2004, S. 27).107 

Zunächst soll der Diversity-Begriff und anschließend das daraus resultierende Manage-

mentkonzept in wesentlichen Grundzügen dargestellt werden.  

Der Begriff impliziert neben der Vielfalt auch und v. a. eine Verschiedenheit aus Verglei-

chen (vgl. Ricken/Balzer 2007, S. 56 ff.). Im deutschsprachigen Raum wird Diversität in 

                                                     

107
 Ausschließlich diese interkulturelle Perspektive von Vielfalt wird in Kapitel D ab S. 221 ausgeführt. Hierzu 
ist es erforderlich, in diesem Kapitel einen allgemeinen, personalwirtschaftlich relevanten Blick auf das 
Managementkonzept zu werfen. Zu dem Zitat von GOUEDEVERT aus STUBER ist kein Werk angegeben. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. B, 3 Exkurs: Diversity Management

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. B, 3.1 Diversity-Begriff
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Betrieben mit Vielfalt in der Mitarbeiterschaft infolge etlicher Identitäten108 interpretiert 

(vgl. Aretz/ Hansen 2002, S. 48; Podsiadlowski 2002a, S. 262; Hartweg 2006, S. 27).  

Diversität in Organisationen umschreibt die Unterschiedlichkeit einer sozialen Einheit in 

Bezug auf verschiedene Abgrenzungs- resp. Minderheitskategorien, die sich u. a. differen-

zieren lassen in demografische, organisationale oder kognitive Merkmale (z. B. Wissen, 

Werte, Einstellungen oder Glaube) (vgl. Martin 2003, S. 54).109 Unterschiedlichkeit und 

Gemeinsamkeit befinden sich im internen Unternehmensumfeld auf intrapersonaler, in-

terpersonaler und organisationaler Ebene.110 Extern beinhaltet dies v. a. die Felder Kun-

den und Märkte, Anteilseigner, Arbeitsmarkt und öffentliche Wahrnehmung (vgl. Stuber 

2004, S. 234 ff.; Hartweg 2006, S. 29). Die Forschung kategorisiert ferner nach tatsächli-

cher und wahrgenommener Vielfalt (vgl. Dietz/Petersen 2005, S. 250). 

Konkretisiert kann sich die Betrachtung zur Heterogenität u. a. auf demografische, ge-

schlechtliche, sexuelle, religiöse Sichtweisen oder Gesundheitszustände (z. B. Integration 

von Behinderten) und auch auf verschiedene Persönlichkeiten beziehen (vgl. Har-

vey/Allard 2002, S. 4; Aretz/Hansen 2003, S. 13; Köppel 2007a, S. 13). Um den unter-

schiedlichen Interpretierungen von Diversity holistisch gerecht zu werden, ist eine Über-

sicht über verschiedene Sichtweisen je nach Autor anhängig.111 Hier wird von den Auto-

ren einheitlich in die persönliche Ebene, die interaktive Ebene mit Mitarbeitern oder Vor-

gesetzten sowie in die strukturell-organisatorische Ebene differenziert. Einigkeit unter 

den oben genannten Autoren besteht auf der individuellen Ebene bei den Aspekten der 

persönlichen Beschreibung (Alter, Geschlecht, ethnische Herkunft). THOMAS/ELY ver-

                                                     

108
 Hiermit ist die qualitative Identität einer Person oder einer Gruppe gemeint. Die individuelle qualitative 
Identität bezeichnet das personell spezifische Selbst- und Weltverhältnis. „Hier geht es nicht um die Fra-
ge der äußerlichen Identifizierbarkeit einer Person, sondern um ihr Selbstbild und Selbstverständnis, 
d. h. um ihre gelebte und nur zum Teil reflektierte Antwort auf die Frage ‚Wer bin ich?‘ “ (Rosa 2007, 
S. 47). Demzufolge zielt kollektive qualitative Identität auf das Selbstbild und -verständnis einer Gruppe 
(z. B. kultureller, religiöser oder politischer Herkunft) mit der Frage, wer die Gruppe ist (vgl. ebd., S. 47). 

109 Je nach Sichtbarkeit dieser Unterschiede kann in eine erste und zweite Ebene untergliedert werden, 
nach der Unterschiede von Dritten unterschiedlich stark erkennbar sind. Merkmale der ersten Ebene be-
günstigen Stereotypisierungen und negierendes Verhalten tendenziell eher als Merkmale der zweiten. 
Unsichtbare Elemente beinhalten Eigenschaften, die im Rahmen des Sozialisationsprozesses erworben 
werden können (vgl. Vedder 2003, S. 18). 

110
 Erstere implementiert die Vielschichtigkeit der multiplen Teilidentitäten eines Individuums, während 
letztere Auffassung auf Dissonanzen zwischen den einzelnen Repräsentanten einer Organisation fußt 
(vgl. Sackmann et al. 2002, S. 44 f.). 

111 Vgl. Anlage I, Anhang 2: Begriffliche Vielfalt von Diversity und Aktionsparameter, S. 522. 
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stehen Diversity als „the varied perspectives and approaches to work that members of 

different identity groups bring“ (Thomas/Ely 2005, S. 212). Zweifelsfrei muss Diversity 

v. a. im Sinne eines Interaktionsphänomens interpretiert werden. Hierbei tritt das Phä-

nomen erst bei Interaktion mit fremd erlebten Menschen auf. Fremdheit wird so zum 

Kern der Interaktion (vgl. Bissels et al. 2001, S. 404).112 

Der rasante Bedeutungszuwachs von Vielfalt in der Mitarbeiterschaft und deren Manage-

ment ist insbesondere auf eine gesteigerte Komplexität infolge von Unternehmenswachs-

tum und der Internationalisierung zurückzuführen (vgl. Stumpf/Thomas 1999, S. 36 ff.).113 

Komplexe Aufgaben könnten nicht mehr in Einzelleistungen entlang der Linie gelöst wer-

den, sondern erfordern die Bildung von Teams114 mit verschiedenen Experten. Und durch 

die Erschließung neuer Absatzmärkte wächst der Internationalisierungsgrad mit herausra-

genden Konsequenzen für etliche Mitarbeiter im betrieblichen Alltag des Stammhauses. 

Die betriebliche Steuerung dieser Vielfalt hat eine positive Berücksichtigung von Unter-

schieden als Grundvoraussetzung. Dieser Sachverhalt ist als Weiterentwicklung des All-

gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) aus dem Jahr 2006 zu sehen (vgl. Bröcker-

mann 2007, S. 15). Letzteres basiert auf dem Antidiskriminierungsgesetz (ADG) von 2005 

und dieses wiederum auf zwei entsprechenden europäischen Richtlinien (vgl. Oechsler 

2006, S. 113).115 Auf diese Vorgaben sollte betriebliche Personalarbeit reagieren. 

Das daraus resultierende und nachfolgend vorgestellte Konzept des Diversity Manage-

ments stammt aus den USA, wo es institutionell stärker verbreitet und rechtlich unter-

                                                     

112 Fremdheit oder Fremde hat sich in der interkulturellen Literaturwissenschaft zu einem „forschungslei-
tenden Begriff“ (Gutjahr 2007, S. 144) entwickelt, da dieser eine Relation von Nähe und Distanz zen-
triert. „Fremdheit ist nach dieser Sichtweise ein konfliktreich definierter sozialer Status, bei dem zwei 
Partner sich darüber verständigen, wer ‚zu Hause‘ und wer ‚in der Fremde‘ ist. Diese interpretative Leis-
tung aber basiert auf einer Relation: auf der Konstruktion eines Zuschreibungsverhältnisses von Eigenem 
und Fremden“ (ebd., S. 144). 

113 SÜß/KLEINER verweisen ferner explizit auf die Aspekte der Homogenisierung der Märkte sowie eine 
Zunahme der Zuwanderung in den meisten europäischen Industrieländern. In Resultat trage dies zuneh-
mend auch zur kulturellen Vielfalt in Organisationen bei (vgl. Süß/Kleiner 2006, S. 522 f.).  

114 Ein Team besteht aus einer Gruppe mindestens zweier Individuen, die verantwortungsvoll zusammen-
arbeiten, um Produkte oder Dienstleistungen zu erbringen, die einem spezifischen organisatorischen Ziel 
oder Zweck dienen. Ziele sind die Förderung von Qualität, Effizienz und angepasstem Wandel. Das Gan-
ze ist demzufolge mehr als die Summe der Teile (vgl. Podsiadlowski 2007, S. 577). 

115
 Gemeint sind die europäischen Richtlinien 2000/43 EG (Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft) und 2000/78 EG (Schutz 
vor Diskriminierung wegen Weltanschauung, Religion, Alter, sexueller Orientierung, Rasse und ethni-
scher Zugehörigkeit in Ausbildung und Beruf). 
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mauert ist. Ein verändertes gesellschaftspolitisches Klima und eine antidiskriminierende 

Gesetzgebung infolge des Civil Rights Act im Jahr 1964 zugunsten der schwarzen Bevölke-

rung zwangen Unternehmen, sich verstärkt mit dem Thema ethnischer Diversität ausei-

nanderzusetzen (vgl. Jackson/Jushi 2001, S. 207 f.; Vedder 2005, S. 34 ff.). Seitdem sei 

eine weitere Heterogenisierung des dortigen Arbeitsmarktes hinsichtlich personenbezo-

gener Merkmale wie Geschlecht, Alter, Hautfarbe sowie ethnischer und nationaler Her-

kunft zu beobachten (vgl. EEOC 2005, o. S.).  

In Deutschland beschränkt sich die explizite Verwendung noch auf börsennotierte Groß-

unternehmen116 und auf einige wenige mittelständische Unternehmen wie der westfäli-

sche Mittelstandsbetrieb Teckentrup GmbH & Co. KG  (ca. 850 Mitarbeiter im Oktober 

2011) mit der von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 

Integration unterschriebenen und betrieblich verankerten Charta der Vielfalt. Konkrete 

Ausgestaltungen seien vorbildlich als Personalentwicklungsmaßnahme implementiert 

(vgl. Krislin/Köppel 2008, S. 12 f.). Unter Berufung auf eine aktuelle Studie der Bertels-

mann Stiftung seien jedoch im Allgemeinen überwiegend „unverbundene Initiativen, die 

unter häufig anderem Label laufen“ (Köppel 2007a, S. 14) vorzufinden. „Der Aufbau eines 

ganzheitlichen, strategiegetriebenen Diversity-Management mit funktionaler Veranke-

rung beginnt gerade erst“ (ebd., S. 14).117 

3.2 Diversity Management 

Der Diversity-Begriff zentriert die Verschiedenartigkeit und die Summe der Merkmale, 

durch die sich Individuen voneinander unterscheiden. Die Steuerung dessen resp. das 

Diversity Management118 ist ein – auf rechtlichen oder freiwilligen Motiven basierendes – 

                                                     

116
 Exemplarisch sei auf öffentlich kommunizierte Bestrebungen von Deutsche Bank AG, Deutsche Lufthan-
sa AG, SAP AG, Microsoft Deutschland GmbH oder Commerzbank AG verwiesen. Insbesondere das 
Großunternehmen Deutsche Lufthansa AG kommuniziert das Diversity Management zu Beteiligten auf 
einer breiten Ebene über das Internet, Pressemitteilungen oder durch Präsentationen aktiv nach außen, 
insbesondere mit Wirkung für potenzielle Bewerber und für die interessierte Öffentlichkeit (vgl. Deller et 
al. 2008, S. 136). Somit hat dieses Verfahren primär eine positive Außenwirkung. Auch die SAP AG ver-
breitet auf ihrem Internetauftritt etliche Aktivitäten mit Fokus auf der bestehenden Mitarbeiterschaft. 
Die Microsoft Deutschland GmbH setzt die Diversity-Strategie erfolgreich in konkrete Maßnahmen um 
(vgl. Stuber 2004, S. 153 ff.). 

117
 Vgl. die Ausführungen zu den Diversity-Bemühungen, S. 483 ff. 

118
 Synonym dazu wird der Begriff managed diversity verwendet. Sämtliche Umschreibungen hierzu sind 
weder in der Wissenschaft noch in der Praxis klar definiert (vgl. Hartweg 2006, S. 27). Eindeutig ist, dass 
Verschiedenheit einen trennenden und einen verbindenden Aspekt hat (vgl. Aretz/Hansen 2002, S. 10). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. B, 3.2 Diversity Management
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Managementkonzept, um diese Verschiedenartigkeit unterschiedlicher Identitäten und 

auch deren Gemeinsamkeiten synergetisch nutzenorientiert zu steuern (vgl. Monzel et al. 

2005, S. 173). Die Idee hierbei ist, dass  

„Potentiale in Menschen aller Typen, einschließlich älterer Mitarbeiter, Menschen mit Behinde-
rungen, Menschen aller Religionen, Kulturen und Nationalitäten, Menschen, die nicht heterose-
xuell sind, Minoritätsgruppen und Frauen gefunden werden können“ (Dietz/Petersen 2005, 
S. 251). 

Dies beinhaltet ein Anerkennen und umfassendes Wertschätzen von Heterogenität und 

Individualität. Kern ist ein gezieltes Fördern von Vielfalt und Offenheit in der Belegschaft 

auf Basis von positiven, sozial handelnden und kulturimmanenten Menschenbildern (vgl. 

Stuber 2004, S. 24). Es sollen Strukturen derart etabliert werden, nach denen Verschie-

denheit zum „Ursprung von Innovationen und Inspirationen“ (Jung 2008, S. 873) wird und 

somit letztendlich die Leistungen heterogener sozialer Gruppen erhöht:  

„Die Vielfalt führt zum Synergieeffekt. Betrachtet man Diversity als ein Mosaik von Menschen, die 
eine Vielfalt von Berufs- und Lebenserfahrung, Sichtweisen, Werten und Weltanschauungen ein-
bringen, wird deutlich, dass in gemischten Teams mehr Input stattfindet und dies auch das Output 
positiv beeinflusst“ (Oberhofer 2009, o. S.).119 

„Respect for an individual’s contributions, as well as a willingness to work together in a construc-
tive, positive way is at the heart of Nokia’s success in the world market. Clearly this will remain so 
as we aim to be the employer of choice in our industry“ (Jorma Ollila, Vorstandsvorsitzender der 
Nokia AG im August 2003, in: Stuber 2004, S. 209). 

Die betriebliche Steuerung und Nutzung von – in jedem Betrieb vorhandener – Vielfalt 

kann als positiver Wettbewerbsparameter beschrieben werden (vgl. Stuber 2004, S. 26). 

Durch das Aufeinandertreffen von Verschiedenheit werde persönlich-individuelles und 

organisationales Lernen initiiert, wodurch mittels Kohäsion resp. eines Zusammen-

gehörigkeitsgefühls ein angenehmes Arbeitsklima für alle Beteiligten geschaffen werde 

(vgl. Köppel 2007a, S. 13). 

Neben der Fokussierung der Mitarbeiterschaft gilt es auch, den Facettenreichtum des 

Kundenkreises und weitere Geschäftsbeziehungen aus dem externen Unternehmensfeld 

zu berücksichtigen (vgl. ebd., S. 5). Ferner stelle Diversity Management in prozessualer 

Hinsicht einen andauernden Prozess dar, dessen Wirkung lediglich durch Integration aller 

Teilbereiche im Unternehmen entfaltet werden könne. Demnach darf dies nicht aus-

schließlich auf die betriebliche Personalarbeit reduziert werden, sondern gilt als institutio-

                                                     

119 Einen Indikator für entsprechend handelnde Gruppenmitglieder bietet STUBER in Anlehnung an SON-
NENSCHEIN, der den Typus Diversity-Mensch beschreibt (vgl. Stuber 2004, S. 24). 
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nalisierte Größe „von Produktentwicklung bis Export“ (Krislin/Köppel 2008, S. 4; vgl. fer-

ner Monzel et al. 2005, S. 175; Vedder 2007, S. 14 f.). 

Den Wandel von der einstmals monolithischen Ausrichtung in Organisationen hin zur he-

terogenen Ausrichtung z. B. infolge kultureller Pluralisierung mit gesellschaftlicher und 

volkswirtschaftlicher Perspektive durch Diversity Management bezeichnen MONZEL et al. 

als „Paradigmenwechsel“ (Monzel et al. 2005, S. 172). Für eine solche Veränderung wer-

den folgende Zielgrößen für (mittelständische) Betriebe beschrieben: Öffnung der Unter-

nehmenskultur, Ausschöpfung des Mitarbeiterpotenzials, Erschließung neuer Märkte, 

Stärkung der Position des Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt sowie neue Rekrutie-

rungsstrategien bei drohendem Fachkräftemangel (vgl. Krislin/Köppel 2008, S. 4). 

Als konkreter Nutzen werden folgende Argumente angeführt: verbessertes Arbeitgeber-

Image (je besser das Image, desto besser die Qualität der Bewerber), Flexibilitätsargu-

ment (je besser die Steuerung von Vielfalt, desto schneller und flexibler könne auf sich än-

dernde Umweltbedingungen reagiert werden) und Kostenargument (je frühzeitiger wir 

uns damit auseinandersetzen, desto weniger muss ein aufwendiges Integrationsmanage-

ment betrieben werden).  

Maßgeblich für das Vorhaben ist jedoch das Internationalisierungsargument: Dieses folgt 

der Argumentationskette, dass eine funktionierende multikulturelle Belegschaft das Agie-

ren auf künftigen oder aktuellen internationalen Märkten erleichtert. Die Internationali-

sierung der Wirtschaftsbeziehungen erfordere ein Management nicht standardisierbarer 

Abläufe infolge heterogener Personalstrukturen in Organisationen. Dies beinhalte die 

Beobachtung und Initiierung der interkulturellen Kommunikation in und zwischen den 

Unternehmenseinheiten.  

Des Weiteren orientieren sich zur Erschließung neuer Marktpotenziale Unternehmen an 

kulturell differenzierten Kundeninteressen. Dabei sei es unter marktstrategischen Ge-

sichtspunkten sinnvoll, Mitarbeiter aus Minderheitengruppen zu integrieren, die ihr be-

sonderes kulturelles Wissen einbringen würden (vgl. Koall 2002, S. 1 ff.). Im Anti-

Gruppen-Argument schlägt sich die Minimierung in der Gefahr, dass Gruppen nur einen 

einseitigen Charakter haben und einseitige Lösungsvorschläge erarbeiten, nieder. Dem-

gegenüber eröffnen sich in multikulturellen Gruppen neue Perspektiven und demzufolge 
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vergrößere sich die Vielfalt an Lösungsalternativen und die individuelle Leistung (vgl. Cox 

1991, S. 34 ff., in: Monzel et al. 2005, S. 179 ff.). 

Risiken bei der Verwendung der Methodik liegen primär in offensichtlich vorhandenen 

Stereotypisierungen und Pauschalisierungen (vgl. Jonas/Schmid Mast 2007, S. 75). Die 

ethnozentrische Stammhausausrichtung120 unterwandert eventuell entsprechende Versu-

che. Im Organisationsargument wird Vielfalt in der Mitarbeiterschaft gar kontraproduktiv 

bewertet. Diese Sichtweise liegt ebenso der reduzierten Handlungsorientierung zugrunde, 

nach der Entscheidungen in heterogenen Umgebungen schwerfälliger getroffen und so-

mit Handlungen verzögert würden. Unterschiedliche Meinungen, Kulturen, Mentalitäten 

etc. werden hier als eine „Barriere hinsichtlich jeglicher Art der Kommunikation“ (Monzel 

et al. 2005, S. 182) angesehen. 

3.3 Anknüpfungspunkte für die betriebliche Personalarbeit 

Es soll exemplarisch und stellvertretend für eine Bandbreite an Aktivitäten eine perso-

nalwirtschaftliche Maßnahme, die auf dem Diversity Management basiert und den kon-

kreten Nutzen für Organisationen aufzeigen soll, konkretisiert werden: 

Im Zuge der sog. Age-Diversity-Kampagne des Unternehmens IKEA Deutschland GmbH & 

Co. KG erfolgte eine gezielte Rekrutierung und Entwicklung älterer Mitarbeiter im Ver-

trieb aus einem speziellen Kontext heraus, um infolge eines Mangels an älteren Kunden-

beratern angemessener eine gleichaltrige Zielgruppe ansprechen zu können. Der Hand-

lungsbedarf ergab sich aus folgendem Dilemma: 

„Ältere Kunden, die oft über eine höhere Kaufkraft verfügen, fühlen sich durch die jüngeren Ver-
käufer jedoch nicht richtig angesprochen. Jüngere Verkäufer können den Ansprüchen älterer Kun-
den in der Beratung nur schwer gerecht werden, da sie oft nicht über das Wissen verfügen, wie äl-
tere Menschen wohnen und worauf sie im Alltag Wert legen“ (Ladwig/Boie 2006, o. S., entnom-
men aus: Deller et al. 2008, S. 153). 

Neben der Personalbeschaffung mit dem Fokus auf einer pluralistischeren Belegschaft 

wie in dem o. g. Beispiel und dem Personalmarketing bietet v. a. die Aufgabe der Perso-

nalentwicklung mit Fokus auf internationale Karrieren und kulturelle Befähigungen An-

knüpfungspunkte (vgl. Stuber 2004, S. 210). Auslandsaufenthalte sind hiervon ein signifi-

                                                     

120 Vgl. 4.3.1, Ethnozentrische Ausrichtung, S. 63 ff. 
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kanter Bestandteil, der neben der beruflichen Entwicklung auch zur „Persönlichkeitsent-

wicklung im Sinne von Diversity“ (ebd., S. 197) beiträgt.  

BLOM/MEIER fordern in diesem Kontext eine verbindliche Determinierung von Voraus-

setzungen für diversity-orientierte Personalentwicklungsmaßnahmen als Aspekt der in-

ternationalen Karriereplanung. Dies könnten systematische Trainee- oder Förderpro-

gramme als Teilmaßnahmen der Personalentwicklung leisten (vgl. Blom/Meier 2004, 

S. 278). Dabei sei auch auf die größte Minderheit im Arbeitsmarkt, Frauen, verwiesen.121 

MAYRHOFER et al. monieren bspw. die mangelhafte Repräsentanz von Frauen bei Aus-

landseinsätzen (vgl. Mayrhofer et al. 2005, S. 10). ADLER hebt das Risiko aus geschlecht-

lichen Stereotypisierungen prägnant hervor, das mit solchen Denk- und Handlungsweisen 

für internationale Unternehmen verbunden ist: „In a ferociously competitive global eco-

nomy, no company can afford to waste valuable brainpower simply because it is wearing 

a skirt“ (Adler 1997, S. 310, in: Fischlmayr/Schroll-Machl 2003, S. 416).  

Im Kontext eines Diversity Managements verstehe die Personalabteilung ihre Rolle  

„als zentrales Element bei der Konzipierung, Implementierung, Durchsetzung und beim Control-
ling von Diversity. Aktivitäten der Personalabteilung können sein: Erkennen und Beeinflussen von 
Vorurteilen (…) Entwicklung und Integration von zum Unternehmen passenden neuen Konzepten 
zu/r Personalbeschaffung, -einsatz und -entwicklung (…), positive Beeinflussung von Netzwerkbil-
dung“ (Kolb 2008, S. 140). 

3.4 Kritische Würdigung Diversity Management 

Diversity Management ist ein derzeit beliebt diskutiertes Instrumentarium.122 Dies ist mit 

einem rasanten Bedeutungszuwachs insbesondere in dem personalwirtschaftlichen Auf-

gabenfeld der Personalbeschaffung und -bindung empirisch belegt (vgl. Schwaab 2008, 

                                                     

121 Zur Unterbesetzung von Frauen in Führungspositionen vgl. Süß/Kleiner 2006, S. 523 u. Oberhofer 2009, 
o. S. sowie zur Forderung eines Gleichstellungsgesetzes zur Sicherstellung weiblicher Personen in Auf-
sichtsräten vgl. Milne 2009 (o. S.). Das Großunternehmen Daimler AG hat im Nachhaltigkeitsbericht 
2006 der ehem. DaimlerChrysler AG explizit festgelegt, den Anteil an Frauen in Führungspositionen mit 
definierten Verfahren (Mentoring-Programme für Frauen; Besetzungen und Personalentwicklung; Netz-
werkbildung; unternehmerischer Umgang mit Dual-Career-Couples; Diversity-Training; Mitarbeiterre-
krutierung u. -bindung) zu steigern. Dem Bericht ist zu entnehmen, dass derartige Vereinbarungen als 
konkrete Quotenvorgaben auch fortlaufend in die Betriebsvereinbarung integriert werden (vgl. Daim-
lerChrysler 2006, S. 51). Hierzu sei auch auf ein Gleichstellungsgesetz zur Sicherstellung weiblicher Ge-
sandter in den Aufsichtsräten norwegischer Firmen verwiesen. Demnach müssen Aufsichtsräte börsen-
notierter Firmen dort in Zukunft zu 40 % aus Frauen bestehen (vgl. Milne 2009, o. S.). 

122
 Vgl. hierzu auch die Ausführungen zur Unternehmenskultur als Modebegriff par excellence (vgl. Kap. D, 
Unternehmenskulturkonzept, S. 174 ff.). Die Suchmaschine Google weist zu Diversity Management ca. 
14 Millionen Treffer aus (Stand: November 2011). 
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S. 58). Die Forschung zu diesem Thema sei zwar in den letzten Jahren „boomartig ge-

wachsen“ (Gebert 2004, S. 412), dennoch müsse nach wie vor ein Forschungsdefizit kon-

statiert werden (vgl. Vedder 2005, S. 41). 

SCHWOLGIN/TRUMP bemängeln das Fehlen von Diversity-Forschungsvorhaben im Mittel-

stand. So liege bislang keine repräsentative nationale Bestandsaufnahme vor (vgl. Schwol-

gin/Trump 2008, S. 32). Die zuvor erwähnte Mittelstandsstudie der Fachhochschule Deg-

gendorf123 liefert Anhaltspunkte über eine gegenwärtig niedrige Bedeutung in mittelstän-

dischen Unternehmen. Demzufolge findet dies in heutigen Personalkonzeptionen mit 

1,9 % der Nennungen faktisch keine Anwendung (vgl. Haufe Akademie 2006, S. 16 u. 27).  

Die gegenwärtig geringe Signifikanz kann durch eine zu niedrige Konkretisierung des In-

strumentariums für Unternehmen begründet sein (vgl. Vedder 2003, S. 21). Dies hat be-

triebsspezifisch sehr hohe Freiheitsgrade in Interpretation und Implementierung des Ma-

nagementinstrumentes zur Folge, weswegen aufgrund des öffentlichkeitswirksamen Cha-

rakters von Diversity Management dieses vereinzelt denunziert wird als „Strategie rheto-

rischer Modernisierung“ (Wetterer 2002, S. 143; entnommen aus: Süß/Kleiner 2006, 

S. 524). Der konkrete Nutzen hieraus sei nicht klar und schwer messbar.124 Man verlasse 

sich eher darauf, dass es keine Nachteile hervorbringe (vgl. ebd., S. 524). 

Aufgrund eines breit gestreuten Verständnisses wird die Diversity-Diskussion mitunter als 

„zerstreut und in ihren Ergebnissen tendenziell als widersprüchlich, wenn nicht chaotisch“ 

(Gebert 2004, S. 412) umschrieben. Insbesondere aufgrund der o. g. Kritikpunkte ist auch 

die Rede von einer vergänglichen Managementmode125 (vgl. Wächter 2003, S. IV). 

Konträr hierzu wird auf die völlige Widerlegung der Modethese verwiesen und der Bedeu-

tungszuwachs in den kommenden Jahrzehnten herausgestellt – insbesondere aufgrund 

                                                     

123 Vgl. S. 47 f. 
124 Es bieten sich je nach Konkretisierung von Diversity-Zielen aufwendige Zufriedenheitsindizes oder Balan-

ced Diversity Scorecards an. Letzteres ist eine Modifikation von dem Managementinstrument der Balan-
ced Scorecard zur bereichsübergreifenden Unternehmenssteuerung (vgl. Schwolgin/Trump 2008, S. 32). 

125 Derartige Moden verlaufen zyklisch. Zu Beginn steht ein Konzept von einem Pionier, das Nachahmer 
aufgreifen und verbreiten, bis es schließlich nicht weiter verwendet und durch andere Aspekte substitu-
iert wird. Literarisch zeichnen sich derartige Moden durch eine innerhalb kurzer Zeit rasant steigende 
Zahl von Publikationen aus. Letzteres ist grundsätzlich beim Thema des Diversity Managements zweifels-
frei gegeben, wobei eine zeitnahe Vergänglichkeit derzeit noch nicht zu beobachten ist. SÜß/KLEINER er-
forschten empirisch die Modethese auf Basis von Isomorphismusmechanismen (Isomorphismus durch 
Zwang, durch Nachahmung und durch normativen Druck) (vgl. Süß/Kleiner 2006, S. 521 ff.).  
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der sich verschärfenden Situation auf dem Arbeitsmarkt, verursacht durch den demogra-

fischen Wandel. Ebenso wird der Anstieg beruflich bedingter interkultureller Begegnun-

gen als Folge von sich verstärkenden internationalen Verflechtungen betont (vgl. 

Süß/Kleiner 2006, S. 537). Es wäre demnach falsch, „die aktuelle Relevanz der Diversity-

Thematik in Frage zu stellen und sie als Modethema abzutun“ (Monzel et al. 2005, S. 170). 

Vielmehr erscheint es relevant, den möglichen Nutzen herauszuschälen, so dass der Mo-

dethese widersprochen werden kann (vgl. ebd., S. 172; Koall 2002, S. 1 ff.).126  

4 Internationales Personalmanagement 

4.1 Einordnung 

Personalmanagement wird als Reaktion auf geänderte unternehmensinterne und -exter-

ne Rahmenbedingungen um den Faktor der Internationalität erweitert resp. spezifiziert 

(vgl. Süß 2004, S. 23 ff.) – das internationale Personalmanagement (IPM). Diese Ergän-

zung basiert v. a. auf den Aufgabenbereichen Organisation, Führung, Controlling und Per-

sonalbeschaffung (vgl. Baršauskas/Schafir 2003, S. 12). Das heißt, weitere Dimensionen 

länderübergreifender Austauschbeziehungen werden ergänzt, weswegen die originären 

Zielsystematiken, Aufgabenbereiche, Objekte und Träger bestehen bleiben.  

Hiermit einher gehen eine erhöhte Umweltabhängigkeit127, ein erhöhtes Erfolgsrisiko und 

v. a. eine stark gestiegene Komplexität im Vergleich zum traditionellen Personalmanage-

ment. Im Rahmen des mittlerweile etablierten Forschungsfeldes des IPM mit den nicht 

eindeutig abgrenzbaren Forschungsfeldern „Interkulturelles (Personal-)Management“ 

(Festing et al. 2011, S. 3, übersetzt aus: Dowling et al. 2008, S. 4), „Internationales Perso-

nalmanagement im multinationalen Unternehmen“ (ebd., S. 3) und „International ver-

gleichendes Personalmanagement“ (ebd., S. 3)  müsse Personalarbeit als zentrale Koordi-

nierungs- und Wertschöpfungsfunktion interpretiert werden (Welge/Holtbrügge 2006, 

S. 211). Das Personalwesen repräsentiere den Gestalter und Initiator resp. die delegie-

                                                     

126 „Dimensionen der Unterschiedlichkeit (…) werden als ein Potenzial und nicht als Bedrohung gesehen 
und entsprechend zur Produktivitätserhöhung eingesetzt“ (Jacobs University Bremen gGmbH, entnom-
men aus: Deller et al 2008, S. 188). 

127
 „Das Internationale Personalmanagement kann nur vor dem Hintergrund des aktuellen Umfeldes der 
Unternehmen beurteilt werden. Diese Umweltfaktoren gelten für das Unternehmen als äußere Rah-
menbedingungen, denen es sich stellen muß“ (Scholz 1996, S. 844). 
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rende Organisationseinheit zur Erreichung von Zielen – und nicht nur den Umsetzer (vgl. 

DGFP 2007, S. 21) oder den administrativen Experten.128 

Diese Komplexitätssteigerung konkretisiert sich in einer größeren Nationenvielfalt im in-

ternationaler werdenden Betrieb, einer größeren Anzahl an Entsendungen sowie mehre-

ren Einsatzorten für diese Auslandseinsätze.129 In letzterem Kontext ist auch der gestiege-

ne Motivator internationaler Karrieren bedeutend sowie die organisationale Entwicklung 

eines globalen Personalentwicklungs- und Nachwuchsprogrammes (vgl. Laws et al. 2008, 

S. 21 ff.). Insbesondere im Teilbereich der Personalentwicklung liefern Mitarbeiter unter-

schiedlicher Kulturen etliche Ansatzpunkte für personalwirtschaftliche Entwicklungsmaß-

nahmen (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 566).  

Für GMU seien  

„Mitarbeiter, die über die erforderlichen Sprachkenntnisse, interkulturelle Kompetenzen sowie 
den entsprechenden technischen und kaufmännischen Sachverstand verfügen, der entscheidende 
Wettbewerbsfaktor vor der Konkurrenz“ (DGFP 2007, S. 4; vgl. ferner Podsiadlowski 2004, S. 26). 

Es gelte Personal derart zu entwickeln, dass diese eine hinreichende interkulturelle Kom-

petenz aufweisen und somit flexibel international einsetzbar werden (vgl. Süß 2004, 

S. 27 f.; Scherm/Süß 2001, S. 228). Je stärker dieser Qualifikationsbereich zentriert werde, 

„desto eher wird der Mittelstand seine Stellung auf Auslandsmärkten erfolgreich behaupten und 
ausbauen können, desto attraktiver wird ein kleines oder mittleres Unternehmen auch als Arbeit-
geber im ‚Kampf um die besten Köpfe‘ sein“ (DGFP 2007, S. 4 f.). 

DRUMM kritisiert am Konzept des IPM das Fehlen einer adäquaten und allgemein akzep-

tierten theoretischen Basis. Diskutierte Ansätze verharrten auf der „Entwicklungsstufe 

von Kunstlehren“ (Drumm 2008, S. 623; vgl. ferner Meckl 2006, S. VIII). Vorgeschlagen 

wird daher eine Ausdifferenzierung nach den Axiomen der ökonomischen Gewinn- und 

der Sozialorientierung, der Unternehmensidentität sowie der situativ rechtlichen und so-

ziokulturell geprägten Handlungsstränge (vgl. Drumm 2008, S. 623 ff.). Dies sei dann er-

forderlich, wenn bspw. ein selbstständiges Tochterunternehmen mit eigenem Manage-

ment im Ausland gegründet wird oder mit ausländischen Partnern kooperiert werde (vgl. 

ebd., S. 625). Auch SCHOLZ verweist darauf, dass die Zahl der Auslandseinsätze weiter 

                                                     

128
 Vgl. Ausführungen zur Rolle des administrativen Experten auf S. 45. 

129
 Oftmals wird IPM auf den internationalen Mitarbeitereinsatz beschränkt. SÜß stellt in seinem For-
schungsvorhaben hierzu voran, dass IPM „mehr als den Auslandseinsatz von Mitarbeitern umfasst und 
grundsätzlich alle personalwirtschaftlichen Aufgabenfelder zum Gegenstand hat“ (Süß 2004, S. 18). 
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steigen werde, weswegen sich bei fehlendem Umdenken zur Internationalisierung der 

Personalarbeit immer größere Probleme ergeben würden. Ein Hinterfragen bestehender 

Systeme sei zwingend notwendig (vgl. Scholz 1996, S. 850). 

In mittelständischen Betrieben zielt ein solches Hinterfragen neben den klassischen Auf-

gaben der Personalauswahl und -entwicklung v. a. auch auf die Integration ausländischer 

Mitarbeiter ab.130 Für deutsche Mitarbeiter gelte es v. a., diese durch interkulturelle Qua-

lifikationsmaßnahmen und Sprachunterricht auf ausländische Interaktionen vorzuberei-

ten,131 beides auf Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses von Werten und Zielen 

(vgl. DGFP 2007, S. 21 f.). LINDNER-LOHMANN et al. sehen die Gewährleistung interkul-

tureller Kompetenz für ein breites Spektrum an Beteiligten gar als vordergründige Aufga-

be des IPM an (vgl. Lindner-Lohmann et al. 2008, S. 15; Festing 2004, S. 115 u. 119 ff.).  

BLOM/MEIER konstatieren, dass die Organisation des IPM in das betriebliche Personal-

management integriert ist – „mit zusätzlichen Spezialistenfunktionen und fallweise exter-

ner Beratung“ (Blom/Meier 2004, S. 119). Die primären Funktionen konkretisieren sich in 

Bezug auf Entsendungen wie folgt: Konzeption von Aufgaben (Personalplanung), Suche 

nach geeigneten Mitarbeitern und Betreuung, kultursensible Personalführung (Personal-

beschaffung und -betreuung), Klärung finanzieller, vertraglicher, steuerrechtlicher Aspek-

te (Personalverwaltung) sowie Vorbereitungs- und Wiedereingliederungskonzepte im 

Sinne langfristiger Laufbahnplanungen (Personalentwicklung) (vgl. ebd., S. 118 f.). 

FESTING et al. ergänzen diese Aufgabenbereiche um Mitarbeitergruppen und Länderka-

tegorien. Ersteres beinhaltet die Differenzierung in einheimische Mitarbeiter, Stamm-

hausmitarbeiter sowie Mitarbeiter anderer Länder, letzteres auf eine geografische Diffe-

renzierung der Organisation in Gastland, Stammland und andere Länder. Einheimische 

Mitarbeiter haben diesbezüglich die Staatsangehörigkeit des jeweiligen Standortes inne 

(sog. Host-Country-Nationals oder HCNs). Stammhausmitarbeiter besitzen die Staatsan-

gehörigkeit des Landes, in dem sich die Muttergesellschaft befindet, können aber ständig 

in dem Gastland leben, in dem die Tochtergesellschaft angesiedelt ist und sind somit häu-

fig potenzielle Entsendekandidaten (sog. Parent-Country-Nationals oder PCNs). Mitarbei-

                                                     

130 Vgl. u. a. Kap. D, Kulturorientiertes Diversity Management, S. 221 ff. 
131 Vgl. Kap. D, Zielsetzungen interkultureller Qualifizierung, S. 240 ff. 
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ter anderer Länder haben weder die Staatsangehörigkeit des Landes der Muttergesell-

schaft noch die des Landes der Tochtergesellschaft (sog. Third-Country-Nationals oder 

TCNs) (vgl. Festing et al. 2011, S. 14 f., u. a. in Anlehnung an Morgan 1986, S. 44).132 

4.2 Das Perlmutter’sche EPRG-Modell 

Das nachfolgend vorgestellte EPRG-Modell basiert auf Überlegungen, wie Unternehmen 

organisatorisch auf die geänderten Rahmenbedingungen reagieren können. Eine vielbe-

achtete Grundlage für die Integration unternehmensinterner und -externer Faktoren bie-

ten zunächst JOGGI/RUTISHAUSER-FREY.133  Unternehmensinterne Aspekte beinhalten 

eine Differenzierung in die Gegebenheiten der Organisation (organisatorische Ebene) so-

wie in die individuellen Wertvorstellungen der darin agierenden Entscheidungsträger: 

Externe 

Bestimmungsgrößen

Umweltcharakteristika
Organisations-

merkmale

individuelle/intra-

personale Merkmale

vgl. Kap. C
- Physische Distanz der

  Organisationseinheiten
- Ethnozentrisch

- Größe der Organi-

  sationseinheiten
- Polyzentrisch

- Sonst. institutionelle 

  Rahmenbedingungen
- Geozentrisch

- Unternehmens-

  geschichte etc.
- Regiozentrisch

Interne Bestimmungsgrößen

Personalpolitik internationaler Unternehmen

 

Abbildung 5: Bestimmungsgrößen der Personalpolitik internationaler Unternehmen 

(eigene Abbildung, in Anlehnung an Joggi/Rutishauser-Frey 1985, S. 44) 

Interne Merkmale zielen auf eindeutig zu quantifizierende organisatorische Gegebenhei-

ten ab, wie die räumliche Distanz zwischen dem Stammhaus und der Niederlassung oder 

                                                     

132 „A Frenchmen managing the French sales subsidiary of 3M Company and an American managing a 
Mitsubishi plant in Illinois would be classified as HCNS. (…) an American manager of a GM leasing subsid-
iary in the United Kingdom would be a PCN, as would an Italian manager of an Olivetti distribution facili-
ty in the United States. (…) A German working for a Dow Chemical experimental laboratory in Mexico 
would be an example of a TCN“ (Blom/Meier 2004, S. 170). 

133 Unternehmensexterne Faktoren werden im weiteren Verlauf insbesondere aus interkulturellen Ge-
sichtspunkten beschrieben (vgl. Kap. C, Externes Unternehmensumfeld, S. 160 ff. und Kap. D ab S. 167). 
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die jeweiligen Unternehmensgrößen. Unter Sonst. institutionelle Rahmenbedingungen 

werden Merkmale gefasst wie übergeordnete Unternehmensziele/-strategien, Leitbilder, 

Führungsgrundsätze oder die Aufbau- und Ablauforganisation des Unternehmens sowie 

das vorgenannte Rollenverständnis des Personalwesens im Unternehmen. Die historische 

Entwicklung eines Unternehmens nimmt ebenso Einfluss auf die Personalpolitik. Es ist un-

abdingbar, die Entwicklung des Unternehmens in die Betrachtungsweise zu integrieren, 

um organisatorische Merkmale einordnen oder deuten zu können. Die organisatorischen 

Merkmale bilden den offensichtlichen, individuellen Charakters des Unternehmens. 

Unterschiedliche Geisteshaltungen und Wertvorstellungen der Entscheidungsträger nach 

dem viel zitierten und nachfolgend ausgeführten EPRG-Modell von PERLMUTTER stellen 

den Bestimmungsfaktor individueller und intrapersonaler Merkmale dar. Die Entschei-

dungsträger sind mit den Trägern des Personalwesens gleichzusetzen.134 Die Schaffung 

einer global konsistenten Unternehmens- und Personalpolitik gilt als erstrebenswerter 

Zustand, um firmenspezifisch eine international einheitliche Unternehmenskultur zu ent-

wickeln und aufrechtzuerhalten (vgl. Schulte 1988, S. 194). Dabei sollte berücksichtigt 

werden, dass vor dem betriebsbedingten Hintergrund zu entscheiden ist. 

„The central issue for multinational enterprises is not to identify the best international human re-
source management policy per se, but rather to find the best fit between the firm’s external envi-
ronment, its overall strategy, and its human resource management policy and implementation“ 
(Adler/Ghadar 1990, S. 245). 

Als Meilenstein in der organisationalen Analyse grundsätzlicher internationaler Charakte-

risierungen von Unternehmen gilt bis heute dieses EPRG-Modell von PERLMUTTER (vgl. 

Heenan/Perlmutter 1979, S. 18 f.), das vielfach und auch in diesem Vorhaben als Basis-

modell im IPM verwendet wird (vgl. Hoyer 2005, S. 50 f.). Die nachfolgend beschriebenen 

Ausrichtungen dieses Modells können auch als Entwicklungsstufen aufgefasst werden135, 

wobei gewisse Elemente kulturübergreifend und gewisse kulturspezifisch sind. Letzteres 

beinhaltet, dass diese Elemente nicht oder nur bedingt auf andere Kulturen übertragbar 

sind (vgl. Jung 2008, S. 866). Die Differenzierung fußt auf Überlegungen zu Vorteilen der 

globalen Integration und zu Vorteilen der lokalen Anpassung, die je nach Einzelfall abzu-

                                                     

134
 Vgl. 2.3 Objekt und Träger, S. 39 ff. 

135
 PERLMUTTER stellt heraus, dass jedes international ausgerichtete Unternehmen die vier Phasen syste-
matisch durchläuft, wobei die geozentrische Phase das Ziel resp. den Idealzustand des Entwick-
lungsprozesses abbildet (vgl. Perlmutter 1965, S. 14 ff., in: Wirth 1992, S. 20). 
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wägen sind.136 Auf der einen Seite sollten betriebliche Strukturen wie Systeme, Prozesse 

oder Aufbauorganisationen an die jeweiligen nationalen Bedingungen im Ausland als Re-

sultat divergierender nationaler Bedürfnisse angepasst werden (local responsiveness). An-

dererseits beinhaltet die Konvergenz der Bedürfnisse bspw. einen globalen Kundenstamm 

und die Möglichkeit, Größenvorteile, Synergie- und Lerneffekte zu erzielen (global in-

tegration) (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 44 f.). 

PERLMUTTER entwickelte das Modell aus der Kritik heraus, dass der Grad der Internatio-

nalität von Unternehmen nahezu ausschließlich mit quantitativen Messgrößen wie bspw. 

Strukturvariablen (z. B. Anzahl Auslandsstandorte) oder Leistungskriterien (z. B. Gewinn-

entwicklung in Relation zum Stammhaus) bestimmt werde (vgl. Perlitz 2004, S. 119). Er 

bemängelt das Fehlen qualitativer Faktoren wie die Geisteshaltung und Einstellung der 

Entscheidungsträger. Jedoch liege gerade hierin der Charakter internationaler Betriebe, 

wie diese ihre Arbeitsaufgabe und ihre Verantwortung bspw. gegenüber ausländischen 

Mitarbeitern im globalen Kontext interpretieren (vgl. Joggi/Rutishauser-Frey 1985, S. 15): 

„The orientation toward foreign people, ideas, resources, in headquarters and subsidiaries, and in 
host and home environments, becomes crucial in estimating the multinationality of a firm“ (Perl-
mutter 1969, S. 11). 

Das Modell dokumentiert vier verschiedene Stoßrichtungen der Geisteshaltung von Ent-

scheidern. Danach werden unternehmens- und personalpolitische Entscheidungen z. B. 

zur Entsendung getroffen (vgl. Joggi/Rutishauser-Frey 1985, S. 14). Hiermit bewältige 

PERLMUTTER den bis dahin als ambivalent angesehenen Ansatz „to provide a means for 

ordering and comparing organizations and clustering them into categorical types without 

losing sight of their underlying richness and diversity“ (Hoyer 2005, S. 50). 

Die vier zentralen Ausrichtungen werden zunächst im gesamtunternehmerischen Kontext 

vorgestellt und dann mit Wirkung auf die internationale Stellenbesetzungspraxis wie Ent-

sendungen konkretisiert. Internationale Stellenbesetzungen können von essentieller Be-

deutung „für die Repräsentanz des Unternehmens am internationalen Markt und damit 

für entsprechend internationale Erfolgs- und Wachstumspotenziale“ (Blom/Meier 2004, 

S. 133) sein. Die Vorteile einer Entsendung können bspw. mit dem Nachteil, dass Einhei-

                                                     

136
 „The fundamental planning challenge for an multinational enterprise is one of balancing the economic 
imperative of global integration with the political imperative of prudent stakeholder management” 
(Chakravarthy/Perlmutter 1985, S. 3). 
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mische oft die lokale Kultur und die geschäftlichen Rahmenbedingungen besser kennen, 

abgewogen werden (vgl. Zülch 2005, S. 51). Innerhalb der Stellenbesetzungspolitik wird 

dabei ebenso in vier personalpolitische Stoßrichtungen differenziert, die von verschiede-

nen Faktoren des internen und externen Unternehmensumfeldes abhängig sind: 

 Grundhaltung des Stammhauses in Bezug auf internationale Aktivitäten, Internationa-

lisierungsgrad des Unternehmens und Unternehmenskultur, 

 Umweltbedingungen des Gastlandes in Bezug auf rechtliche und politische Rahmen-

bedingungen, Qualifikationsniveau der Gastlandmitarbeiter, lokale Arbeitsmarktsitua-

tion sowie Ausmaß und Orientierung relevanter Interessengruppen wie z. B. Banken, 

 Merkmale der Auslandsgesellschaft in Bezug auf Alter, Größe, Branchenzugehörigkeit 

und Technologie, 

 Individuelle Merkmale in Bezug auf den zu entsendenden Mitarbeiter wie z. B. Bereit-

schaft zum Auslandseinsatz, sprachliche Qualifikation, weitere (interkulturelle) Ma-

nagementkompetenz oder die familiäre Situation (vgl. Scherm 1999, S. 142 ff.). 

4.3 Unternehmensausrichtung und Personalpolitik 

4.3.1 Ethnozentrische Ausrichtung 

Ethnozentrisch ausgerichtete Unternehmen resp. solche, die das Eigene in den Mittel-

punkt stellen, verfolgen eine zentralistische Monokulturstrategie mit dem Ziel, durch eine 

globale Standardisierung Kosten einzusparen (Stammland-Orientierung). Hierbei werden 

Handlungsmuster, die sich im Stammland durchaus über Jahrzehnte bewährt haben kön-

nen, internationalen Standorten aufoktroyiert mit dem Ziel einer Adaption.137 Direktive 

aus dem Stammhaus kennzeichnen den internationalen Kommunikationsfluss (vgl. Deller/ 

Kusch 2007, S. 565).  

Diese Dominanzform wirtschaftlichen Sendungsbewusstseins kann auch als kolonialer 

Ansatz beschrieben werden (Hilb 2006, S. 58), der implizit der Culture-free-These138 folgt 

(vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 44), weil kulturelle Besonderheiten hierin keine Beach-

tung finden. 

                                                     

137 Zum Begriff der Adaption vgl. Demorgon/Molz 2003, S. 45. 
138 Vgl. Kap. D, Kulturthesen, S. 168 ff. 
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Die Geisteshaltung in diesem Ansatz präzisiert PERLMUTTER nach dem Leitgedanken „this 

works at home, therefore it must work in your country“ (Perlmutter 1969, S. 12) wie folgt: 

„We, the home nationals of X company, are superior to more trustworthy and more reliable than 
any foreigners in headquarters or subsidiaries. We will be willing to build facilities in your country 
if you acknowledge our inherent superiority and accept our methods and conditions for doing the 
job“ (ebd., S. 11 f.).  

GLUCK hebt dies auf eine nationale Ebene der Ausrichtung US-amerikanischer Unterneh-

men in den 80er Jahren: „This country has the best technology, the best management 

skills, and the famous American ‚can do‘ attitude“ (Gluck 1985, S. 12). 

Vorzugsweise wird diese Ausrichtung in frühen Stadien des Internationalisierungsprozes-

ses verwendet, um in der Aufbauphase auf bewährte Erfahrungen aus dem Stammland 

zurückzugreifen (vgl. Blom/Meier 2004, S. 107). 

Die Vorteile einer derartigen Unternehmens- und Personalstrategie liegen in einer guten 

Steuerung der Belegschaft und in der Auffüllung von qualifiziertem und auslandserfahre-

nem Stammpersonal aus dem Mutterunternehmen. Präferenzen liegen des Weiteren in 

einer einheitlichen Unternehmenspolitik, dem Know-how-Transfer und in dem gerichte-

ten Kommunikationsfluss vom Stammhaus ins Ausland (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 565).  

Ein signifikanter Nachteil dieser Ausrichtung ist die Blockierung eines in beide Seiten ge-

richteten Kommunikationsflusses, weswegen Synergieeffekte verborgen bleiben. Ferner 

kann dies zu Demotivation und Frustration im unternehmerischen Gastland führen, wes-

halb einige Firmen nach dieser Aufbauphase dazu übergehen, den polyzentrischen Ansatz 

zu verfolgen (vgl. Jung 2008, S. 867). Lokale Markt- und Personalbedürfnisse werden un-

zureichend berücksichtigt. Aufgrund der vielfältigen Nachteile wird zu einem zeitlich be-

grenzten Einsatz dieser Ausrichtung geraten, da die Nachteile langfristig überwiegen wür-

den (vgl. Hilb 2006, S. 58; Jung 2008, S. 867). 

Entsendungen finden in dieser Ausrichtung relativ häufig statt. Die Entsendung sei ur-

sprünglich gar für ethnozentrische Grundstrategien konzipiert worden (vgl. Drumm 2008, 

S. 789). Schlüsselpositionen im Ausland werden von Stammhausdelegierten besetzt. Dies 

hat geringe Aufstiegsmöglichkeiten der ansässigen Arbeitskräfte und demzufolge Frustra-

tion dieser zur Folge. Aufgabe der Expatriates ist es, Interessen des Stammhauses durch-

zusetzen, Know-how zu transferieren und die oftmals noch jungen Tochtergesellschaften 

organisatorisch gemäß dem Stammhaus aufzubauen (vgl. Launer 2006, S. 35). Sie verei-
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nen ferner Aufgaben als Kontrolleure. Demzufolge kann sich ein erhebliches Konfliktpo-

tenzial zwischen lokalen Mitarbeitern und Expatriates entwickeln. 

4.3.2 Polyzentrische Ausrichtung 

Konträr zur vorgenannten Ausrichtung hat die föderalistisch orientierte polyzentrische 

Ausrichtung zum Ziel, die lokal verankerte Organisation zu betonen (Gastland-Orien-

tierung). Der ausländischen Organisationseinheit wird ein hohes Maß an Entscheidungs-

autonomie zugebilligt. Eine Übertragung von im Stammhaus vorherrschenden Manage-

menttechniken ist nach dieser Geisteshaltung nicht gewollt oder nur unter erheblichen 

Effizienzeinbußen möglich, da erhebliche kulturelle Disparitäten gemäß der Culture-

bound-These vermutet werden (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 44).139 

Die nationale Identität und Eigenständigkeit der ausländischen Organisationseinheit wird 

vollends gewahrt. Zudem kann eine Aufwertung des Unternehmensimages im Gastland, 

insbesondere am hiesigen Personalmarkt, als weiterer Vorteil genannt werden. Ebenso 

sind keine stereotypisierenden Widerstände gegenüber kulturfremden Vorgesetzten so-

wie Sprachbarrieren zu erwarten. Des Weiteren bietet die Nutzung bestehender Netz-

werke von einheimischen Mitarbeitern signifikante Vorteile.140 Demnach werde dieser 

föderalistische Ansatz von zahlreichen europäischen und amerikanischen Firmen präfe-

riert, bei denen der Kontakt der Führungsebene u. a. zu öffentlichen Verwaltungen oder 

der Regierung sehr wichtig sei (vgl. Jung 2008, S. 868). Mitarbeiter im Gastland sind 

sprach-, kultur- und markterfahren, so dass kein weiterer Qualifikationsbedarf anfällt. Im 

Rahmen der Personalentwicklung gilt es vielmehr, Maßnahmen zu verwenden, die opti-

mal an lokale Gegebenheiten angepasst sind (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 566). 

Durch die erhebliche Gewährleistung von Freiräumen des Stammhauses für die Gastland-

organisation können sich demgegenüber Nachteile ergeben. Initiative und Verantwortung 

obliegen allein der Gastlandorganisation. Eine direkte Beziehung zwischen dieser und 

dem Stammhaus existiert nicht (vgl. Stührenberg 2003, S. 121). Dies kann zu Entfremdung 

und Koexistenzen innerhalb einer internationalen Unternehmung führen. Durch die auto-

nome Stellung der ausländischen Organisationseinheiten kann es ferner zu Zielkonflikten 

                                                     

139 Vgl. Kap. D, Kulturthesen, S. 168 ff. 
140 Vgl. Ausführungen zum Prinzip Guanxi in China (vgl. Chen/Chen 2004, S. 305 ff.) auf S. 189 f. 
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mit dem Stammhaus kommen (vgl. Blom/Meier 2004, S. 107 f.). HILB fügt hierzu an, dass 

einer der wichtigsten komparativen Wettbewerbsvorteile internationaler Unternehmen 

gegenüber nationalen nicht genutzt werde, nämlich der der internationalen Entwicklungs-

möglichkeit für das Personal in multinationalen Betrieben (vgl. Hilb 2006, S. 59). 

Entsendungen finden in dieser Ausrichtung – wenn überhaupt – sehr selten statt. Schlüs-

selpositionen im Ausland werden i. d. R. durch einheimische Mitarbeiter besetzt (vgl. Per-

litz 2004, S. 119). Es wird in der Wertorientierung der Entscheidungsträger davon ausge-

gangen, dass die Kulturen der relevanten Länder so stark differieren, dass sie nur in Aus-

nahmefällen von Expatriates verstanden werden können. Falls es wider Erwarten in dieser 

Ausrichtung zu Entsendungen kommen sollte, ist ein hohes Maß an interkultureller Quali-

fikation vonnöten, um eine beidseitige Kommunikation zu ermöglichen. STAHL charakteri-

siert hierzu die Entsendungspolitik in dieser Ausrichtung mit folgendem Motto: „So viele 

Entsendungen wie nötig, so wenige wie möglich“ (Stahl 1998, S. 258). 

4.3.3 Regiozentrische Ausrichtung 

Regiozentrische Internationalisierungsstrategien können als erweiterte Gruppierungs-

ebene genannt werden, da nicht nach Ländern unterteilt wird, sondern nach landesüber-

greifenden Regionen (regionale Orientierung). Der regionale Ansatz wurde von HEE-

NAN/PERLMUTTER aufgrund der Nachteile der poly- und folgenden geozentrischen141 

Geisteshaltung im Nachhinein entwickelt (vgl. Heenan/Perlmutter 1979, S. 17 ff.). Nach-

teile liegen zum einen in den sehr heterogenen Charakterisierungen der polyzentrischen 

Haltung und zum anderen in dem als unrealistisch oder utopisch angesehenen Ansatz 

einer global einheitlichen Handlungsbasis nach der folgenden geozentrischen Haltung. 

Regiozentrisch agierende Unternehmen versuchen ihr IPM an regionalen Gleichartigkei-

ten auszurichten. Dieses Konzept verbindet die Vorteile einer kulturorientierten Perso-

nalpolitik mit einer unternehmensweit, in Regionen aufgeteilten, einheitlichen Umset-

zung. Das heißt, es wird ein größerer Pool an international tätigen Mitarbeitern notwen-

dig, die nur in bestimmten Regionen aktiv sind (vgl. Festing et al. 2011, S. 218). In Anleh-

nung an die geozentrische Ausrichtung kann als Nachteil ein mangelhafter Informations-

                                                     

141 Vgl. S. 68 ff.; bei der Vorstellung wird die Reihenfolge des EPRG-Modells eingehalten. 
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gewinn aus den kulturellen Erkenntnissen genannt werden, der sich in einer verbesse-

rungswürdigen Förderung der lokalen Personalpolitik niederschlägt. Denn gemeinsame 

Wirtschaftsräume wie die Eurozone beinhalten nicht homogene Länderkulturen.142 

Unter der Prämisse, dass der Binnenmarkt der EU ein dementsprechendes Ländercluster 

bildet, würden somit exemplarisch Mitarbeiter verstärkt innerhalb der Mitgliedsstaaten 

entsendet. Demnach wird diese Geisteshaltung auch als Euro-HR-Ansatz diskutiert, um 

durch die europäische Unternehmens- und Personalpolitik Wettbewerbsvorteile gegen-

über rein national orientierten Unternehmen nutzen zu können. Des Weiteren werden 

die Wirtschaftsräume NAFTA (Nordamerika) und MERCOSUR (Südamerika) als relativ ho-

mogene Märkte beschrieben (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 45). 

Schlüsselpositionen im Ausland werden dabei sowohl durch lokale Arbeitskräfte besetzt 

als auch durch solche, die aus der jeweiligen Länderregion resp. aus dem jeweiligen Län-

dercluster stammen.143 Derartige Länderkategorisierungen mit dem Austausch regional 

spezialisierter Expatriates unterschiedlicher Nationalitäten variieren mit verschiedenen 

Interessen internationaler Unternehmen und deren Produktstrategie. In diesem Zusam-

menhang stellen ROBOCK/SIMMONDS drei beispielhafte Subausrichtungen vor:  

Zum einen sind die lokalen kulturellen Gegebenheiten von entscheidender Bedeutung für 

den Absatzerfolg. In diesem Falle würden Mitarbeiter des Stammhauses eher selten ent-

sendet werden. Zum Zweiten sind Produktkenntnisse des Stammhauses von essenzieller 

Bedeutung bei der Bedienung internationaler Industriegütermärkte, verbunden mit ent-

sprechenden Informationen des Stammhauses und direktem Zugang zu Produktionsver-

fahren und weiteren Angebotsquellen. Hier ist eine Entsendung von Mitarbeitern des 

Stammhauses relativ häufig vorzufinden. Als Drittes ist eine Entsendung erforderlich, 

wenn vorzugsweise Dienstleistungsunternehmen wie Banken deren Kunden in regiozen-

                                                     

142 Vgl. die fundamentale Kritik an den Kulturdimensionen von HOFSTEDE ab S. 197 ff.; HOFSTEDE setzte 
mit den im späteren Verlauf relevanten interkulturellen Vergleichsstudien innerhalb der internationalen 
Tochtergesellschaften des Großunternehmens IBM Corp. einen bis dato beispiellosen Maßstab. Anhand 
von mehreren Dimensionen bildete er u. a. regionale Ländercluster gleichartiger Kulturmerkmale von 
Nationen (vgl. Hofstede et al. 2006, o. S.; Kutschker/Schmid 2006, S. 710 f.). Vgl. ferner S. 184 ff. 

143
 Beispiel: Der Produktionsleiter einer deutschen Tochtergesellschaft in Mexiko stammt aus Mexiko oder 
aus Kolumbien. RONEN/SHENKAR beschreiben diese beiden lateinamerikanischen Länder als ein gleich-
artiges Kulturcluster (vgl. Ronen/Shenkar 1985, S. 449). 
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trisch eingeteilten Auslandsniederlassungen mit Mitarbeitern des Stammlandes bedienen 

(vgl. Robock/Simmonds 1973, S. 443 ff.). 

4.3.4 Geozentrische Ausrichtung 

Sämtliche vorgenannten Einstellungen basieren auf dem Aufgreifen zumindest einer loka-

len Gegebenheit. Das heißt, in diesen Phasen wird länder- und organisationsspezifisch 

vorgegangen. Bei der geozentrischen Ausrichtung thematisiert das Stammhaus die Fähig-

keiten des jeweiligen Mitarbeiters resp. der Organisationseinheit auf Basis einer globalen 

Mischkultur-Strategie ohne auf spezifische Nationalitäten einzugehen (Weltmarkt-

Orientierung) (vgl. Festing et al. 2011, S. 219). Dabei agiert keine der internationalen Or-

ganisationseinheiten dominant, sondern in Form einer stark vernetzten und gleichberech-

tigten Organisationsstruktur durch fallweise Arbeitsteilung und Spezialisierung (vgl. Wel-

ge/Holtbrügge 2006, S. 44 f.). „The firm’s subsidiaries are (…) neither satellites nor inter-

dependent city states, but parts of a each part making its unique contribution with its 

unique competence“ (Perlmutter 1969, S. 13). 

Ziel dieser Ausrichtung ist das Erreichen der Weltmarktführerschaft durch Integration 

aller Mitarbeiter in ein global einheitliches Unternehmen bezüglich Prozessstandards (vgl. 

Deller/Kusch 2007, S. 566; Blom/Meier 2004, S. 108) und nach einer Denkweise, wie diese 

bei dem in diesem Kontext oftmals als Vorzeigebeispiel angeführten Großunternehmen 

IBM Corp. praktiziert werden würde: 

„Nur wenn alle Mitarbeiter die gleichen Werkzeuge mit der gleichen Methode nutzen, können sie 
problemlos kooperieren – egal ob sie in einem Gebäude oder über die Erdkugel verteilt sitzen“ 
(Müller 2007a, S. 64).144 

JUNG hebt hierin die Kreation einer internationalen Führungsgruppe hervor, die weltweit 

einsetzbar ist und die Entstehung nationaler Sonderinteressen vermeidet (vgl. Jung 2008, 

S. 868). Personalentwicklungsmaßnahmen erfolgen unter Berücksichtigung kultureller 

Heterogenität „so global wie möglich, so lokal wie nötig“ (Deller/Kusch 2007, S. 566). 

Die Vorteile liegen in der weltweiten Rekrutierung einer Vielzahl geeigneter Mitarbeiter 

für Entsendungen und im internationalen Know-how-Transfer. Mitarbeiter werden inter-

national optimal eingesetzt und identifizieren sich mit dem Stammhaus unter Berücksich-

                                                     

144 Vgl. Kap. D, Unternehmenskulturspezifische Ausrichtungen, S. 178 ff. 
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tigung lokaler Erfordernisse im Personalmanagement und darüber hinaus. Ein derart welt-

offenes Unternehmen vereint die Vorteile einzelner Landeskulturen. Nachteile liegen auf-

grund des hohen Entsendungsanteils in hohen Administrationskosten in Form von Ent-

sende- und Kompensationskosten, aufwendig zu schaffenden und komplexen Kommuni-

kationsstrukturen und einer ebenso komplexen und aufwendigen Corporate-Identity-

Entwicklung durch Berücksichtigung sämtlicher relevanter Kulturen und Strukturen. Au-

ßerdem bestehe die Gefahr der „überhäuften, unnötigen Nutzung des Reiseangebotes 

von reisefreudigen Führungskräften“ (Jung 2008, S. 868 f.). 

HILB umschreibt diese Ausrichtung als glokalen Ansatz (vgl. Hilb 2006, S. 60), der künftig 

bedeutender werde und „richtungsweisend“ (Jung 2008, S. 868) sei. Auch BLOM/MEIER 

verweisen auf die Zunahme der geozentrischen Unternehmens- und Stellenbesetzungspo-

litik zuungunsten ethnozentrischer Geisteshaltungen. Dies liege auch an der allgemeinen 

Zunahme der betrieblichen Globalisierung (vgl. Blom/Meier 2004, S. 134). 

4.3.5 Relationen 

In Anlehnung an PERLMUTTER lassen sich die vorgenannten vier Ausprägungen in ein – im 

Anhang vorzufindendes – grafisches Modell der Wertorientierungen von Mutter- zu Toch-

tergesellschaft und zu regionalen Standorten untereinander überführen (vgl. Weber et al. 

2001, S. 91, in Anlehnung an Heenan/Perlmutter 1979, S. 18 f.; vgl. ferner Welge/Holt-

brügge 2006, S. 46 f.; Hilb 2006, S. 57). Auffällig hierin sind die in nahezu allen Wertorien-

tierungen sich konträr gegenüberstehende Merkmale der ethnozentrischen und geozent-

rischen Unternehmenspolitik, weswegen dies auch als Entwicklungsprozess zur Geozent-

rik umschrieben werden kann, den Unternehmen im Rahmen von Internationalisierungs-

aktivitäten individuell durchlaufen.145 

Die ersten drei vorgestellten Ausrichtungen werden von HILB auch als ethnozentrische 

Ansätze zusammengefasst. Der Autor sieht in diesen Ausrichtungen „eine einseitige Be-

trachtungsperspektive, welche die komparativen Vorteile einzelner Ansätze nicht mitei-

nander verbindet“ (Hilb, 2006, S. 60). Dies liege in der Überschätzung regionaler Vorteile 

(regionale Orientierung), in multikulturellen nationalen Disparitäten (polyzentrische oder 

                                                     

145 Vgl. Anlage I, Anhang 3: Wertorientierungen der Muttergesellschaft gegenüber den Tochterunterneh-
men in multinationalen Unternehmen, S. 523. Der rote Pfeil darin verdeutlicht die o. g. Entwicklung. 
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Gastlandorientierung) sowie in einer Weder-noch-Strategie des Ethnozentrismus 

(Stammhausorientierung). Somit würden die Vorteile eines Sowohl-als-auch-Ansatzes der 

geozentrischen Ausrichtung nicht genutzt. Resümierend wird hinzugefügt, dass bei zu-

nehmender Dauer und Ausweitung internationaler Aktivitäten die Vorteile des kosmopo-

litischen, glokalen Ansatzes der Geozentrik eindeutig überwiegen (vgl. Hilb 2006, S. 60 f.). 

In Letzterem ist die interkulturelle Befähigung gegenüber Mitarbeitern und Kunden von 

entscheidender Bedeutung, weil der Fokus auf dem Weltmarktgeschäft liegt und nicht 

abhängig ist von überlegenen Produkten und Strukturen oder von lokalen Marktbeson-

derheiten (vgl. Wirth 1992, S. 4).146 

Das ursprüngliche Modell von PERLMUTTER lässt sich in Bezug auf Mitarbeiterentsendun-

gen wie folgt visualisieren. Hieraus wird deutlich, dass bei polyzentrisch ausgerichteten 

Betrieben keine oder kaum Entsendungen identifizierbar sein sollten, während dies in den 

anderen Ausrichtungen sehr wohl zu erwarten ist: 

Merkmale ethnozentrisch polyzentrisch geozentrisch

Unternehmens-

kultur

ausschließlich

national orientiert

Dominanz der

Subkultur

international

orientiert

soziokulturelle

Anpassung

Universalismustheo-

rie, keine Anpassung

Dezentralisation

gegens. Anpassung

Betonung der

Gemeinsamkeit

Führung der

Auslandsnieder-

lassungen

durch Entsandte aus

der Zentrale

durch einheimische

Manager

durch Entsandte, Ein-

heimische oder aus

Drittländern

Führung der Zen-

trale mit ausländi-

schen Managern

nicht üblich nicht üblich erwünscht

Entsendequote hoch niedrig sehr hoch

Entsenderichtung

Einbahnstraße von der

Zentrale ins Ausland

Einbahnstraße vom

Ausland in die Zentrale

Beide Richtungen von

und zwischen Aus-

landsniederlassungen  

Abbildung 6: EPG-Modell mit direkter Auswirkung auf Expatriates 

(Pfohl et al., S. 99, entnommen aus: Jung 2008, S. 869)
147

 

Falls es in der polyzentrischen Ausrichtung wider Erwarten doch zu Entsendungen kom-

men sollte, so sind diese grundsätzlich in Richtung des Stammhauses vorzufinden. Denn 

das Stammhaus resp. die Zentrale übt keinerlei Einfluss auf die Niederlassung aus, so dass 

                                                     

146
 Für weiterführende Typologien zur Perlmutter’schen Grundidee vgl. u. a. Kutschker/Schmid 2006, 
S. 288; Drumm 2008, S. 635; Welge/Holtbrügge 2006 , S. 47. 

147 Zur Vor- und Nachteilbetrachtung der internationalen Stellenbesetzungspolitik nach dem EPRG-Modell 
vgl. ferner Welge/Holtbrügge 2006, S. 223 f. 
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diese vollständig autonom ist. Die geozentrische Geisteshaltung betont die Dominanz des 

international gemeinsamen Weltmarktgeschäfts unabhängig von kulturellen oder struktu-

rellen Besonderheiten. Das heißt, hierin ist gleichgültig, welcher Mitarbeiter aus einer 

Vielzahl an geeigneten Kandidaten wo und wofür eingesetzt wird. Denkbar ist gar eine Be-

setzung von Führungspositionen im Stammhaus mit, von ausländischen Standorten, ent-

sandten Mitarbeitern. Dies wäre aus ethnozentrischer Sichtweise unmöglich. 

Dabei wird eine explizit formulierte Stellenbesetzungsstrategie im Sinne der vorgestellten 

Ausrichtungen nicht vorzufinden sein, da hierbei die situative Komponente vernachlässigt 

werden würde (vgl. Pawlik 2000, S. 10). Dennoch soll das EPRG-Modell als Beschreibung 

grundlegender Handlungen eines Unternehmens zur Stellenbesetzungspolitik herangezo-

gen werden (vgl. Cullen 2002, S. 450).  

Ferner ist die Existenz von Mischformen in der Stellenbesetzungspolitik nicht in Abrede zu 

stellen (vgl. Festing et al. 2011, S. 219 f.). Abschließend sei darauf verwiesen, dass Betrie-

be nicht immer frei wählen können, da sie von externen Einflussfaktoren (z. B. lohnpoliti-

schen Einflüssen) zu einer Form gezwungen werden können (vgl. Perlitz 1997, S. 230). Es 

dominiere aber grundsätzlich die Maßgabe, dass sich Unternehmen den Gegebenheiten 

im Ausland Gegebenheiten anpassen sollten (vgl. Apfelthaler 1999, S. 119), um bspw. die 

interkulturelle Vielfalt nutzen zu können und ein erfahrungsbasiertes Lernen zu institutio-

nalisieren. Denn: „In the economy of the future, knowledge is king and influence flows 

from wherever that knowledge resides“ (Trompenaars/Hampden-Turner 2007, S. 188). 

5 Konkretisierung des Entsendeprozesses 

Der längerfristige Auslandseinsatz von Mitarbeitern ist ein integraler Bestandteil interna-

tionaler Stellenbesetzungspraxis und des IPM insgesamt. Der Personaltransfer ins Ausland 

gewinnt in Deutschland zunehmende Aufmerksamkeit (vgl. Weber et al 2001, S. 170). Als 

eine Aufgabe des IPM gilt es,  

„den grenzüberschreitenden Personaleinsatz im Sinne der Unternehmensziele zu gestalten, d. h. 
sicherzustellen, dass die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit im richtigen Land eingesetzt sind. 
Dies betrifft qualifizierte Fach- und Führungskräfte, Montagearbeiter, Ingenieure, Mitarbeiter im 
Vertrieb, IT-Spezialisten, Manager und Topmanager in Schlüsselfunktionen“ (Laws et al. 2008, 
S. 19). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. B, 5 Konkretisierung des Entsendeprozesses
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Dieser unternehmerisch zu gestaltende Aufgabenbereich umfasst in der Trägerschaft die 

Mitarbeitergruppe mit Auslandsbezug, aber ohne Auslandseinsatz (primär: Personalabtei-

lung und Führungskräfte an Schnittstellen) sowie als Objekt (potenzielle) Expatriates (vgl. 

Süß 2004, S. 69). In allen Phasen des Internationalisierungsprozesses eines Unternehmens 

können Entsendungen stattfinden. Den Entsandten kommt eine Schlüsselfunktion zum Er-

reichen der Unternehmensziele zu (vgl. Oechsler 2006, S. 541; Drumm, 2005, S. 789). 

Insbesondere mittelständische Unternehmen können durch ein entsendespezifisches IPM 

Akzente setzen, durch die sie sich langfristig auf dem globalen Markt behaupten und von 

Wettbewerbern absetzen können.148 Dazu gehört, dass diese Betriebe 

„– eine strategische, internationale Personalpolitik einführen, die auf Schlüsselpersonen im Aus-
land setzt und sich die Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologie 
zunutze macht, um die Zusammenarbeit ‚virtueller‘ (mit Portalen, Telefon-/Videokonferenzen, 
Newsrooms etc.) gestalten zu können;149 

– Expertenwissen für Fragen des internationalen Personalmanagements intern aufbauen, bei-
spielsweise durch Rekrutierung international ausgebildeter Nachwuchskräfte und deren Per-
sonalentwicklung durch Assistententätigkeiten auf Unternehmensleitungsebene; 

– Grundlagen für ein strukturiertes Entsendungsmanagement schaffen, welches Mitarbeiter auf 
Auslandseinsätze bestmöglich vorbereitet und eine Gleichbehandlung aller Expats unterstützt; 

– die Repatriierung der entsendeten Mitarbeiter durch eine gezielte Personalplanung vorberei-
tet“ (DGFP 2007, S. 23 f.; vgl. auch Maizza/Kabst 2006, S. 20 ff.). 

Vereinzelt sind Unternehmen dazu übergegangen, allgemein gültige Entsendeleitlinien 

aufzustellen. Exemplarisch sollen nachfolgend die Grundsätze der Entsendungspolitik des 

globalen britisch-niederländischen Großunternehmens Unilever AG genannt werden: 

 Entsendung ist abhängig von der Potenzialeinschätzung über festgelegte und erforder-

liche Kernkompetenzen, 

 Entwicklung möglichst breiter Managerkarrieren (keine Spezialistenkarrieren), 

 möglichst junge Mitarbeiter unter 40 Jahren entsenden, 

 jede Entsendung ist von einem persönlichen Karriereplan begleitet, 

 die Entsendungsdauer beträgt i. d. R. drei Jahre, 

                                                     

148 Für eine Konzeption eines ideal anmutenden Entsendungsdesigns sind fortgeschrittene und nachhaltige 
organisatorische Aktivitäten in der Internationalisierung wünschenswert, wie z. B. die Gründung von 
Tochterunternehmen resp. ausländischen Produktionsstandorten (vgl. Mayrhofer et al. 2005, S. 5). 

149
 Vgl. infolge der Nutzung neuer Medien Studien zur stark steigenden virtuellen Arbeitsform (vgl. Pettey 
2008, o. S.). Zur Bestimmung des Grades der Virtualität werden häufig die räumliche Distanz sowie die 
Abhängigkeit und Nutzung elektronischer Medien herangezogen (vgl. Gibson/Gibbs 2006, S. 454). 



 

Kapitel B: Herleitung Mitarbeiterentsendung 

- 73 - 

 

 Entsandte werden finanziell nicht schlechter gestellt als vergleichbare Fach- und Füh-

rungskräfte im Inland (vgl. Blom/Meier 2004, S. 165). 

Diese entsendespezifische Akzentuierung des IPMs vollzieht sich durch eine Modifizierung 

der aus dem allgemeinen Personalmanagement übernommenen Funktionsbereiche.150 

Hierzu bieten LINDNER et al. Anhaltspunkte: 

Aufgaben

Personalbedarfsplanung • Bedarf an geografisch mobilen Mitarbeitern

• Hoher Stellenwert interkultureller Kompetenz bei Auswahl

• Besondere Bedeutung des familiären Hintergrunds

Personaleinsatz und • Durchführung von Auslandseinsätzen

-verwaltung • Steigerung der Verwaltungskomplexität

• Angebot interkultureller Trainings

• Veranstaltungen für interkulturelle Teams

Personalfreisetzung • Unverzichtbarkeit von Mitarbeitern aufgrund des spezifischen Wissens

Personalcontrolling • Integration von kulturellen Aspekten in Steuerungsparameter

exemplarische Implikationen 

Personalentwicklung

Personalbeschaffung

 

Abbildung 7: Entsendespezifische, internationale Personalarbeit 

(Lindner et al. 2008, S. 16) 

Hieraus ergeben sich konkrete Funktionsbereiche für eine entsendespezifische Konzepti-

on. Diese werden im nachfolgenden Kapitel C aufgegriffen und je nach kultureller Ausprä-

gung weiterführend in Kapitel D verifiziert. 

6 Rolle der Personalabteilung im Kontext der Entsendung 

Die Bewältigung eines Entsendeprozesses beginnt bereits beim Personalmarketing resp. 

der Positionierung als attraktiv wirkendes, internationales Unternehmen für Kandidaten. 

Eine Entsendung verläuft – untermauert von einer integriert verantwortlichen Organisati-

onseinheit – dann über eine adäquate Definition von Bedarfen und Anforderungen, die 

Rekrutierung, Auswahl, Vorbereitung, Betreuung bis hin zur langfristigen und erfolgrei-

chen Wiedereingliederung. Es gilt:  

„Um von einer erfolgreichen Entsendung sprechen zu können, müssen alle Bausteine dieses Pro-
zesses optimal gestaltet und aufeinander abgestimmt sein“  (Deller/Albrecht 2007, S. 742). 

Der Personalabteilung kommt als Träger personalpolitischer Aufgaben hinsichtlich der un-

ternehmensintern und -extern weitreichenden und komplexen Steuerung resp. Koordina-

                                                     

150 Vgl. Aufgaben des Personalmanagements ab S. 45 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. B, 6 Rolle der Personalabteilung im Kontext der Entsendung
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tion eines derartigen Entsendeprozesses eine hohe Bedeutung zu. In diesem Ressort wer-

den grundlegende Managementkompetenzen gebündelt. Gemäß der genannten „Sand-

wich-Funktion“ (Böck 2002, S. 7 f.)151 des Personalwesens ist es für das angestrebte Ent-

sendedesign von Bedeutung, sämtliche Akteure des Entsendeprozesses zu berücksichti-

gen und in das Entsendekonzept zu integrieren.152 Dies kann ohne Anspruch auf Vollstän-

digkeit wie folgt dargestellt werden: 

 

Abbildung 8: Akteure des Entsendeprozesses 

(eigene Abbildung in Anlehnung an Spieß et al. 2009, S. 159) 

FESTING et al. verweisen indirekt auf die hohe Bedeutung eines adäquaten Ansatzes, auf 

die initiierend-gestalterische Rolle des Personalmanagements gemäß dem langfristig ori-

entierten Typus des strategischen Partners153 und auf entsprechende organisatorische 

Implikationen in der Aufbau- und Ablauforganisation.  

                                                     

151 Vgl. S. 40 f. 
152 Des Weiteren sollten auch international Abstimmungen mit der verantwortlichen Organisationseinheit 

vor Ort erfolgen. STAHL nennt im Rahmen einer weitreichenden, globalen Kommunikation des Perso-
nalwesens, dass eine Kooperation mit Verantwortlichen in der ausländischen Organisationseinheit statt-
finden muss. Denn es gäbe durchaus Aufgaben im Betreuungsbereich während der Entsendung, „bei de-
nen die Personalabteilung vor Ort Hilfe leisten könnte“ (Stahl 1998, S. 251). 

153 Vgl. S. 44 f. 
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Dies eingebettet in eine sozio-ökonomische Unternehmensführung der Betriebsgemein-

schaft nach dem HRM-Ansatz154:  

„Viele (…) Faktoren können Unsicherheitsquellen für den im Ausland tätigen Mitarbeiter darstel-
len. Ihre optimale Organisation erfordert einen beträchtlichen Umfang an zeitlichen Ressourcen 
der Personalabteilung und an Aufmerksamkeit der entsprechenden Mitarbeiter“ (Festing et al. 
2011, S. 19 f.; ferner vgl. Mütze/Popp 2007, S. 53 ff.; Stahl 1998, S. 241). 

Als ein derart strategischer Partner der Geschäftsleitung gilt es, Priorisierungen der inter-

national personalwirtschaftlichen Aufgaben vorzunehmen und erforderliche Prozesse zu 

initiieren resp. in Abstimmung mit der Unternehmensleitung umfassend zu gestalten. 

Hierzu zählt auch, die Signifikanz der lokalen und kulturellen Integration herauszustellen. 

Der Aufbau einer Form globaler Kompetenz ist ein bedeutsames Kriterium zur erfolgrei-

chen Bewältigung von Entsendungen inkl. der Aufbereitung gesammelter Erfahrungen. In-

terkulturelle Fähigkeiten würden zum entscheidenden Faktor bei der Personalauswahl 

und -entwicklung (vgl. Laws et al. 2008, S. 27). 

Allerdings bringt der insbesondere in GMU gewählte Weg einer zügigen und aktionistisch 

angelegten Internationalisierung ohne Strategieverfolgung das Personalmanagement in 

ein Dilemma: In Kombination mit knappen finanziellen und personellen Ressourcen müss-

ten unverzüglich die Probleme gelöst werden, die der Schritt in die Welt mit sich bringe 

(vgl. Haussmann et al. 2006, S. 34 ff.). Hierzu zählt neben der Ausstattung mit Kompeten-

zen für interkulturelle Aufgaben die Findung geeigneter Mitarbeiter, eine entsprechende 

Rekrutierung und auch die administrative Bewältigung der Entsendefälle (vgl. DGFP 2007, 

S. 22 f.; Mastmann 2007, S. 29). 

„Daneben muss die tägliche Personalarbeit bewältigt werden – und beides oftmals ohne die not-
wendige Ressourcenausstattung und professionelles Know-how. (…) Darum ist eine Diskussion 
darüber, welche Rollen das Personalmanagement wie und mit welchen Ressourcen ausfüllen soll, 
ein wesentlicher Teil der Diskussion der Globalisierungsstrategie eines Unternehmens“ (DGFP 
2007, S. 22 f.). 

STAHL resümiert abschließend zu seinen Forschungsarbeiten, dass die Vielzahl an zur Ver-

fügung stehenden Maßnahmen nicht genutzt wird. Zudem wird eine fehlende Systematik 

in allen Phasen des Entsendeprozesses durch das Unternehmen – auch bei vorhandenen 

formellen Regelungen – konstatiert.155 Als Ursache wird neben zeitlichen und personellen 

                                                     

154
 Vgl. S. 42 ff. 

155 HARRIS/BREWSTER monieren bspw. eine häufige Ignorierung existierender Entsenderichtlinien, die 
jedoch oftmals nur unzureichend formuliert würden (vgl. Harris/Brewster 1999, S. 488 ff.). 
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Engpassfaktoren ein falsch verstandenes Kostenbewusstsein 156  sowie eingefahrene, 

scheinbar bewährte Personalroutinen vermutet. Sämtliche Maßnahmen bleiben nur 

Stückwerk, falls es nicht zu einer langfristigen Planung und Systematisierung des Entsen-

deprozesses kommt, die als ein in sich stimmiges Gesamtkonzept mit dem internationalen 

Personalmanagement in Einklang steht. „Im Rahmen einer Entsendungsplanung müssen 

Vorbereitungsphase, Einsatzphase und Rückkehrphase zusammen behandelt und die 

Probleme integrativ gelöst, statt isoliert angegangen werden“ (Kenter 1989, Sp. 1934, in: 

Stahl 1998, S. 259). 

Hierzu ist insbesondere der Expatriate gefordert, bspw. Sprachkenntnisse eigeninitiativ zu 

erlernen oder einzufordern, während des Auslandseinsatzes Kontakte zu knüpfen und 

bestehende Beziehungen zu nutzen oder an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen 

sowie realistische Erwartungen im Rahmen der Wiedereingliederung zu äußern. Das 

heißt, es besteht eine beidseitige Verantwortung – sowohl seitens der Organisation als 

auch seitens des Expatriates (vgl. ebd., S. 259). 

NIEDERMEYER sieht exemplarisch als Ursache für die falsche Priorisierung fachlicher Kom-

petenzen bei der Auswahlentscheidung darin, dass diese anstatt durch die Personalabtei-

lung durch die jeweiligen Fachabteilungen getroffen werden und somit eine unnötige 

Kompetenzverlagerung von dem Personalwesen erfolgt (vgl. Niedermeyer 2001, S. 68).  

Ein weiterer Grund für die unzureichende Rollenerfüllung der Personalabteilung könne 

darin liegen, dass Disparitäten insbesondere zwischen Landes- und Unternehmenskultu-

ren nicht bekannt seien und aufgrund von Wissensmangel schlichtweg keine Maßnahmen 

zur Akkulturation157 im Ausland durch das Topmanagement initiiert werden würden (vgl. 

Olie/Köster 2005, S. 82).158 SWAAK bemerkt, dass der Personalabteilung oftmals lediglich 

                                                     

156 Hierzu stehen die Kosten einzelner Maßnahmen (z. B. Sprachtraining) den Kosten von Abbrüchen, Frust-
rationen nach Rückkehr oder wenig erfolgreichen Entsendungen entgegen (vgl. Stahl 1998, S. 258; Kap. 
C, Kosten und Messgrößen der Entsendung, S. 93 ff.). 

157 Eine Akkulturation subsumiert Veränderungsprozesse, die in Reaktion auf eine nachhaltige kulturelle 
Interaktion vonstattengehen. Dementsprechende Veränderungen, die u. a. eine Neubestimmung des 
kulturellen Bezugsrahmens beinhalten können, werden nachfolgend auch als interkulturelles Lernen o-
der kulturell orientierte Anpassung umschrieben. Interkulturelles Lernen sowohl der Organisation als 
auch des Expatriates kann primär anhand von gewollten Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen, die insbe-
sondere auf den Erwerb von kultureller Kompetenz abzielen (vgl. Weidemann 2007, S. 488). 

158 Vgl. Ausführungen zur Culture-free-These ab S. 168. 
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die Rolle eines passiven Auftragsempfängers zuteilwerde, die ausschließlich mit adminis-

trativen Tätigkeiten beauftragt werde (Swaak 1995, S. 47 ff.).159 

Für eine Festlegung der Verantwortlichkeit sollte auch aufbauorganisatorisch die Perso-

nalabteilung adäquat berücksichtigt werden in Form einer Mitgliedschaft oder eines Mit-

spracherechts des Personalleiters in der Geschäftsführung.160 Ferner ist die Abteilung mit 

ausreichenden personellen und fachlichen Ressourcen sowie Kompetenzen auszustatten, 

auch unter Berücksichtigung neuerer Leitlinien des personalwirtschaftlichen Diversity Ma-

nagements. Fallweise sollten externe Dienstleister (un-)entgeltlich hinzugezogen werden, 

um nicht vorhandenes oder aufwendig aufzubauendes Know-how bspw. zur interkulturel-

len Qualifizierung zu nutzen. Ein besonderes Augenmerk bei der Gestaltung des Entsen-

deprozesses gilt der Definition von standardisierten Prozessen. Denn eine Einhaltung von 

Standards ist nicht nur wichtig, um Fragen im internationalen Kontext methodisch ver-

gleichbar angehen zu können, sondern auch um Mitarbeitern möglichst objektiv gerecht 

werden zu können (vgl. Deller/Albrecht 2007, S. 752).161 

STAHL hebt explizit den strategischen Aspekt von verbindlichen, flexibel anwendbaren162 

Entsendungsgrundsätzen oder -leitlinien hervor.163 In diesem Kontext müssten Auslands-

erfahrungen unternehmensintern aufgewertet werden, u. a. durch: 

 eine Bevorzugung auslandserfahrener Mitarbeiter bei Beförderungsentscheidungen, 

 eine langfristige Planung internationaler Laufbahnkarrieren, bei denen Kandidaten 

bevorzugt am Anfang oder am Ende ihrer Laufbahn für Auslandseinsätze vorgesehen 

werden164, 

                                                     

159 Vgl. Ausführungen zur Rolle des administrativen Experten ab S. 45. 
160

 Vgl. S. 46. 
161 Bspw. empfehlen DELLER/ALBRECHT für die berufsbezogene Eignungsbeurteilung die DIN 33430 An-

forderungen an Verfahren und deren Einsatz bei berufsbezogenen Eignungsbeurteilungen  (ebd., S.  752). 
Ferner könnten die Kriterien der European Federation of Psychologist’s Associations (EFPA) zur Bewer-
tung von Tests hinzugezogen werden sowie interne Standards zur Personalauswahl, -beurteilung oder -
entwicklung inklusive Betreuung im Ausland einheitlich verwendet werden (vgl. ebd., S. 752). 

162 Der Aspekt der Flexibilität soll die Verbindlichkeit der Grundsätze bzw. Leitlinien nicht untergraben, son-
dern auf eine fallweise Anwendung der Richtlinien verweisen. Zum Beispiel könne ein Mitarbeiter am 
Ende seiner beruflichen Laufbahn auch zehn Jahre entsandt werden, falls er anschließend pensioniert 
werde (vgl. Stahl 1998, S. 255). 

163
 Vgl. die exemplarisch ausgeführten Entsenderichtlinien der Unilever AG auf S. 72. 

164 Vgl. Ausführungen zu internationalen Laufbahnmodellen Fritz/Gaugler 1983, S. 6 ff.; Kühlmann/Stahl 
1995, S. 193 sowie zu standardisierten Laufbahnmodellen von Hermann/Pifko 2009, S. 304 ff. 
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 eine Bildung internationaler Kader165, um Engpasssituationen bei der Rekrutierung 

von Mitarbeitern zu umgehen und um internationale Erfahrung im Unternehmen auf-

zubauen (vgl. Stahl 1998, S. 252 ff.). 

Entsandte fungieren vor Ort in verschiedenen Rollen als Dolmetscher, (Kultur-)Vermittler 

und permanenter Ansprechpartner des Stammhauses. Als dem Entsendeprozess förder-

lich erweist sich eine effektive Kommunikation zum Stammhaus, die determiniert sind 

durch Bedingungen wie Rolleneindeutigkeit, Entscheidungsautonomie, Einflussmöglich-

keiten, vorhandene Gastlandkenntnisse im Stammhaus, Gelegenheit zur persönlichen 

Kontaktpflege sowie Entsenderichtlinien. Ferner sind unmittelbar beteiligte Dritte (z. B. 

Familie) in die Betrachtung zu integrieren. Erforderliche Eignungsmerkmale zur Bewälti-

gung einer Entsendung beinhalten im Wesentlichen Aspekte, die es Entsandten erlauben, 

ihre Rolle im Spannungsfeld von lokalen Anpassungsnotwendigkeiten und zentralen Ab-

stimmungserfordernissen sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld einigerma-

ßen konfliktfrei wahrnehmen zu können (vgl. ebd., S. 240). 

Die Personalabteilung könnte in Verbund mit externen Dienstleistern wie Relocation-

Agenturen vorab bspw. Look-and-see-Trips166 für den Expatriate und dessen Angehörige 

organisieren, um die Bereitschaft zum dauerhaften Auslandseinsatz zu prüfen (vgl. Festing 

et al. 2011, S. 330). Dabei ist auf ein vorgenanntes, angemessenes Kostenbewusstsein167 

durch die Personalabteilung zu achten. Denn neben der kostenintensivsten Alternative 

des Abbruchs einer Auslandstätigkeit kann eine Fehlbesetzung kostspieliger werden als 

ein längerfristiger, systematisch angelegter Auswahl- und Vorbereitungsprozess (vgl. 

Kammel/Teichelmann 1994, S. 73).  

Neben weiteren kulturellen Qualifikationsmaßnahmen168 bieten sich seitens der Perso-

nalabteilung eine Vielfalt weiterer Gestaltungsmaßnahmen des Entsendeprozesses. Bei-

spielhaft sei hierzu eine standardisierte Betreuung anhand eines Mentoren-Modells mit 

Fach- und Machtpromotor genannt (vgl. Witte 1973, S. 14 ff.).169 Während der Phase des 

                                                     

165 Hiermit ist ein „Pool von Managern, die sich in ständigem Auslandseinsatz befinden“ (Stahl 1998, S. 255) 
gemeint (vgl. ferner Kap. F, Vergleichsdimension Kandidatenpool [3], S. 428 ff.). 

166
 Vgl. u. a. Kap. C, S. 142. 

167
 Vgl. S. 76 und Kap. C, Kosten und Messgrößen der Entsendung, S. 93 ff. 

168 Vgl. Kap. D, Zielsetzungen interkultureller Qualifizierung, S. 240 ff.  
169 Vgl. Ausführungen und Verweise zum Mentoren-Modell ab S. 101 ff. 
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Auslandseinsatzes werde die maßgebliche Rolle der Personalabteilung offensichtlich. So 

würde eine mangelnde Betreuung als hochgradig demotivierend erlebt werden (vgl. Stahl 

1998, S. 250). Und Rückkehrprobleme entstünden aufgrund fehlender Regelungen über 

hierarchische und entgeltliche Einstufungen nach der Rückkehr (vgl. ebd., S. 251).  

Neben der Institutionalisierung eines entsendespezifischen Standardprozesses kommt ei-

nem erfahrungsbasierten, betrieblichen Lernen durch das vom Expatriate erworbene Wis-

sen eine hohe Bedeutung zu. Während das Fehlen einer Personalpolitik durch hohe Ab-

bruchraten offenkundig wird, ist dieser Aspekt bspw. aufgrund einer fehlenden Diversi-

tätsstrategie schwierig auszumachen.  

„Für eine nachhaltig wirksame interkulturelle Lernstrategie müssen der Veränderungsbedarf in 
der Organisation und darauf aufbauend Entwicklungsziele auf verschiedenen Ebenen benannt 
werden. (…) Der Stellenwert und die Platzierung von Trainingsmaßnahmen ist dann im Rahmen 
eines solchen breiter und tiefer angelegten Change Management-Prozesses in der Organisation zu 
klären“ (Leenen 2007, S. 782). 

 

Abschließend ist zu konstatieren, dass der Personalabteilung im Kontext der Entsendung 

eine aktive Gestaltungsrolle nach dem HRM-Ansatz unter Berücksichtigung aktueller Ma-

nagementthemen zukommt,170 untermauert von dem Verständnis der Personalabteilung 

als strategischer Partner. Derart könnte der Expatriate entsprechend gefordert und ge-

fördert werden.171 In diesem Sinne ist die Personalabteilung oder auch eine andere Orga-

nisationseinheit mit personalwirtschaftlicher Kompetenz integrativ verankerter Dienst-

leister aller Prozessbeteiligten der Linienorganisation 

„to identify service needs and translate them into deliverables that benefit line managers and 
employees. (…) this means knowing applicable employment laws in foreign countries and customs 
affecting work practices and then responding to them with timely support programs to avoid cost-
ly misunderstandings“ (Laws et al. 2008, S. 18). 

                                                     

170
 Vgl. Ausführungen zum HRM-Ansatz ab S. 42  und zum Diversity Management ab S. 48 . 

171
 In der konkreten Anwendung bedeutet dies, dass bspw. in der Phase der Anpassung des Expatriates im 
Ausland zum einen Betreuungsmaßnahmen durch die Organisation zu ergreifen sind, zum anderen der 
Expatriate adäquate Verhaltensstrategien eigeninitiativ entwickeln sollte (vgl. Herbrand 2002, S. 25 ff.). 
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Kapitel C: Der Entsendeprozess 

1 Vorgehensweise in diesem Kapitel 

Nach Einordnung der Mitarbeiterentsendung in den (internationalen) personalwirtschaft-

lichen Kontext fokussieren die nachfolgenden Ausführungen den Entsendeprozess als sol-

chen. Hierzu wird differenziert in indirekte und direkte Bestimmungsgrößen – dem Ent-

sendeprozess im weiteren und im engeren Sinne. 

Indirekte Aspekte umfassen organisatorische Rahmenbedingungen, die nicht direkt der 

physischen Entsendung zuzuordnen sind, jedoch im weiteren Sinne den Entsendeprozess 

maßgeblich gestalten. Hierzu sind zum einen die vorgenannten Faktoren aus Kapitel B zu 

nennen. Diese beinhalten: 

 praktizierter Ansatz des Personalmanagements, 

 Rolle der Personalabteilung, 

 Einordnung der Personalabteilung in den unternehmerischen Kontext, 

 Diversity Management, 

 unternehmens- und personalpolitische Ausrichtungen und 

 praktizierte Stellenbesetzungspolitik. 

Des Weiteren beinhalten indirekte Faktoren mit konkretem Bezug zur Entsendung in die-

sem Kapitel unternehmerische und personelle (De-)Motivatoren zur Auslandsentsendung, 

betriebswirtschaftlich relevante Teilbereiche wie Kosten- und Erfolgsmessung sowie eine 

nähere Betrachtung der internationalen Personalentwicklung. Diese drei Segmente be-

gleiten den Entsendeprozess im übergeordneten Kontext permanent.  

Konkrete Elemente des Entsendeprozesses umfassen daran anschließend Themenberei-

che, die direkten Einfluss auf den Entsendeprozess haben. Zu nennen sind hier, sortiert 

nach zeitlicher Abfolge, die Schaffung von Anforderungsprofilen, Rekrutierung von Expat-

riates, Personalauswahl, Personalvorbereitung und -betreuung, Personaleinsatzphasen 

sowie die abschließende Wiedereingliederung.172 Es kann dabei erneut differenziert wer-

den in planerisch-gestaltende Prozessdetails, die zeitlich tendenziell unabhängig von der 

                                                     

172 Laut Gliederung bezieht sich in diesem Kapitel Punkt vier auf den Entsendeprozess im engeren Sinne. 
Allerdings zählen hierzu auch die Entsendephasen aus Punkt fünf. 
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individuellen Einsatzphase eines Expatriates sind und in ausführende Spezifika der physi-

schen Entsendung. Letztere zielen im Rahmen der Rekrutierung zunächst auf die konkrete 

Personalauswahl und Vorbereitung von Expatriates ab. Innerhalb der Vorbereitung resp. 

Qualifizierung wird u. a. zum einen die unter Kapitel D näher betrachtete Vermittlung in-

terkultureller Kompetenz aufgegriffen. Das heißt, Kapitel D führt einen Teilbereich zum 

Kernprozess aus Kapitel C aus. Zum anderen werden die klassischen Personaleinsatzpha-

sen thematisiert. Dabei wird das Problemfeld der Wiedereingliederung betont.  

Den Abschluss des Kapitels C bildet eine Zusammenfassung über latent vorgenannte Ein-

flussfaktoren des externen Unternehmensumfeldes wie ökonomische, politisch-recht-

liche, gesellschaftlich-soziale oder technische Faktoren. Ausführungen zur Notwendigkeit 

von kulturell orientierten Betrachtungen als Konsequenz aus dem unternehmensexternen 

Umfeld bilden dann die Überleitung zum kulturellen Bestandteil der Arbeit. Dieser Ablauf 

zum Kernprozess der Entsendung gestaltet sich grafisch wie folgt: 

 

Abbildung 9:  Einordnung Kapitel C in Theorieteil und Ablauf 

(eigene Abbildung) 



 

Kapitel C: Der Entsendeprozess 

- 82 - 

 

Der Entsendeprozessprozess resultiert aus der vorgenannten Internationalisierung des 

Mittelstandes und der Personalarbeit – einhergehend mit einer entsprechenden perso-

nalwirtschaftlichen Organisation und der internationalen Stellenbesetzungspolitik.173 Die 

gestrichelten Linien verdeutlichen die Einordnung des Kapitels D in das Kapitel C. Primär 

zielt dies auf die Entsendephase der Vorbereitung ab und auch darüber hinaus (z. B. zur 

Bewältigung der Kulturschockphasen). Die durchgezogenen Pfeile visualisieren chronolo-

gisch die Abfolge dieses maßgeblichen Kapitels für den nachfolgenden Empirieteil, wäh-

rend die gestrichelten Linien auf das nachfolgende Kapitel zur interkulturellen Kompetenz 

verweisen. KLR-Controlling beinhaltet die Steuerung harter betriebswirtschaftlicher Fak-

toren wie die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Auf weiteren Unterebenen werden 

die Einsatz- und Wiederanpassungsphasen betrachtet. Die Adaptionsphase, d. h. die voll-

ständige Reintegration, bildet den Abschluss des Entsendeprozesses. 

2 Der Entsendeprozess im weiteren Sinne 

2.1 Unternehmensmotivatoren 

Motivatoren beinhalten Beweggründe zur Inanspruchnahme und Gestaltung eines lang-

fristigen Auslandseinsatzes (vgl. Deller/Albrecht 2007, S. 742). Dabei gilt es, mögliche 

Spannungsfelder zwischen den beiden Interessensgruppen Unternehmen und Personal in 

die Betrachtung zu integrieren. Auch sind Entsandte oftmals einem Spannungsfeld zwi-

schen Stammhaus und Auslandsorganisation ausgesetzt, weswegen ein hohes Maß an 

nachhaltigen resp. intrinsischen Motivatoren neben etlichen Teilfertigkeiten in der Rolle 

des Vermittlers von Stammhaus- und Gastlandinteressen bei den Entsendekandidaten un-

abdingbar ist (vgl. Moosmüller 2007, S. 484). 

Aus Unternehmenssicht wird primär ein Austausch von personengebundenem und wirt-

schaftlichem Fachwissen als Motivator angeführt, das sich auf einem alternativen Weg als 

dem der persönlichen Kommunikation vor Ort schwerlich realisieren ließe (vgl. Del-

ler/Kusch 2007, S. 571). Dies beinhaltet die Übertragung zwischen Standorten von tech-

nologischem und betriebswirtschaftlichem Wissen wie Management-, Produkt- und Ver-

fahrenskompetenzen (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 225) bspw. zur Sicherung eines glo-

                                                     

173 Vgl. Darstellung in umgekehrtem Dreieck resp. trichterförmig. 
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balen Qualitätsstandards in Produkten und Prozessen unter der Prämisse, dass dieses 

Wissen im jeweils empfangenden Standort nicht ausreichend vorliegt. Eine Entsendung 

soll in diesem Zusammenhang garantieren, dass dieses Wissen über betriebliche Verfah-

ren und Lösungsansätze direkt vor Ort verfügbar wird (vgl. Gutmann 2000, S. XXII).  

Des Weiteren ist im Kontext struktureller Integrations- und Abstimmungserfordernisse 

zwischen Stammhaus und Gastlandorganisation der Aufbau informeller Netzwerke und 

einer global einheitlichen Unternehmenskultur und Personalentwicklung anzuführen. 

Letzteres hat zum Ziel, Managementfähigkeiten auch in einem anderen kulturellen Kon-

text zu erlernen (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 571). Diese drei Hauptmotivatoren Wissens-

transfer, Kommunikation zur Sicherung einer einheitlichen Unternehmensidentität und 

Personalentwicklung zur qualitativen wie quantitativen Erhöhung von international ge-

eigneten Mitarbeitern resp. zum „Füllen von Qualifikationslücken“ (Zülch 2005, S. 51) 

gelten oftmals als zentrale unternehmerische Motivatoren zur Entsendung.174 Ferner wird 

die Steuerung und Kontrolle175 und eine Abdeckung von personellen Beschaffungsdefizi-

ten in der ausländischen Organisationseinheit genannt (vgl. Drumm 2008, S. 647).  

DELLER/KUSCH betonen zusätzlich die Möglichkeit der Organisationsentwicklung. Dies-

bezüglich müsse immer die Frage nach den Handlungsgrundlagen gestellt werden, die das 

unternehmensspezifische Verhalten steuern (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 571). Ziel kann ei-

ne Entwicklung der internationalen und interkulturellen Managementfähigkeit sowie die 

Verbesserung der Zusammenarbeit von Mitarbeitern unterschiedlicher Kulturen sein (vgl. 

Oechsler 2006, S. 544). Demnach kann insbesondere eine Mitarbeiterentsendung als ein 

langfristiges Mittel zur internationalen Organisationsentwicklung aufgefasst werden. 

MAYRHOFER unterteilt je nach unternehmerischem Verständnis den Zweck der Ent-

sendung in vier Logiken und ergänzt die vorherigen Motivatoren um eine Sanktionierung 

unerwünschter Mitarbeiter. 

                                                     

174 Vgl. 3, Exkurs: Mitarbeiterentsendung als Personalentwicklungsmaßnahme, S. 99 ff. 
175 Dabei erfordern explizit Auslandsgesellschaften mit geringen Kompetenzen eine zentrale, ethnozentri-

sche Steuerung zur Realisierung von Erfahrungseffekten und Know-how- oder Ressourcentransfer (vgl. 
Macharzina 1999, S. 706). Dies kann den Kommunikationsfluss zielgerichteter gestalten und zu einer 
homogeneren globalen Unternehmenskultur beitragen infolge der „Sicherung von Interessen, (…) Im-
plementierung bestimmter Verhaltensweisen sowie Koordinations- und Kontrollinstrumenten durch 
entsprechend handelnde Personen“ (Weber et al. 2001, S. 109). 
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Logik Funktion Fokus

Typ-1-Logiken "Wachhund", "Trouble Shooting" Kontrolle der Auslandsaktivitäten

Typ-2-Logiken "Senior-Management", "High Flyer" Kontrolle und Personalentwicklung

Typ-3-Logiken "Entwicklungs-/ Nachwuchsförderung" Personalentwicklung

Typ-4-Logiken "Isolation", "Abstellgleis" Sanktionierung  

Abbildung 10: Unternehmenslogiken zum Auslandseinsatz  

(vgl. Mayrhofer 1996, S. 334 ff., ferner Festing et al. 2011, S. 246 ff.) 

Ethnozentrisch orientierte176 Typ-1-Logiken zielen auf Kontrolle und Steuerung der aus-

ländischen Organisationseinheit ab. Die Organisation soll insbesondere in kritischen Pha-

sen durch das Stammhaus vor Ort gesteuert werden. Dabei gilt die Besetzung von Schlüs-

selpositionen im Ausland als maßgebliche Methode (vgl. ferner: Scherm 1999, S. 145 ff.). 

Typ-2-Logiken beinhalten zudem auch Personalentwicklungsmaßnahmen. Im Sinne einer 

weiterführend angelegten Personalbedarfsplanung werden besonders leistungsfähige 

Führungskräfte des Stammhauses selektiert, denen ein hohes Maß an Führungs- und Un-

ternehmensverantwortung zugetraut wird. In dieser Logik liegt die höchste Bedeutsam-

keit für eine beidseitige (d. h. nicht ausschließlich auf das Stammhaus bezogene) interna-

tionale Organisationsentwicklung. Typ-3-Logiken greifen Personalentwicklungselemente 

aus den Typ-2-Logiken auf. Allerdings sind Auslandseinsätze nach dieser Auffassung aus-

schließlich für Nachwuchskräfte vorgesehen, die sich am Anfang der betrieblichen Karrie-

re befinden. Langfristig ausgelegtes Hauptziel ist eine Sammlung von Erfahrungen. Typ-4-

Logiken implizieren ausnahmslos Sanktionierung. Derartige Logiken können bspw. auf-

grund betriebsinterner Vorfälle angewendet werden. Ziel ist ein Ausgrenzen des Mitarbei-

ters (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 225). Jede der vier unternehmerischen Logiken hat 

Konsequenzen für das angestrebte Entsendedesign.177 

Die Bedeutsamkeit einzelner Motive kann je nach Dauer der Auslandsentsendung variie-

ren. Klassische Motive wie Steuerung und Kontrolle oder Wissenstransfer sind in allen 

zeitlichen Perioden vorzufinden. Diese Zielkategorien sind ferner abhängig von der Inter-

nationalisierungsphase des Unternehmens. Während der Know-how-Transfer zum suk-

zessiven Aufbau von fachlichen und betriebswirtschaftlichen Qualifikationen eher in Früh-

                                                     

176 Vgl. Kap. B, Ethnozentrische Ausrichtung, S. 63 ff. 
177

 MAYRHOFER et al. nennen diesbezüglich signifikante Gestaltungsparameter: Art und Bedeutung der im 
Ausland eingenommenen Funktionsbereiche, Zeitpunkt im individuellen Karrierezyklus, Intensität und 
Kommunikationsmuster in Beziehung zwischen Entsandtem und der entsendeten Einheit sowie die Art 
der Wiedereingliederung nach dem Auslandseinsatz (vgl. Mayrhofer et al. 2005, S. 6). 
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phasen angewandt wird (z. B. bei der Gründung eines Tochterunternehmens), bilden 

Steuerung und Kontrolle sowie strategische Personalplanung und -entwicklung eher bei 

fortgeschrittener Internationalisierung das Hauptmotiv (vgl. Weber et al. 2001, S. 109; 

Harris et al. 2005, S. 281 f.). Auch sollen mit einer Entsendung mehrere Ziele gleichzeitig 

erfüllt werden und die Selektion des jeweiligen Motivs ist kulturimmanent (vgl. Festing et 

al. 2011, S. 242). Eine Studie von ECA International deutet des Weiteren auf einen Bedeu-

tungswandel von konkreten Entsendezielen auch aufgrund externer Einflussfaktoren wie 

bspw. der Änderung internationaler Bilanzierungsregeln hin (vgl. ECA 2007a, o.  S.).178  

Abschließend soll auf den Umstand verwiesen werden, dass oftmals für Expatriates die 

unternehmensspezifischen Ziele und Aufgaben ihres Auslandseinsatzes nicht hinreichend 

formuliert werden (vgl. Pawlik 2000, S. 73). 

2.2 Bedürfnistheoretische Herleitung 

Vor der Dokumentation konkreter Zielvorstellungen seitens des Expatriates sollen die 

Grundlagen der persönlichen Motivation betrachtet werden. Motivationstheorien helfen 

dabei, mitarbeiterbezogenes Verhalten in Bezug auf Anregung zur Aktivität, Zielgerichtet-

heit der Aktivität, Intensität der Reaktion und Fortdauer des Arbeitsverhältnisses zu erklä-

ren (vgl. Weinert 2004, S. 142; Werth 2004, S. 188). Im Kern handelt ein Mitarbeiter auf-

grund eines unbefriedigten Bedürfnisses, das Spannungen erzeugt. Für den Abbau dieser 

Spannung wird ein Ziel durch konkrete Maßnahmen angestrebt, welches das Bedürfnis 

befriedigt (vgl. Stührenberg 2003, S. 106). 

HECKHAUSEN differenziert in die drei Kernfelder der Motivationspsychologie mit den Fra-

gen nach Motiven, nach Motivation und nach Volition (vgl. Heckhausen 1989, S. 2 ff.). 

Konkreten Motiven liegt eine entsprechende Verhaltensbereitschaft resp. ein innerer 

Beweggrund für ein spezifisches Verhalten zugrunde. Endogene (personale) und exogene 

(situationsbezogene) Faktoren zur Bestimmung der entsprechenden Verhaltensweise be-

                                                     

178
 Der Anlage Ist eine Übersicht je nach Autor über Entsendemotive der Unternehmen zu entnehmen. Die 
einstimmig genannten Motivatoren sind in den vorherigen Ausführungen enthalten (vgl. Anlage I, An-
hang 4: Sammlung zu Unternehmensmotiven von Entsendungen, S. 524). 
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stimmen die Motivation.179 Es herrschte oftmals Unklarheit über die Frage, ob menschli-

ches Verhalten primär durch endogene oder exogene Faktoren geprägt wird. Mittlerweile 

besteht jedoch Konsens, dass ein Verhalten zur Umsetzung eines Motivs immer mit einem 

Zusammenwirken von Person und Situation einhergeht. Der Übergang zur konkreten 

Handlung vollzieht sich über die Aspekte der Intentionsbildung und der Handlungsinitiie-

rung. Letztere Faktoren werden als Volition beschrieben. Insbesondere diesem motivati-

onstheoretischen Teilsegment kommt innerhalb des Personalmanagements eine beson-

dere Bedeutung zu. In Unternehmen gelte es, ein entsprechendes Mitarbeiterhandeln 

nachhaltig zu initiieren (vgl. Berthel/Becker 2007, S. 19). 

Gemäß der Bedürfnispyramide nach MASLOW180 werden persönliche Bedürfnisse nach 

dem Defizit- und Progressionsprinzip aufeinander folgend kategorisiert (vgl. Maslow 

1970, S.  35 ff. u. 2005, S. 63 ff.). Dabei stellt die Erfüllung der Defizitbedürfnisse die Basis-

anforderung persönlicher Motive dar, bei denen in Anlehnung an HERZBERG et al. die 

dort als Hygienefaktoren beschriebenen Bestandteile keine Unzufriedenheit hervorrufen, 

jedoch auch keine nachhaltige Zufriedenheit (vgl. Herzberg et al. 1967, S.  113 ff.). Je hö-

herwertig eine Steigerung der Bedürfniserfüllung innerhalb der Pyramide ist, desto nach-

haltiger steigen grundsätzlich Motivation und Leistungsbereitschaft des Expatriates.181 

Denn: „Erst wenn die Arbeit die Befriedigung zusätzlicher Bedürfnisse in Aussicht stellt, 

besteht ein echter Anreiz (z. B. Karriere, Selbstachtung durch gesellschaftlich anerkannte 

Tätigkeit)“ (Stührenberg 2003, S. 107). 

                                                     

179 HOLTBRÜGGE gibt zu bedenken, dass der Grad der Motivation über eine direkte Beobachtung kaum 
zugänglich ist und schlägt vor, durch die Analyse von Anreizen und Reaktionen Rückschlüsse auf die Ver-
haltensbereitschaft (Motivation) und auf Motive zu ziehen (vgl. Holtbrügge 2007, S. 13). 

180 Auf eine Detaillierung weiterer Motivationstheorien nach ALDERFER, MCGREGOR oder VROOM und des 
Leistungsdeterminantenkonzepts aus Können und Wollen nach BERTHEL (vgl. Berthel 1989, S. 26 ff.) 
wird aufgrund des Forschungsschwerpunkts auf den gesamten Entsendeprozess verzichtet. 

181 MASLOW sieht sich in seiner empirisch nicht belegten und viel beachteten Theorie des Defizit- und Pro-
gressionsprinzip wie auch HERZBERG intensiver Kritik gegenüber. Im Kern obliegt die Kritik dem Teilas-
pekt, dass die Kategorien real nicht überschneidungsfrei sind und parallel verschiedene Bedürfnisse er-
füllt werden können. Ferner seien die einzelnen Bedürfnisklassen lediglich vage definiert und schwer ab-
zugrenzen. MASLOW stellt wie o. g. die These auf, dass jeder Mensch zunächst die Bedürfnisse der un-
tersten Stufe befriedigt, um sich anschließend der nachfolgenden Stufe zuzuwenden. Vielfach besteht 
Einigkeit hinsichtlich einer Tendenzaussage, nach der Bedürfnisse höherer Ordnung erst nach Erfüllung 
der Grundbedürfnisse zu befriedigen sind (vgl. Berthel/Becker 2007, S. 24). 
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Abbildung 11: Inhaltsbezogene Motivationstheorien nach MASLOW und HERZBERG 

(vgl. Pawlik 2000, S. 60) 

Auslandseinsätze sind in funktionaler Hinsicht grundsätzlich der Befriedigung von Wachs-

tumsmotiven resp. Motivatoren zuzuordnen. Auch wenn existentiell schwierige Situatio-

nen während des Einsatzes bspw. in Entwicklungsländern wie ein Mangel an Defizit-

Motiven (z. B. Schutz und Sicherheit) oder an Hygienefaktoren (z. B. mangelnde soziale 

Beziehungen) entstehen können (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 211 f.).182 

Gemäß dem Trend zum sog. Job-Enrichment183 sollen Tätigkeiten derart gestaltet werden, 

dass sie zu einem Höchstmaß an Motivation führen und vielfältige Möglichkeiten zur 

Selbstverwirklichung bieten. Die aus dieser Motivation entstehende (soziale) Handlung 

dient der persönlichen Befriedigung und kann aus einer als herausfordernd empfundenen 

Erledigung der Aufgabe im Ausland resultieren (vgl. Große Boes/Kaseric 2006, S. 150). 

Dies gilt für Tätigkeiten in sämtlichen Entsendungsländern. HOFSTEDE konstatiert hierzu: 

                                                     

182 Gemäß dem Progressionsprinzip kann somit aufgrund der Entsendung in das Ausland eine temporäre 
Herabstufung auf ein Defizitbedürfnis erfolgen. MASLOW nennt hier exemplarisch auf der untersten 
Hierarchiestufe Bedürfnisse nach Nahrung und darauf folgend nach Sicherheit, Stabilität, Schutz, Ord-
nung und Angstfreiheit (vgl. Maslow 2005, S. 63 ff.) Anschließend kann eine Annäherung an die überge-
ordnete Hierarchiestufe erfolgen, z. B. an Wachstumsbedürfnisse wie Selbstverwirklichung.  

183
 Durch die Erweiterung des bestehenden Tätigkeitsfeldes durch qualitativ höherwertige Aufgaben wird 
nicht nur der Tätigkeitsspielraum ausgeweitet, sondern auch der Entscheidungs- und Kontrollspielraum 
der Mitarbeiter. Dieses Instrument dient somit auch der Personalentwicklung und der Vorbereitung auf 
die Übernahme von Führungsaufgaben im Ausland oder im Stammhaus (vgl. Holtbrügge 2007, S. 143). 
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„There are greater differences between job categories than there are between countries 

when it comes to employee motivation“ (Hofstede 1972, S. 72). 

Expatriates sehen sich grundsätzlich vor der Entsendung aus einem beruflich und gesell-

schaftlich etablierten resp. gesicherten Status im Mutterunternehmen einer besonderen 

Herausforderung gegenübergestellt, Ziele trotz unbekanntem Terrain und etwaigen Wi-

derständen erreichen zu können. Es ist ein hohes Maß an individuellen Charaktereigen-

schaften wie insbesondere kulturimmanente Motivation184 vonnöten (vgl. Deller 2003a, 

S. 21; Kaiser 2004, S. 174). Zur Erfüllung der vielfältigen persönlichen Anforderungen 

spielt die intrinsische Motivation eine tragende Rolle. Ein hohes Maß dieser zur Erfüllung 

von Wachstumsmotiven kann von extrinsischen oder moderierenden Einflüssen positiv 

oder negativ beeinflusst werden und somit über eine eventuelle Versetzungsbereitschaft 

entscheiden.185 Diese Unterteilung liegt dem nachfolgenden Modell zugrunde: 

 

Abbildung 12: Modell der Versetzungsbereitschaft 

(Marr/Schmölz 1989, Sp. 1975 f., entnommen aus: Festing et al. 2011, S. 111) 

                                                     

184 „In der wissenschaftlichen Literatur herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass die Motivationswir-
kung von Anreizen in einem hohen Maße kulturgebunden ist. Empirische Untersuchungen weisen z. B. 
nahezu übereinstimmend darauf hin, dass die von MASLOW unterstellte Bedürfnishierarchie, die viel-
fach die Gestaltung des Anreizsystems stark prägt, interkulturell nicht übertragbar ist (…). So bemerkt 
etwa ADLER (2002, S. 176): ‚Human needs may well include fundamental or universal aspects, but their 
importance and the ways in which they express themselves differ accross cultures‘ “ (Welge/Holtbrügge 
2006, S. 211 f.). Vgl. ferner Gillies 2006, o. S.; Scherm/Süß 2002, S. 855; Weinert 2004, S. 142 f.; Adler 
2002, S. 182; Trompenaars 1993, S. 91; Bürger/Thomas 2007, S. 21 f.; Podsiadlowski 2004, S. 102. 

185 Die Versetzungsbereitschaft stellt den Ansatzpunkt der Qualifikationsmaßnahmen dar. Eine mangelnde 
Bereitschaft beeinflusst die Anpassung im Ausland äußerst negativ (vgl. Stahl 2005, S. 32). 
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Unter intrinsischer Motivation kann dabei die innere, individuelle Mobilitätsneigung, Ein-

stellung gegenüber fremden Kulturen oder das subjektive Auffassen der Aufgabe des Ex-

patriates gefasst werden. Mit subjektiv zu bewertenden Vorzügen des Gastlandes und der 

beruflichen Karriereplanung (organisatorisches Anreizsystem) lassen sich die extrinsi-

schen Motivatoren komprimiert beschreiben. Der Aspekt moderierender Variablen zielt 

bspw. auf die Schulpflichtigkeit von Kindern oder die Möglichkeit zur Berufstätigkeit des 

Partners ab (Doppelkarriere), die ebenso subjektiv vom Expatriate zu bewerten sind. 

STAHL moniert in seiner Forschungsarbeit zur Mitarbeiterentsendung einen zu hohen 

Stellenwert von überwiegend extrinsischen Motivatoren zum Auslandseinsatz. Ein Drän-

gen der Firma oder ein – im Grunde widerwilliges – Locken in das Ausland bilden demzu-

folge neben klassisch monetären Anreizfaktoren kritisierbare Größen für den Entsen-

dungserfolg, weil vielmehr intrinsische Motivatoren den gesamten Entsendeprozess posi-

tiv unterstützen würden. Demzufolge sollten Unternehmen von der extrinsisch orientier-

ten Rekrutierungspraxis Abstand nehmen und den Fokus auf intrinsische Merkmale zur 

Erfüllung von Wachstumsmotiven und Motivatoren legen.  

„Auch vor dem Hintergrund der schwerwiegenden Probleme, die mit der späteren Wiedereinglie-
derung verbunden sind, erscheint es wichtig, daß Mitarbeiter aus eigenem Antrieb und im Be-
wußtsein möglicher Gefahren den Schritt ins Ausland wagen“ (Stahl 1998, S. 245). 

2.3 Mitarbeitermotivatoren 

Konkrete persönliche Motive von Entsendekandidaten können je nach bedürfnistheoreti-

schem Hintergrund sehr heterogen sein. So wirkt bspw. der Reiz an Fremdartigkeit höchst 

unterschiedlich (vgl. Moosmüller 2007, S. 483). Individuelle Motivationstypen können wie 

folgt unterteilt werden (vgl. Kammel/Teichelmann 1994, S. 65 ff., in: Stahl 1998, S. 24): 

 Typus Legionär: Finanzielle Anreize sowie die Aussicht auf mehr Verantwortung und 

Selbstständigkeit sind wesentliche persönliche Motive. 

 Typus Karrierist: Aufstiegschancen bilden den primären Beweggrund der Versetzung. 

 Typus Abenteurer: Der Reiz ständig neuer Herausforderungen und fremder Länder 

kennzeichnen diese Charakterisierung. 

Markus Koldehoff-Hayashi
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 Typus Global Player: Langjährige Auslandserfahrungen und kosmopolitisches Denken 

sind Kerninhalte dieser Charakterisierung.186  

SCHILO-SILBERMANN fügt ferner die Möglichkeit zur Selbstentfaltung an, die sich positiv 

auf die nachhaltige Zufriedenheit des Mitarbeiters auswirke (vgl. Schilo-Silbermann 1995, 

S. 57 ff.). Auch STAHL et al. sehen in der persönlichen Weiterentwicklung sowie auch in 

den moderierenden Variablen187, Kinder evtl. mehrsprachig aufwachsen zu lassen, signifi-

kante Motivatoren (vgl. Stahl et al. 2005, S. 10). Insbesondere finanzielle Anreize und der 

zunehmend diskutierte Teilaspekt der internationalen Karriereplanung heben sich von 

weiteren Nennungen ab (vgl. Kaiser 2004, S. 174 f.).  

„So wird die mit einem Auslandseinsatz verbundene Erweiterung der Managementfähigkeiten, 
der interkulturellen Kompetenz und der persönlichen Erfahrungen zunehmend als bedeutsam für 
die eigene Karriere aufgefasst“ (Welge/Holtbrügge 2006, S. 250).188 

WIRTH führt die Betrachtung persönlicher Motivatoren nach landesspezifischen Kategori-

sierungen aus. Anhand der Unterteilung in Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsland 

ergeben sich verschiedene Ausprägungen der Nennungen bei den Kategorien des Karrie-

revorteils und der Herausforderung. Während beide Kategorien bei Industrie-Zielländern 

deutlich häufiger vorzufinden sind, sei dies bei Schwellen- und Entwicklungsländern deut-

lich seltener der Fall (vgl. Wirth 1992, S. 136). KENTER verweist ferner auf demografische 

Faktoren der Expats. Während demnach jüngere Mitarbeiter sich eher bewähren oder et-

was erleben möchten, stehen bei berufserfahrenen und älteren Mitarbeitern eher der 

Wunsch nach Selbsterfahrung oder auch Hilfs- und gar Fluchtmotive wie bspw. ein „Aus-

weichen persönlicher Probleme“ (Kenter 1989, Sp. 1933) im Vordergrund.189 

2.4 Demotivatoren aus Mitarbeiterperspektive 

Demotivatoren sind persönliche Beweggründe eines potenziellen Expatriates, einen Aus-

landseinsatz nicht anzutreten oder kategorisch auszuschließen. Die Betrachtung dieser ist 

                                                     

186 Der Anlage I ist eine Übersicht über die Nennung persönlicher Motivatoren zu entnehmen (vgl. Anlage I, 
Anhang 5: Sammlung zu Mitarbeitermotiven von Entsendungen, S. 525). 

187 Vgl. Abbildung 12: Modell der Versetzungsbereitschaft, S. 88. 
188 Das Forschungsfeld internationaler Karriereformen stecke jedoch noch im Anfangsstadium (vgl. Her-

mann/Mayrhofer 2005, S. 215). 
189

 Regelmäßige Studien zu demografischen Sachverhalten von ECA International belegen, dass eine Mehr-
heit der Expatriates zwischen 30 und 40 Jahre alt und männlich ist. Wobei sich der Trend zur Entsendung 
weiblichen Personals zunehmend verstärkt (vgl. ECA 2007a, o. S.). 
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für das Entsendedesign bedeutsam, weil sich daraus unternehmerische Anknüpfungs-

punkte ergeben können. Ein solches „Phänomen der Auslandsvermeidung“ (Blom/Meier 

2004, S. 165) kann dazu führen, keine geeignete Bewerberzahl für eine Auslandsentsen-

dung zu finden, mit entsprechenden Konsequenzen für strategisch bedeutsame, interna-

tionale Expansionspläne (vgl. Harris et al. 2005, S. 72).  

MAYRHOFER et al. nennen schwerpunktmäßig eine mangelnde Bereitschaft zur längerfris-

tigen Versetzung aus familiären Hintergründen: Die Karriere des Partners sowie die schu-

lische Ausbildung der Kinder seien demnach maßgebliche Demotivatoren (vgl. Mayrhofer 

et al. 2005, S. 9; Deller/Albrecht 2007, S. 741). Außerdem sei ein Angebot inadäquater 

Stellen nach dem Auslandseinsatz und somit das Motiv des Karriererückschritts ein Be-

weggrund für eine geringere Versetzungsbereitschaft (vgl. Mayrhofer et al. 2005, S. 10). 

Verschiedentlich existieren unternehmensintern nur wenige oder gar keine Planungen in 

Bezug auf die Wiedereingliederung und Karriereförderung des Rückkehrers. Diese Erfah-

rung rufe bei Expatriates regelmäßig Frustration hervor (vgl. Weber et al. 2001, S. 137).190 

Auch ablehnende Verhaltensweisen lassen sich in demografische, ziellandspezifische und 

allgemeine Kategorien differenzieren. Während man bei jüngeren Mitarbeitern (ca. 20 bis 

35 Jahre) eher auf Berufs- oder Versagensängste trifft, sind es bei älteren Mitarbeitern 

(ca. 35 bis 50 Jahre) häufig familiäre Gründe, Stressvermeidungsmotive, Gesundheitsrisi-

ken sowie Entsagungsbefürchtungen (vgl. Blom/Meier 2004, S. 165). 

Neben demografischen Hemmnisfaktoren hängt der Grad der Abneigung insbesondere 

auch vom jeweiligen Entsendeland und der – durch Expatriate und ggf. Angehörigen sub-

jektiv bewerteten Lebensqualität – ab. Politische, klimatische, wirtschaftliche, religiöse, 

und sprachliche Barrieren können zu einer hohen psychischen Distanz zum Entsendeland 

führen – ebenso wie die Furcht vor einer zu hohen Erwartungshaltung und einem o. g. 

Karriereknick nach der Rückkehr (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 229). 

                                                     

190 HARRIS et al. verweisen auf die negative Auswirkung familiärer Konflikte auf die Leistungsfähigkeit und 
psychische Verfassung des Expatriates. Insbesondere Kinder würden sich mit zunehmendem Alter ge-
genüber einer Versetzung ins Ausland aufgrund bevorstehender Schulwechsel oder des Wandels im so-
zialen Umfeld wehren (vgl. Harris et al. 2005, S. 274). THOMAS et al. umschreiben die Problemfelder der 
Integration von Partner und Kindern bis hin zur Phase der Hilflosigkeit und des schwerwiegenden Kultur-
schocks (vgl. Kap. D, S. 150 ff.) anschaulich (vgl. Thomas et al. 2003a, S. 390 ff.).  
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In der breit angelegten Studie191 International Assignments: European Policy and Practice 

(ECA 2007b, o. S.) bestätigen sich die vorgenannten Ablehnungsgründe für den internati-

onalen Personaleinsatz. Aufgrund dieser Hemmnisfaktoren sind über die Hälfte der an der 

Untersuchung teilnehmenden deutschen Großunternehmen kaum noch in der Lage, Mit-

arbeiter für eine langfristige Entsendung zu rekrutieren. Die bedeutendsten Barrieren 

lauten: häusliche und familiäre Gründe (76 %), Probleme der Doppelkarriere beider Ehe-

partner (59 %) und Ablehnung des spezifischen Entsendungslandes (41 %). Über 80 % der 

teilnehmenden deutschen Unternehmen sind der Auffassung, dass der Hauptgrund für 

Misserfolg von Entsendungen einen häuslichen resp. familiären Hintergrund hat: 

„The personal situation of the selected assignee can significantly influence whether the assign-
ment is a success or failure. For example, dual career couples192 may experience increased stress. 
If a relationship is under strain at home it will suffer more abroad, and dealing with new jobs, a 
new home, and a new culture without home support structures will be difficult“ (ECA 2007b, S. 
12). 

Der Global Relocation Trends Survey Report (GMAC 2004, o. S.) bestätigt den Umstand, 

nach dem die Integration der Familie eine häufige, jedoch unternehmerisch nicht immer 

prozessual berücksichtigte Ursache ist (vgl. ebd., S. 56). 

Ein positiver Einfluss bezieht sich bei deren Integration auf verbesserte Leistungsvoraus-

setzungen. Empirische Untersuchungen haben ergeben, dass Expatriates, die von ihren 

Familien Unterstützung vor Ort erfahren, eine deutliche bessere Basis für Leistung und 

Mobilität haben als Expatriates, in deren Familien eine ablehnende Haltung existiert (vgl. 

Süß 2004, S. 71; Kammel/Teichelmann 1994, S. 77; Thomas 1996a, S. 54; Dülfer/Jösting-

meier 2008, S. 527 f.; Herbrand 2000, S. 268). Et vice versa beeinflussen instabile Famili-

enverhältnisse die berufliche Leistungsfähigkeit des Expatriates negativ (vgl. Bergemann/ 

Sourisseaux 2003, S. 11, in: Süß 2004, S. 71 f.).193 Demnach kann eine mangelhafte Anpas-

sung des Partners der wichtigste Grund für einen Expatriate sein, die Entsendung vorzeitig 

abzubrechen (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 573). 

                                                     

191 Unter 270 führenden Großunternehmen mit 65.000 Expatriates wurde die Befragung durchgeführt. 
192 Doppelkarrieren meint die berufliche Aktivität sowohl des Entsendeten als auch des Partners. Die Gefahr 

von Demotivation stammt daher, dass selten einer der beiden Beteiligten dazu bereit ist, den Partner 
aufgrund der eigenen beruflichen Situation ins Ausland zu folgen, da eine adäquate Tätigkeit im Ausland 
fehlt und der Partner in eine passivere Rolle verfällt: „Immer öfter haben die Partner ihre eigene Karrie-
re oder erwarten zumindest, im Gastland auch eine (interessante) Tätigkeit ausüben zu können“ (Harris 
et al. 2005, S. 272 f.; vgl. ferner: Loiselle 2000, S. 183). 

193 Zur sozialen Unterstützung durch die Familie vgl. ferner Kühlmann 1995, S. 154. 
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Aufgrund des signifikanten Einflusses des Partners auf den Entsendeerfolg sollte eine 

Miteinbeziehung des Partners in Form von kompetenz- und sprachorientierten Vorberei-

tungs- und Entwicklungsmaßnahmen für das angestrebte Design organisatorisch berück-

sichtigt werden. Dieser Aspekt wird durch die Tatsache verstärkt, dass der Partner oftmals 

aufgrund rechtlicher Direktiven oder kultureller Leitlinien in der anfänglichen Phase zur 

Untätigkeit gezwungen ist, weswegen dieser die im späteren Verlauf beschriebene Ent-

sendephase des Kulturschocks194 intensiver erlebt (vgl. Kühlmann 1995, S. 41 f.). 

Aufgrund des vielfältig vorzufindenden Hemmnisfaktors der familiären Situation fordert 

BUSCHERMÖHLE alternative Entsendungskonzeptionen. Konkret mündet dies in der For-

derung virtueller Einsätze über die Nutzung moderner Techniken und spezieller Software, 

verbunden mit dem Trend häufiger Kurzzeitaufenthalte im Ausland (vgl. Buschermöhle 

2000, S. 32 ff.; Welge/Holtbrügge 2006, S. 236 f.). Diese alternativen Formen zur klassi-

schen physischen Entsendung nehmen verstärkt zu (vgl. PwC 2005, S. 18). HARRIS et al. 

belegen den Trend zu Kurzfristaufenthalten durch die zunehmenden Formen der Pendler 

und Vielflieger (vgl. Harris et al. 2005, S. 276; ferner: ECA 2007a, o. S.). 

Zudem sei ein Auslagern des Expatriate Managements an externe Dienstleister in Erwä-

gung zu ziehen, wie dies in Großunternehmen bereits regelmäßig stattfinde (vgl. Bu-

schermöhle 2000, S. 34). Alternativ sollte die berufliche Rolle des Partners mit in ein Ent-

sendekonzept eingebunden werden. In diesem Kontext ist die Rede vom sog. Tandem-

Modell, nach dem Unternehmen eine adäquate berufliche Perspektive beider Partner 

berücksichtigen sollten (o. g. Doppelkarrieren). Derartige Versuche würden jedoch ledig-

lich von wenigen Betrieben vorgenommen werden (vgl. Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 528). 

2.5 Kosten und Messgrößen der Entsendung 

Die personalwirtschaftliche Aufgabe ausländischer Mitarbeitereinsätze gehört zweifels-

ohne mit zu den teuersten personalpolitischen Maßnahmen. Grundsätzlich betragen die 

monetär unmöglich präzise zu quantifizierbaren Gesamtkosten der Entsendung ein Viel-

faches der Gehaltskosten im Heimatland – insbesondere bei Abbruch der Auslandstätig-

                                                     

194
 Die negativ konnotierte Phase des Kulturschocks wird im weiteren Verlauf aufgegriffen (vgl. S. 150 ff.). 
Diese Phase während des Auslandseinsatzes kann an deren Tiefpunkt gekennzeichnet sein durch eine 
stereotype Wahrnehmung der Gastlandangehörigen, Heimweh und einen vorübergehenden Rückzug in 
die eigenkulturelle Bezugsgruppe (vgl. Weidemann 2007, S. 489). 
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keit (vgl. Harris et al. 2005, S. 272).195 Auch deswegen stehen Expatriates in einem beson-

deren Fokus im Vergleich zu lokalen Arbeitnehmern. Diese Zentrierung kann auch Ansatz-

punkte für Verbesserungen und ein geändertes Kostenbewusstsein bieten. Denn: 

„Da Auslandsentsandte zu den teuersten Beschäftigten in Unternehmen zählen und Leistungsbe-
urteilungen in diesem Bereich besonders schwierig sind, hat sich die Art und Weise, wie Expatria-
tes auch in ihren eigenen Unternehmen gesehen werden, verändert“ (ebd., S. 271). 

Im Rahmen der Kostenbetrachtung kann in Kosten aus Sicht des Unternehmens196 und 

aus Sicht des Mitarbeiters differenziert werden. Kosten aus Sicht des Mitarbeiters sind in 

der Regel – insbesondere bei Abbruch – nicht monetärer Herkunft. Wie nachfolgend bei 

den Abbruchgründen dargestellt, sind häufig private Probleme auf Mitarbeiterebene als 

Abbruchgrund vorzufinden, wie bspw. Verlust des Selbstwertgefühles oder familiäre Kon-

flikte bis hin zu Trennungen und Scheidungen (vgl. ebd., S. 272).  

Negative Auswirkungen auf Kundenbeziehungen, auf Beziehungen zu Zulieferern oder in 

externen Unternehmensumfeldern wie auf politische Beziehungen oder Imageschäden 

des Unternehmens sind hierzu des Weiteren in Betracht zu ziehen (vgl. Festing et al. 

2011, S. 278 f.). Auf Unternehmensebene entstehen ferner monetär zu quantifizierende 

Kosten bspw. durch Vorbereitungsmaßnahmen wie Sprachtrainings sowie Reise- und Ver-

setzungskosten (vgl. ebd., S. 278 f., Pawlik 2000, S. 134). Daneben erhalten Expats übli-

cherweise ein höheres Entgelt als andere Mitarbeiter derselben Hierarchiestufe (vgl. Har-

ris et al. 2005, S. 272). Außerdem liegen Opportunitätskosten in dem Verzicht des qualifi-

zierten und motivierten Mitarbeiters am Arbeitsplatz im Heimatland, verbunden mit ei-

nem entsprechenden Neubesetzungsaufwand sowie der zu Beginn anzunehmenden nied-

rigeren Leistung des neuen Mitarbeiters und Expats während der lokalen Einarbeitung. 

Bei der Abbruchbereitschaft ergibt sich ein recht eindeutiges Bild. Neben den nachfolgend 

ausgeführten Abbruchgründen, die in dem unmittelbaren Einflussbereich des Entsandten 

                                                     

195 APFELTHALER führt hierzu pauschalisiert aus, dass jeder gescheiterte Auslandseinsatz ein Unternehmen 
zwischen fünfzig- und zweihundertausend US-Dollar kostet (vgl. Apfelthaler 1999, S. 13). Andere bezif-
fern die Kosten nach einer in den USA durchgeführten Studie gar auf zweihundertfünfzigtausend bis ei-
ne Million US-Dollar (vgl. Trimpop/Meynhardt 1999, S. 188, in: Zülch 2005, S. 50). STAHL beziffert die 
Kosten bei Abbruch auf ein Drei- bis Vierfaches eines regulären Jahresgehalts des Expatriates (vgl. Stahl 
1995, S. 31). Eine derartige Quantifizierung ist jedoch äußerst kritisch zu betrachten und kann nur als In-
dikator für eine vergleichsweise hohe Kostenintensität bei Misserfolg der Entsendung gelten. 

196
 Zu einer differenzierten Kostenübersicht zu verschiedenen Kostenarten bei Auslandsentsendungen, un-
terteilt nach Vorbereitung (z. B. Trainings- und Umzugskosten), Auslandseinsatz (z. B. Kaufkraftausgleich 
und Heimreisen) und Rückkehr (z. B. Gehalt bei personellem Überhang) vgl. JOHA 1998, S. 78 ff. 
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liegen, kann eine Entsendung auch durch das entsendende oder aufnehmende Unter-

nehmen aus diversen Gründen vorzeitig beendet werden (z. B. kurzfristiger Personalbe-

darf im Stammhaus). Unternehmensexterne Einflussfaktoren (z. B. politische Krisen oder 

Naturkatastrophen) sind ferner als ein Anlass zu nennen (vgl. Pawlik 2000, S. 116).197  

Mögliche Ursachen für den Abbruch der Tätigkeit mit direktem Bezug zum Expatriate 

können u. a. in folgenden Konfliktfeldern zu finden sein: 

 mangelnde Eignung des Expatriates (Anpassungsfähigkeit, persönliche und emotionale 

Reife, Fehlen technischer Fertigkeiten), 

 mangelnde Anpassungsfähigkeit mit familiärem Hintergrund und weitere familiäre 

Problemfelder, 

 mangelnde Fähigkeit, mit der größeren Verantwortung im Ausland umzugehen (vgl. 

Festing et al. 2011, S. 281). 

Um Abbrüchen resp. dem Misserfolg von Entsendungen entgegenzuwirken, sollte eine 

Analyse des internen und externen Unternehmensumfeldes vorgenommen werden. Dem-

zufolge sollten bspw. geeignete Prädiktoren oder Anforderungsprofile zur Personalaus-

wahl verwendet werden und eine Unterstützung in Form von Ansprechpartnern während 

des Auslandseinsatzes organisiert werden. So identifizieren TRIMPOP/MEYNHARDT die 

Personalauswahl von Entsandten primär anhand fachlicher und nicht interkultureller 

Kompetenzen als Ursache von Abbrüchen oder Ineffizienzen. Ferner werden in den meis-

ten Fällen keine vorbereitenden Qualifizierungsmaßnahmen wie interkulturelle Trainings 

durchgeführt (vgl. Trimpop/Meynhardt 1999, S. 188, in: Zülch 2005, S. 50).198  

Eine Studie von ECA International verweist auf unternehmensinterne organisatorische 

Mängelzustände. So stelle sich in einem Drittel aller fehlgeschlagenen Entsendungen her-

aus, dass der Entsandte von vornherein nicht geeignet gewesen sei. Dabei prüfe lediglich 

ein Viertel der Betriebe auch nach außerfachlichen Kriterien. Denn: 

                                                     

197 Die Abbruchbereitschaft kann in verschiedene Typen differenziert werden. Hierzu zählen Die Maximalis-
ten, Die Arbeitsorientierten, Die Flexiblen und Die Kosmopoliten (Lindner 1999, S. 25 ff.). 

198 Vgl. Kap. D, Interkulturelles Training, S. 250 ff.; eine dezidierte Übersicht zu Art, Häufigkeit und Schwe-
regrad der Probleme von entsandten deutschen Führungskräften findet sich bei STAHL (vgl. Stahl 2005, 
S. 297 ff.). Um die Vielfalt der ermittelten, angehängten Problemklassen zu gruppieren, erfolgt bei 
STAHL eine gewichtete Faktorenanalyse, nach der sechs Problemfaktoren identifiziert werden mit jewei-
liger hoher oder niedriger Signifikanz für Abbruchbereitschaften (vgl. Stahl 1998, S. 177, in: Stahl 2005, 
S. 299). Als am höchsten gewichteter Wert werden familiäre Belastungen angeführt. 
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„Dabei machen besonders die Fähigkeiten, die über die reine Fachkompetenz hinausgehen, den 
Erfolg von Entsendungen aus“ (ECA 2007a, o. S.).199  

Oftmals gelte die Annahme, dass Bestimmungsgrößen des Geschäftserfolgs im Inland 

ohne weiteres auf die ausländische Organisationseinheit übertragen werden könnten. 

Dies führe bereits bei der Personalauswahl zu Fehlern (vgl. Harris et al. 2005, S. 273 f.). 

STAHL stellt in seinen Forschungsergebnissen hinsichtlich der signifikanten familiären Be-

lastungen die Notwendigkeit heraus, den Partner stärker in die Vorbereitung der Entsen-

dung einzubeziehen (vgl. Stahl 1998, S. 250). Die Notwendigkeit entstehe insbesondere 

aufgrund des Umstandes, dass der Partner ungleich größeren Belastungen und Einge-

wöhnungsschwierigkeiten ausgesetzt sei als der Expatriate (vgl. ebd., S. 167 ff. u. 251). 200 

Ferner wird in den Befunden deutlich, dass sich Intensität und Grad sozialer Beziehungen 

für Expatriates aus Deutschland z. B. im asiatischen Raum aufgrund tiefgreifender Sprach- 

und Kulturbarrieren schwieriger gestalten als z. B. in den USA (vgl. Stahl 2005, S. 299).  

In Bezug auf konfliktionäre Rollenbeziehungen zeige eine länger andauernde Entsendung 

eine Zunahme der Konfliktträchtigkeit seitens des Expatriates gegenüber dem Stamm-

haus, was auf Loyalitätsverlagerungen infolge einer stärkeren Identifizierung mit lokalen 

Interessengruppen im Gastland zurückgeführt wird. Ferner würden verstärkt unter Leis-

tungsdruck stehende Führungskräfte über fehlendes Verständnis im Stammhaus für die 

Situation vor Ort klagen (vgl. ebd., S. 299). Dabei sei es speziell diese Gruppe, von der der 

internationale Erfolg des Betriebs überproportional stark abhänge (vgl. Deller/Kusch 

2007, S. 572; Mendenhall et al. 2002, S. 155 ff.; Stroh et al. 2005, S. 236 m. w. N.). 

Äußerst kritisch sind die in der Literatur sehr breit gestreuten Abbruchquoten zu betrach-

ten.201 Eine geringere räumliche Entfernung innerhalb des dicht besiedelten europäischen 

Binnenmarktes führt angeblich zu verbesserten Kenntnissen kultureller Disparitäten und 

somit zu einer höheren Anpassungsfähigkeit an ungewohnte Umfelder (vgl. Deller 2003b, 

S. 283 ff.). Dieser Argumentation zufolge müsse die Abbruchquote bspw. innerhalb der EU 

geringer sein als bei interkontinentalen Entsendungen. 

                                                     

199 Vgl. Außerfachliche Kompetenzen, S. 112 ff. 
200 Vgl. Demotivatoren aus Mitarbeiterperspektive, S. 90 ff.  
201

 Während zwischen 10 % und 40 % aller Entsendungen vorzeitig abgebrochen werden, in Entwicklungs-
länder gar bis zu 70 %, (vgl. Stahl 1998, S. 3), kommt HARZING hier zu einem profanen Befund: Diese 
vielfältig übernommenen Ergebnisse stammen aus einer Studie aus dem Jahr 1965, die offenkundig auf 
keinerlei empirischen Arbeiten basiert (vgl. Harzing 1995, S. 462 ff.). 
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Der Auslandseinsatz dient der Erfüllung spezifischer Zielsetzungen. Die Erreichung formu-

lierter Soll-Zustände ist darüber hinaus auch einer betriebswirtschaftlich angemessenen 

Verifizierung von Entsendeerfolg zu unterziehen (vgl. Oechsler 2006, S. 557), die nicht 

ausschließlich auf der Einhaltung der vertraglich oder informell vereinbarten Entsendezeit 

beruht.202 DOMSCH/GERPOTT definieren Personalbeurteilung als 

„die geplante, formalisierte und standardisierte Bewertung von Organisationsmitgliedern (Perso-
nal, Beurteilte) im Hinblick auf bestimmte Kriterien durch von der Organisation dazu explizit be-
auftragte Personen (= Beurteiler) auf der Basis sozialer Wahrnehmungsprozesse im Arbeitsalltag“ 
(Domsch/Gerpott 1992, Sp. 1632, entnommen aus: Festing et al. 2011, S. 301). 

Eine derartige Kontrolle der Arbeitsleistung203 des Entsandten kann als institutionalisier-

ter Prozess204 nach den Zielsetzungen des Stammhauses erfolgen sowie auch nach der 

Erfüllung spezifischer Leistungserwartungen und -transfers aus Sicht des Expatriates (vgl. 

Scherm 1999, S. 217 ff.). In Anbetracht der Kostenintensität von Auslandseinsätzen sei es 

umso erstaunlicher, „wie gering die Erkenntnisse über deren Leistungen im allgemeinen 

sowie deren Beitrag zum Gesamtunternehmenserfolg sind“ (Harris et al. 2005, S. 274). 

Eine transparente und prozessual verankerte Leistungsbeurteilung des Entsandten sei 

aufgrund der Vielzahl der Variablen zweifelsohne ungleich schwieriger als die eines 

Stammhausmitarbeiters und erfordere ein hohes Maß an kultureller Sensitivität (vgl. ebd., 

S. 274; Festing et al. 2011, S. 305 f.). So erscheint aus Unternehmenssicht eine metho-

disch haltbare Leistungsbewertung aufgrund von ungelösten Zuordnungsproblemen von 

Ursache und Wirkung kaum befriedigend möglich (vgl. Oechsler 2006, S. 6). STAHL stellt in 

diesem Kontext folgende Fragen, die derartige Schwierigkeiten hervorheben:  

„Ist ein Auslandseinsatz bereits gelungen, wenn ein Mitarbeiter aus Sicht des Unternehmens seine 
beruflichen Aufgaben zufrieden stellend bewältigt oder erst, wenn auch die Familie durch den 
Aufenthalt eine persönliche Bereicherung erfährt? Oder kann nur dann von einer wirklich erfolg-
reichen Anpassung gesprochen werden, wenn sich ein Mitarbeiter aus Sicht der Gastkultur gut in-
tegriert hat“ (Stahl 1995, S. 34)?  

                                                     

202 Ungefähr die Hälfte aller Entsandten würde zwar die vertraglich vereinbarte Entsendezeit einhalten, 
jedoch sei ihre Arbeit aus Sicht des Unternehmens ineffektiv (vgl. Niehoff/Reitz 2001, S. 283). 

203 Hierunter wird in der Regel ein hierarchisches Konstrukt verstanden, das Verhalten oder Handlungen als 
Leistung subsumiert, welche „für die Ziele der Organisation relevant und im Sinne ihrer Qualität und 
Quantität messbar sind“ (Deller/Albrecht 2007, S. 742; vgl. ferner: Viswesvaran et al. 2005, S. 108 ff.). 

204
 „Unter Leistungsbeurteilung wird ein institutionalisierter Prozess zur planmäßigen und formalisierten 
Gewinnung, Verarbeitung und Auswertung von Informationen über die in einer bestimmten Periode er-
brachte Leistung eines Organisationsmitgliedes durch dazu beauftragte Organisationsmitglieder hin-
sichtlich vereinbarter Leistungskriterien verstanden“ (Becker/Fallgatter 1998, S. 226). 
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Dieser Frage schließt sich PAWLIK an, der ein differenzierteres Beurteilungssystem vor-

schlägt, das sämtliche Prozessbeteiligte integriert und nicht einseitig auf der Bewertung 

des Unternehmenserfolgs beruht (vgl. Pawlik 2000, S. 85 ff.). Diese Sichtweise, die an spe-

zifische Leistungsziele des Expatriates geknüpft ist, kann im Rahmen der allgemeinen Per-

sonalbeurteilung sowohl im Stammhaus als auch in der Auslandsgesellschaft vonstatten-

gehen. Jedoch gilt es auch hier, die Kulturimmanenz des Verständnisses von Leistung und 

Erfolg zu berücksichtigen. „In der Frage, ob persönliche Kriterien Bestandteil von Perso-

nalbeurteilungen sein sollten, liege bereits ein kultureller Bias“ (ebd., S. 85).205 

Eine Messung von Misserfolg ist demgegenüber eindeutig trivialer:  

„ ‚Failure‘ has been defined as assignments from which expatriates had to be brought back home 
earlier than planned as a result of problems experienced by themselves or their families, or by 
problems they have created for the organisation“ (Brewster 1991, S. 78 ff.). 

Mittels einer fundierten Ursachenforschung sollte neben der Arbeitsleistung des Expatria-

tes (vgl. Deller/Albrecht 2007, S. 742) auch in den Bereichen gesucht werden, die außer-

halb des Wirkungsfeldes der Expats liegen, wie z. B. in adäquaten Vorbereitungsmaßnah-

men, innerhalb der Stellenbesetzungspolitik, in der betrieblichen Organisation oder im ex-

ternen Unternehmensumfeld. Letzteres beinhaltet soziokulturelle, ökonomische, politi-

sche oder technologische Umstände vor Ort, die dem Mitarbeiter vorab bspw. nicht be-

kannt sein und somit in der Konzeption außer Acht gelassen werden können (vgl. Grimm/ 

Vollmer 2004, S. 12; Oechsler 2006, S. 557). 

Folgende Gütekriterien können zusammenfassend abgefragt werden: 

 direkt und indirekt zuzuordnende Kosten der Entsendung (Objekt: Organisation), 

 berufliche Aufgabenerfüllung resp. Arbeitsleistung (Objekt: Organisation), 

 Güte sozialer Beziehungen mit Angehörigen des Gastlandes (Objekt: Organisation), 

 Zufriedenheit des Mitarbeiters und seiner Familie (Objekt: Personal).206 

                                                     

205  Vgl. ferner zur Leistungs- und Potentialbeurteilung von Expats Festing et al. 2011, S. 296 ff. 
206 Auf eine weitere Differenzierung dieses Themenfeldes wird aufgrund der impliziten Fragestellung, ob 

grundsätzlich Messgrößen einer Auslandsentsendung erwogen werden, verzichtet. Im Rahmen des Per-
sonalcontrollings bieten sich verschiedene Ausgangspunkte einer Verifizierung (z. B. Sozialbilanzen, Hu-
manvermögensrechnung, Balanced-Scorecard-Ansatz; vgl. hierzu u. a. Holtbrügge 2007, S. 223 ff.), wo-
bei sämtliche Alternativen aufgrund der Komplexität von Einflussfaktoren einer Mitarbeiterentsendung 
kritisch zu betrachten sind. Zur tiefergehenden Leistungsbeurteilung und Modellierung auch in Anleh-
nung an das vorgenannten EPRG-Modell vgl. Kap. B, S. 60 ff. (vgl. Festing et al. 2011, S. 301 ff.). 
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Zum zweitgenannten Kriterium ist zu überlegen, ob die berufliche Aufgabenerfüllung un-

ter Berücksichtigung der betrieblichen Grundorientierung wie folgt gegliedert werden 

sollte: aus Sicht des Stammhauses und aus Sicht der ausländischen Organisationseinheit. 

Verbunden mit Rückmeldungen des Expatriates und der Auslandsgesellschaft zu Vorberei-

tungsmaßnahmen sowie zur Organisation des Entsendeprozesses schließt sich eine um-

fassende Betrachtung an und es könnten Modifikationen am bestehenden Entsendekon-

zept vorgenommen werden (vgl. Oechsler 2006, S. 558). 

3 Exkurs: Mitarbeiterentsendung als Personalentwicklungsmaßnahme 

Mitarbeiterentsendungen können gem. den vorherigen Ausführungen explizit oder – wie 

in nahezu jedem Fall mit Ausnahme von Sanktionsmotiven – implizit als internationale 

Personalentwicklungsmaßnahme unternehmerisch motiviert sein.207 Dieser Exkurs soll er-

folgen, weil Personalentwicklungsmaßnahmen in KMU oftmals noch mangelhaft ausge-

legt sind und Entsendungen hierfür etliche Ansatzpunkte bieten (vgl. Festing et al. 2011, 

S. 201 u. 205). Auslandseinsätze werden auch ausschließlich als internationale Ausbil-

dungsstrategie oder zentraler Gestaltungsparameter der langfristigen Mitarbeiterent-

wicklung im Kontext internationaler Laufbahnplanungen208 gesehen (vgl. Oechsler 2006, 

S. 546; Weber et al. 2001, S. 170; Festing et al. 2011, S. 241; Schwaab 2008, S. 61). Auch 

innerhalb des Mittelstands für ambitionierte Nachwuchskräfte im Rahmen der internatio-

nalen Organisationsentwicklung (vgl. DGFP 2007, S. 28).209 

Eine internationale Personalentwicklung umfasst je nach Intention verschiedene Funktio-

nen des Personalmanagements (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 220). Je nach Objekt kann 

z. B. in Führungs- und Nachwuchskräfte kategorisiert werden sowie in Stammhausange-

hörige (vgl. Becker 2005, S. 219 ff.). Thematische Qualifikationsfelder können als zu er-

werbende Kompetenzfelder (vgl. Jung 2008, S. 255) oder erwünschte Verhaltensweisen 

(vgl. Holtbrügge/Berg 2005, S. 133 ff.) zusammengefasst werden. Anhand derer wird auf 

                                                     

207 Vgl. Motive zur Auslandsentsendung (S. 82 ff.) sowie zu den Aufgaben des Personalmanagements allge-
mein (Kap. B, S. 33 ff.). OECHSLER fasst Mitarbeiterentsendungen als ein umfassendes Instrumentarium 
zur Personalentwicklung auf (vgl. Oechsler 2006, S. 546). 

208
 Zur Beschreibung verschiedener Lerntypen bei internationalen Karriereplanungen vgl. Welge/Holtbrüg-
ge 2006, S. 222; Blom/Meier 2004, S. 208. 

209 Vgl. S. 83. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 3 Exkurs: Mitarbeiterentsendung als Personalentwicklungsmaßnahme
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den Grad der organisatorischen Veränderungen reagiert. Exemplarisch sind Zuweisung 

neuer (internationaler) Aufgaben oder Erweiterung des organisatorischen Zuständigkeits-

bereichs im Personalwesen zu nennen (vgl. Weber et al. 1993, S. 208). Folgende Gestal-

tungsparameter von Entsandten zur Wahrnehmung heutiger oder künftiger Anforderun-

gen sollen in diesem Kontext zusammenfassend genannt werden: 

 Informationsfunktion: Expatriates sollen mit unternehmensspezifischen Charakteristi-

ka wie Unternehmenspolitik und jeweiliger Landeskultur vertraut gemacht werden, 

 Integrationsfunktion: Expatriates sollen in die Unternehmensstruktur und Landeskul-

tur integriert werden, 

 Kommunikationsfunktion: Qualifizierungsmaßnahmen sollen eine einheitliche und 

zugleich effiziente sprachliche Verständigung zwischen Expatriate und lokalen Mitar-

beitern ermöglichen, 

 Identifikationsfunktion: Den Expatriates soll das Gefühl der Zugehörigkeit innerhalb 

der ausländischen Organisationseinheit gegeben werden, 

 Motivationsfunktion: Expatriates sollen motiviert werden, sich auch unabhängig von 

den gewährten ex- oder intrinsischen Anreizen bewusst für die Unternehmung einzu-

setzen (vgl. Dülfer 1992, Sp. 1888 f., in: Welge/Holtbrügge 2006, S. 220 f.; Holtbrügge 

2007, S. 114). 

Die Wissensvermittlung für Entsandte basiert auf Überlegungen zur Frage, mit wem der 

Entsandte interagiert. Dieser steht in einem komplexen Ursache-Wirkungs-Feld, das sich 

aus multiplen Rollensendern des internen und externen Unternehmensumfeldes zusam-

mensetzt. Hierzu zählt u. a. die Familie der entsandten Führungskraft, die jeweilige Lan-

deskultur, die Mitarbeiter des Stammhauses und der ausländischen Unternehmensein-

heit, die Geschäftspartner des Auslandes sowie politische Akteure resp. Einrichtungen 

(vgl. Jung 2008, S. 867).210 Anhand der in Kapitel D maßgeblichen Personalentwicklungs-

maßnahme interkultureller Trainings211 zeige sich jedoch, dass 

„viele Unternehmen der internationalen Personalentwicklung zu wenig Bedeutung beimessen, 
obwohl diese Art der Auslandsvorbereitung seit langem als ein Instrument zur Erleichterung inter-
kultureller Interaktionen gepriesen wird“ (Weber et al. 2001, S. 173). 

                                                     

210
 RAHIM überführt die beteiligten Rollensender in ein Beziehungsgeflecht und in ein internationales Per-
sonalentwicklungsmodell (vgl. Rahim 1983, S. 313, in: Stahl 2005, S. 296). 

211 Vgl. Kap. D, S. 250 ff. 
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GROVE/TORBIÖRN verweisen auf eine Kombination aus vorbereitenden und – während 

dem Auslandseinsatz – begleitenden Trainingsmaßnahmen, da diese einen effektiveren 

Aufbau adäquater Verhaltensweisen und entsprechender kognitiver Denk- und Wertmus-

ter aufweisen als eine Vorbereitung, die ausschließlich im Stammhaus stattfindet (vgl. 

Grove/Torbiörn 1985, S. 229 f.). Anhand verschiedener Modellierungen, Trainingstechni-

ken sowie unterstützender Konstrukte wie bspw. Mediatoren- oder Mentorenmodelle 

können Konflikte innerhalb des komplexen Spannungsfeldes eines Expatriates von Rollen-

sender und -empfänger gemindert oder bereits im Vorfeld vermieden werden.212 

Ein Mentor resp. zentraler Betreuer vor Ort oder im Stammhaus übernimmt v. a. berufs-

begleitend Aufgaben zur Unterstützung der beruflichen und privaten Anpassung resp. 

Akkulturation des Expatriates (vgl. Horsch 1995, S. 102 f.). Der Mentor ist:  

„A colleague, usually based in the home country, who is responsible for maintaining contact with 
the expatriate and actively helping to plan/manage the expatriate’s career whilst on assignment“ 
(PwC 2005, S. 23). 

Dabei kann auch für den Mentor ein Nutzen entstehen (vgl. Pawlik 2000, S. 113; Wirth 

1992, S. 103 m. w. N.). Innerhalb dieses Konstrukts werden erfahrene, „auf dem Karrie-

reweg weit vorangeschrittene“ (Bröckermann 2007, S. 457), hierarchisch höhergestellte 

Führungskräfte oder Linienmanager mit nachhaltiger Auslandserfahrung in der Rolle eines 

permanenten Beraters Führungs- oder Nachwuchskräften zur Seite gestellt (vgl. Ber-

thel/Becker 2007, S. 285; Bröckermann 2007, S. 175; Wirth 1992, S. 57 u. 102). Expatria-

tes soll in diesem Kontext die Möglichkeit gegeben werden, sich schneller und effektiver 

im neuen beruflichen wie privaten Umfeld zu akklimatisieren (vgl. Oechsler 2006, S. 506). 

HOLTBRÜGGE hebt die letztgenannte Mentorenfunktion zur sozialen Integration des Ex-

patriates und auch dessen Familie hervor (vgl. Holtbrügge 2007, S. 113; Bröckermann 

2007, S. 457; Reichelt 2006, S. 325 ff.).  

                                                     

212 Ein solcher Mediator kann auch als Integrationsmanager beschrieben werden, der insbesondere Konflik-
te auf Basis kultureller Disparitäten beidseitig minimieren soll (vgl. Olie/Köster 2005, S. 84). Ferner kön-
ne dieser Projekte für Kulturintegrationen managen, Beziehungen zwischen Stammland- und Gastland-
angehörigen aufbauen sowie durch permanente Gespräche Wissen über Kulturen des fremden Inter-
aktionspartners vermitteln (vgl. ebd., S. 84). Alternativ zum nachfolgend beschriebenen und kostenin-
tensiven Mentorenmodell „sollte eine Abteilung im Personalmanagement für die Karriereplanung und 
regelmäßige Treffen zwischen internationalen Mitarbeitern und Rückkehrern zuständig sein“ (Weber et 
al. 2001, S. 138); vgl. auch die Ausführungen zum Entsandten im Spannungsfeld auf S. 148 und ab S. 490. 
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Des Weiteren dient der Mentor zur Wahrung von Interessen im Stammhaus – z. B. im 

Rahmen der langfristigen Wiedereingliederungs- und Stellenbesetzungspolitik. Das heißt, 

ein solcher Mentor ist von der Phase der Vorbereitung des Auslandseinsatzes bis zur Pha-

se der abgeschlossenen Reintegration an der Seite des Expatriates 213  (vgl. Kam-

mel/Teichelmann 1994, S. 88) – auch zur Leistungsbeobachtung und -beurteilung des Ex-

patriates (vgl. Festing et al. 2011, S. 296 ff.). SCHEIN bündelt abschließend diese verschie-

denen Rollen eines Mentors nach der Frage, wie der Betreuende den Betreuer sieht:214 

Der Mentor als Lehrer, Coach oder Trainer

"Er lehrte mich vieles"

Der Mentor als positives Rollenmodell

"Er lernte mich vieles durch Beobachtung"

Der Mentor als Talentförderer

"Er förderte mich an meine Grenzen"

Der Mentor als Türöffner

"Er hat mir Chancen und Zutritt verschafft"

Der Mentor als Beschützer

"Er hat seine Hand über mich gehalten"

Der Mentor als Sponsor

"Er hat mir eine gute Presse bzw. Öffentlichkeit verschafft"

Der Mentor als erfolgreicher Führer

"Sein Erfolg war auch mein Erfolg"

 

Abbildung 13: Rollen eines Mentors 

(Wirth 1992, S. 101, entnommen aus: Sattelberger 1989, S. 35, nach: Schein 1978, S. 178) 

Für eine entsprechende Planung von Trainingsmaßnahmen, unabhängig von der Fixierung 

einer zentralen Person, können Lernzielbereiche bestimmt werden. Hierzu zählen  

 kognitive Lernziele (mit dem Ziel, sich Wissen durch Vermittlung anzueignen),  

                                                     

213 Dem stehen Erkenntnisse darüber, dass Führungskräfte, die in ihrer Position scheiterten, häufig von 
einem Fürsprecher oder Mentor stark abhängig gewesen sind (vgl. Holtbrügge 2007, S. 202). Ferner be-
stehe die Gefahr, dass der zu Betreuende eine Art „passive Kronprinzenmentalität“ (Berthel/Becker 
2007, S. 286) entwickle. 

214
 Vgl. weitere Ausführungen zum Mentorenmodell und zu Mentoring-Programme sowie Promotoren-
modelle Kolb 2008, S. 470; Jung 2008, S. 286; Bröckermann 2007, S. 457; Witte 1973, S. 14 ff. und zur 
sozialen Unterstützung während des Einsatzes vgl. die Forschungsarbeit von Spieß et al. 2009, o. S. 
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 affektive Lernziele (mit dem Ziel, Beziehungen durch aktive Einbindung in den Lern-

prozess bspw. zu anderen Kulturen aufzubauen),  

 verhaltensorientierte Lernziele (mit dem Ziel, durch eine größere Intensität der Ausei-

nandersetzung nachhaltige Beziehungen aufzubauen) und  

 psychomotorische Lernziele (mit dem Ziel, körperliche Bewegungsabläufe bspw. im 

Erlernen der ausländischen EDV-Tastatur zu internalisieren) (vgl. Blom/Meier 2004, 

S. 202; Festing et al. 2011, S. 320 f.).  

Das kognitive Training dient primär der informationsorientierten Wissensvermittlung 

bspw. von landeskundlichen Informationen zu Themenfeldern wie Geschichte, Geografie 

und Gesellschaft. Vermittelnde Methoden können Filme, Vorträge und schriftliche Infor-

mationen beinhalten. Vereinzelt berichten auch ehemalige Expatriates von persönlichen 

und beruflichen Erfahrungen (vgl. ebd., S. 202 u. S. 320 f.).  

Affektive Trainingsmethoden gehen über die reine Informationsvermittlung hinaus und 

haben zum Ziel, dem künftigen Expatriate den Aufbau echter und nachhaltiger Beziehun-

gen zu fremden Kulturen zu eröffnen. Aufwendige Trainings in Testumgebungen fördern 

so das Rollenverständnis für neue Situationen. Der Expatriate  

„muss sich in eine neue Rolle hineindenken und versuchen, die Gefühle desjenigen, dessen Rolle 
er annimmt, sowie seines Gegenübers zu verstehen. Dies fördert die Selbstwahrnehmung und ist 
eine Grundvoraussetzung im Lernprozeß der Anpassung an eine fremde Kultur“ (Festing et al. 
2011, S. 320 f.).  

Das Erkennen und Lösen potenzieller interkultureller Konfliktfelder anhand einer Selbstre-

flexion und einer „korrekten Attribuierung von Verhaltensweisen der Menschen in der 

Gastkultur“ (ebd., S. 321) ist demnach die Zielsetzung dieses Lernzielbereichs.  

Verhaltensorientierte Trainingsmethoden sind durch eine noch größere Intensität als af-

fektive Trainingsmethoden gekennzeichnet, wobei das Ziel der zu vermittelnden Inhalte 

gleich bleibt. Intra- und interpersonale Sensitivitätstechniken gelten als wesentliche Me-

thoden dieser Trainingskategorie (vgl. ebd., S. 321).215 Eine didaktisch diskutable Maß-

nahme ist das Lernimpulskonzept (vgl. Jetter/Skrotzki 2005, S. 10 ff.). Dieses unterstütze 

                                                     

215
 Diese Differenzierung wird bei der Betrachtung interkultureller Qualifikationsmaßnahmen aufgegriffen. 
Vgl. hierzu ferner vorgeschlagene Trainingsmodelle je nach Lernzielbereich, Methode und Technik in 
Weber et al. 2001, S. 183. Vgl. ferner zur Entwicklung einer integrativen Personalentwicklungsplanung 
inklusive eines internationalen Personalcontrollings Blom/Meier 2004, S. 210. 
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das Erlernen von Schlüsselkompetenzen ausdrücklich in Gruppen und überwinde vorheri-

ge Paradigmen:  

„Bislang gehen ältere Konzepte, die nur auf eine Mehrung des Wissens auf Basis der Tätigkeits-
aufgabenstrukturen abheben, davon aus, daß Lernen ausschließlich als ein fachliches Lernen an 
der Arbeitsaufgabe zu orientieren ist“ (Jetter et al. 2000, S. 117).  

Speziell in mittelständischen Betrieben stehe ein pragmatisch ausgerichtetes Lernkonzept 

in unmittelbarer Nähe zur Tätigkeit (on-the-job) im Fokus (vgl. DGFP 2007, S. 28). 

4 Der Entsendeprozess im engeren Sinne 

4.1 Verwendung von Anforderungsprofilen 

„Jeder Manager muss in der Lage sein, global 
strategisch und lokal-operativ zu agieren. Er muss  

die Anforderungen globaler Märkte in die  
Strategiebildung einbeziehen, und er muss die  

interkulturellen Besonderheiten eines globalen 
 Geschäfts auch im operativen Handeln mit  
Mitarbeitern und Kunden unterschiedlicher  

Herkunftsländer berücksichtigen“ 

(DGFP 2007, S. 16 f.). 

Diese Forderung beinhaltet eine Vielzahl von fachlichen und außerfachlichen Kompeten-

zen, durch deren Erfüllung der Mitarbeiter als geeignet oder kompetent in Abhängigkeit 

von der Komplexität der Stelle gilt. Kurzum: Es gilt, diejenigen Faktoren und Verhaltens-

weisen zu ermitteln, „die bei der Aufgabenerfüllung mehr oder weniger Erfolg verspre-

chend sind“ (Bröckermann 2007, S. 56). 

Die Findung und Qualifizierung geeigneter Mitarbeiter ist speziell für mittelständische Be-

triebe von außerordentlicher Bedeutung. In deren kleinen und steuerbaren Netzwerken 

sind kompetente Mitarbeiter ein wesentlicher Erfolgsfaktor im Internationalisierungspro-

zess, um Vorgaben der Geschäftsführung umzusetzen und um das Charakteristikum per-

sönlicher Beziehungen im Mittelstand zu nutzen (vgl. DGFP 2007, S. 19).216 

Zur Überprüfung der Eignung findet sich in der Literatur eine Vielzahl von ökonomischen 

oder verhaltenstheoretischen Methoden, die sich nicht grundsätzlich vom allgemeinen 

                                                     

216 Vgl. Ausführungen zum Grundbezug und Charakterisierung der mittelständischen Unternehmenskultur 
unter Kap. F, S. 409 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 4 Der Entsendeprozess im engeren Sinne

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 4.1 Verwendung von Anforderungsprofilen
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Personalmanagement unterscheiden (vgl. Scherm/Süß 2001, S. 244; Stahl 1995, S. 51 ff., 

in: Süß 2004, S. 72). Zur Überprüfung der Passgenauigkeit von Kandidaten für die Einhal-

tung zu definierender Soll-Vorgaben217 können personalwirtschaftlich bewährte Anforde-

rungsprofile (vgl. Festing et al. 2011, S. 258 ff.) verwendet werden: 

„Das (…) Anforderungsprofil ist hier der beste Anhaltspunkt. Aufbauend auf dieses werden wichti-
ge Qualifikationen identifiziert und die Auswahlinstrumente so gewählt, dass sie überprüft wer-
den können. Ziel ist es, eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen Anforderungsprofil und 
Bewerberqualifikation zu finden“ (Hofmann/Rohrbach 2008, S. 12). 

Im Kern sind in den Soll-Vorgaben, die Bestandteil eines derartigen Profils sind, die Er-

gebnisse einer Bedarfsanalyse zur zu besetzenden Stelle im Ausland enthalten. Dem An-

hang ist ein exemplarisches Anforderungsprofil eines mittelständischen Maschinenbauers 

zu entnehmen.218 Der dementsprechende Betrieb sucht eine Führungskraft für die Inten-

sivierung der Auslandsaktivitäten in China (vgl. DGFP 2007, S. 26 f.; ferner: Lindner-

Lohmann et al. 2008, S. 49).  

Abzufragende Anforderungen sollten sich eng an der Realität orientieren und keine zu-

sammenhangslose Auflistung von Fertigkeiten (vgl. Stumpf 2003a, S. 254) resp. ein „Prä-

diktorenpotpourri“ (Deller/Albrecht 2007, S. 744; vgl. ferner Bergemann/Bergemann 

2005, S. 47 ff.) darstellen. Die Formulierung erforderlicher Teilfertigkeiten sollte systema-

tisiert, bestenfalls durch Diagnoseverfahren (vgl. Kanning 2004, S. 226 ff.) oder  

„im Rahmen einer empirischen Anforderungsanalyse219 geleistet werden, z. B. indem kritische In-
teraktionssituationen in für diese Organisation typischen multikulturellen Arbeitsgruppen be-
schrieben und ausgewertet werden“ (Stumpf 2005, S. 136). 

Auch wenn ein durchgängiges und allgemein anerkanntes Verfahren zur Eignungsprog-

nostizierung bei Entsandten bis heute nicht existent ist220 und Anforderungen eher in au-

tonomer, sprich zusammenhangsloser Weise ermittelt werden (vgl. Berthel/Becker 2007, 

                                                     

217
 Hierunter werden Vorstellungen „über diejenigen Voraussetzungen verstanden, die von einer Person 
(…) erfüllt sein müssen, die diese Aufgabe zureichend bewältigen soll“ (Berthel/Becker 2007, S. 176). 

218 Vgl. Anlage I, Anhang 6: Anforderungsprofil eines mittelständischen Maschinenbauers für eine China-
Entsendung, S. 526. 

219 Eine Anforderungsanalyse subsumiert eine analytische Vorgehensweise zur Spezifikation von Kriterien 
zur Eignung des Kandidaten. In diesem Kontext werden verschiedene Verfahren eruiert, „mit denen spe-
zifische Eigenschafts-, Verhaltens- und Ergebnisanforderungen einer bestimmten Stelle untersucht wer-
den“ (Deller/Albrecht 2007, S. 743). 

220 „Unglücklicherweise macht das Fehlen einer systematischen Auswertung solcher Daten jedes Statement 
über die relative Wichtigkeit dieser Dimensionen als Beitrag zum Effektivitätsgrad von international täti-
gen Mitarbeitern zu Spekulationen“ (Ronen 1990, S. 130, in: Weber et al. 2001, S. 127). Anmerkung: An-
gegeben wird die Quelle von RONEN 1990. Im Literaturverzeichnis ist aber bei WEBER und darüber hin-
aus kein dementsprechendes Werk vorzufinden. 
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S. 183), so kann eine Anforderungs- oder auch Arbeitsplatzanalyse im internationalen 

Kontext bspw. eröffnen, „welches Wissen über kulturelle Normen und sozio-ökonomische 

Aspekte in welchem Ausmaß vorhanden sein muss, um in dem konkreten Land erfolgreich 

zu arbeiten“ (Deller/Albrecht 2007, S. 743). 221 

Die Auflistung von als sinnvoll erachteten Kriterien schlägt sich in einer internen oder ex-

ternen internationalen Stellenausschreibung nieder – auch wenn diese aufgrund von de-

ren Neuartigkeit, Spezifität und der niedrigen Anzahl an Stellen im Ausland häufig nicht 

vorzufinden sei (vgl. Blom/Meier 2004, S. 135). Die Gegenüberstellung dieser realistischen 

Anforderungen mit der vorhandenen Befähigung bietet dann gezielte Anhaltspunkte zu 

Rekrutierungsalternativen und Qualifikationsbedarfen (vgl. Stumpf 2003a, S. 255), auch 

um anschließenden Enttäuschungen infolge zu hoher Anforderungen für den jeweiligen 

Kandidaten vorzubeugen (vgl. Stahl 1998, S. 245).  

Den unternehmensspezifisch konkretisierten Fertigkeiten nach sollte der Kandidat in 

zwingend notwendige und optionale Anforderungen einsortiert werden (vgl. Bröcker-

mann 2007, S. 56; Kolb 2008, S. 98). So kann bei mehr als einem Kandidaten eine valide 

Diagnose der Bewerbereignung222 (vgl. Oechsler 2006, S. 546) und eine Prognostizierung 

der zu erwartenden Arbeitsleistung vorgenommen werden (vgl. Deller/Albrecht 2007, 

S. 745). Denn eine solche detaillierte und möglichst genaue Prognose kann die Personal-

auswahl, -betreuung und -rückkehr erleichtern und „gestaltet den interkulturellen Prä-

diktoren-Bereich um einiges übersichtlicher“ (ebd., S. 745).223 

Speziell für Entsandte führen FESTING et al. eine A-priori-Typisierung224 der erwünschten 

Person je nach Stelle im Gastland in die Diskussion ein: 

                                                     

221 Arbeits- und Tätigkeitsanalysen der zu besetzenden Stelle im Ausland bilden neben dem Entsendeland 
eine wesentliche Informationsquelle (vgl. Kolb 2008, S. 98). Inhalte können in Abhängigkeit vom spezifi-
schen Aufgabenbereich Aufgabenanalyse, Arbeitsanalyse (z. B. Arbeitsbedingungen) oder Rollenanaly-
sen sein. Dies mündet in einer Anforderungsanalyse resp. in einem Anforderungsprofil und einer Bewer-
tung des Schwierigkeitsgrades (vgl. Berthel/Becker 2007, S. 182). 

222 Die Eignung beschreibt den Grad, ob und wie gut eine Person spezifische Anforderungen bewältigt. Eine 
Diagnose bezieht sich auf die Feststellung dieses Grades und ermöglicht es, vage oder präzise Erfolgs-
prognosen zu treffen oder zumindest Entscheidungshilfen zu bieten (vgl. Schuler/Höft 2006, S. 101 ff.). 

223
 BRÖCKERMANN verweist ferner auf die innerhalb der quantitativen Personalbedarfsplanung verwende-
ten Techniken wie Szenariotechnik, Schätzverfahren oder Trendverfahren, aus denen sich Anforderun-
gen ableiten ließen (vgl. Bröckermann 2007, S. 57; vgl. ferner Mudra 2004, S. 167 ff.). 

224 Zum Typbegriff vgl. Kap. D, Typusbegriff und begriffliche Untergruppierungen, S. 334 ff.  
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Der Expat-Typus I Chief Executive Officer ist Mitglied der Geschäftsführung im Ausland. 

Infolge seiner umfassenden Führungsaufgabe und der Heterogenität von unternehmens-

internen und -externen Rollensendern und -empfängern225 sind umfassende Qualifikatio-

nen mit Überbetonung des außerfachlichen Kompetenzfeldes erforderlich. 

Der Expat-Typus II Structure Reproducer hat eine spezifischere Aufgabe zur Transferierung 

bestehender Strukturen des Stammhauses in die internationale Organisationseinheit (z. B. 

Maschineneinrichtungen). Auch in diesem Fall sind umfassende Qualifikationen mit be-

sonderem Fokus auf außerfachlichen Kompetenzen und v. a. auf interne Rollensender 

und -empfänger notwendig. 

Der Expat-Typus III Operational Executive ist analog zu lokalen Mitarbeitern in bereits be-

stehenden Strukturen tätig. Je nach Stelle sind (nicht-)fachliche Qualifikationen in Bezug 

auf interne oder externe Rollensender und -empfänger notwendig. 

Der Expat-Typus IV Troubleshooter wird in eine ausländische Organisationseinheit ent-

sandt, um ein operationales Problem (z. B. technischer Herkunft) zu lösen. Der Fokus liegt 

hier auf fachlichen Eignungsmerkmalen (vgl. Festing et al. 2011, S. 254; ferner: Kolb 2008, 

S. 97; Bröckermann 2007, S. 58; Deller/Albrecht 2007, S. 747; Heyse 2003, S. 383).226 

 

Die Frage, wann Mitarbeiter geeignet sind, hängt maßgeblich von außerfachlich zu su-

chenden Schlüsselqualifikationen im intrapersonalen Persönlichkeits- und interpersona-

len Verhaltensbereich ab (vgl. Blom/Meier 2004, S. 162). HOFMANN/ROHRBACH subsu-

mieren unter Schlüsselqualifikationen für Mitarbeiter gar Merkmale rein außerfachlicher 

Natur (vgl. Hofmann/Rohrbach 2008, S. 12).227 Auch BERGEMANN/BERGEMANN zufolge 

besteht weitgehend Einigkeit darin, dass Anforderungsprofile v. a. Merkmale sozialer 

Kompetenz beinhalten sollten, die als signifikante Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg 

gelten (vgl. Bergemann/Bergemann 2005, S. 37). 

                                                     

225 Vgl. Ausführungen zur Mitarbeiterentsendung als Personalentwicklungsmaßnahme mit Verweis auf das 
Modell von Rollensender und -empfänger nach RAHIM auf S. 100.  

226
 Vgl. auch Ausführungen zur Typologie von Stammhausdelegierten auf S. 158. 

227
 „Ein fachlich bestens ausgebildeter Mitarbeiter kann innerhalb kurzer Zeit unrentabel für ein Unterneh-
men werden, wenn er nicht über Merkmale wie rasche Auffassungsgabe oder Lernfähigkeit verfügt und 
sich dadurch nicht ständig weiterentwickelt“ (Hofmann/Rohrbach 2008, S. 12, vgl. S. 95). 
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Bei der Kategorisierung von Kompetenzen kann nach kognitiv geprägten Aufgabenfel-

dern, persönlichkeitsorientierter oder affektiv-verhaltensorientierter Interaktion des Ex-

patriates im Ausland differenziert werden.228 Oder nach zeitlichen, methodischen oder 

inhaltlichen Gesichtspunkten (vgl. De Fruyt et al. 2006, S. 567 ff.; Kolb 2008, S. 98; Ber-

thel/Becker 2007, S. 176 f.). 

Was aber sind konkrete Anforderungen, die in die Eignungsprüfung von Entsendekandida-

ten eingehen können? TICHY/DEVANNA nennen als Charaktereigenschaften von Entsand-

ten z. B. Mut, Glaube an die Menschen, Wertorientierung, Bewältigung von Komplexität, 

Ambiguitätstoleranz sowie die Motivation zum permanenten Lernen (vgl. Tichy/Devanna 

1986, S. 271). Auch gilt zu beachten, dass national langjährig erfolgreiche Mitarbeiter 

nicht zwingend über Kompetenzen für den internationalen Erfolg verfügen müssen. 

Interkulturelle Kompetenz ist ein maßgeblicher außerfachlicher Aspekt und Sammelbe-

griff für eine Vielfalt von Teilmerkmalen aus den nachfolgend vorgestellten Kompetenz-

feldern. Dabei ist es insbesondere bei diesem Teilbereich schwierig, gesicherte und v. a. 

konkrete Prädiktoren interkultureller Effektivität und Effizienz zu ermitteln und daran an-

lehnend Auswahlverfahren zu identifizieren, die „valide, praktikabel und wirtschaftlich“ 

(Herbrand 2000, S. 283) sind. 

Die Konkretisierung von Eignungsmerkmalen für den Auslandseinsatz ist in hohem Maße 

abhängig von der jeweils betrachtenden Person und dem Einzelfall. Zusammenfassend 

lässt sich festhalten, dass internationale Anforderungen sehr hoch, komplex und unüber-

sichtlich sind. Sie zielen u. a. ab auf Selbstständigkeit, Flexibilität, Lernfähigkeit, Motivati-

on, Belastbarkeit, Offenheit, Reflexionsvermögen, Umgang mit Unsicherheit und Fremde 

sowie auf die Beherrschung von komplexen Kommunikationssituationen in fremden Kul-

turen resp. Kenntnisse von landeskulturellen Besonderheiten (vgl. u. a. Blom/Meier 2004, 

S. 136 ff.; Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 521 ff.; Mauer 2003, S. 22).  

Dieser hohe kulturimmanent-subjektive Maßstab soll anhand eines Anforderungsprofils 

für Auslandsentsandte stellvertretend für die o. g. Prädiktoren verdeutlicht werden:229 

                                                     

228
 Vgl. die Kategorisierung zur interkulturellen Kompetenz unter Kap. D, S. 207 ff. 

229 Dieses Profil wird im empirischen Teil der Arbeit im Rahmen der Befragungen und Gruppendiskussionen 
verwendet und abgefragt (vgl. Kap. F, Dimension Eignungsdiskussion [1], S. 417 ff.). 
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• Berufserfahrung 1 2 3 4 5 6 7

• fachliches Können und Entwicklungspotenzial 1 2 3 4 5 6 7

• Kenntnisse der Unternehmung sowie der 

wichtigsten Produkte und Märkte

1 2 3 4 5 6 7

• Führungsqualifikation 1 2 3 4 5 6 7

• Motivations- und Kommunikationsfähigkeit 1 2 3 4 5 6 7

• Flexibilität 1 2 3 4 5 6 7

• Selbstständigkeit 1 2 3 4 5 6 7

• emotionale Stabilität 1 2 3 4 5 6 7

• Anpassungs- und Einfühlungsvermögen in die 

spezifischen Gastlandbedingungen

1 2 3 4 5 6 7

• interkulturelle Kompetenz 1 2 3 4 5 6 7

• Konflikt- und Ambiguitätstoleranz 1 2 3 4 5 6 7

• Kenntnis der jeweiligen Gastlandsprache bzw. 

Bereitschaft, diese zu erlernen

1 2 3 4 5 6 7

• Alter 1 2 3 4 5 6 7

• physische und psychische Belastbarkeit 1 2 3 4 5 6 7

• familiäre und sonstige Bindungen 1 2 3 4 5 6 7

• Einstellung des (Ehe-)Partners zum Auslandseinsatz 1 2 3 4 5 6 7

verhaltensbezogene Kriterien

interkulturell-umweltbezogene Kriterien

persönliche Kriterien

Ausprägung

sehr gering sehr hoch

tätigkeitsbezogen-fachliche Kriterien

 

Abbildung 14: Anforderungs- und Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte 

(Welge/Holtbrügge 2006, S. 228) 

Hierin enthalten ist die nachfolgend ausgeführte Differenzierung in fachliche und außer-

fachliche Kompetenzfelder. Außerfachlich wird hierbei klassifiziert in inter- und intraper-

sonale Merkmale sowie in Erfordernisse aus der Gastlandumwelt heraus (z. B. Kenntnisse 

von Kulturunterschieden). Die familiäre Situation und hier v. a. die Bereitschaft, Unter-

stützung und Anpassungsfähigkeit des Ehepartners gilt als bedeutendes außerfachliches 

Eignungsmerkmal (vgl. Jordan/Cartwright 1998, S. 89 ff.). 

Unter Verweis auf verschiedene Studien führt NEAL an, dass ein erheblicher Anteil von 

Entsandten den komplexen Anforderungen einer Entsendung nicht standhalten könne 

und es somit zu einer Lücke zwischen Anforderung und Umsetzung komme. Diese könne 

letztendlich zum Abbruch der Entsendetätigkeit führen. Dieser Anteil werde umso größer, 

falls es sich um Entsendungen in Schwellen- und Entwicklungsländer handele (vgl. Neal 

1998, S. 23 ff.). Auch würden ein Großteil der Unternehmen fachliche Kriterien präferie-

ren und außerfachliche Aspekte vernachlässigen (vgl. ECA 2007a, o. S.). Zu diesem Ergeb-



 

Kapitel C: Der Entsendeprozess 

- 110 - 

 

nis kommt ECA International unter Verweis auf die Expatriate-Management-Studie Trends 

in Managing Mobility (ebd., o. S.). Fachkenntnisse würden  

„in der deutschen Kultur generell immer noch einen höheren Stellenwert genießen, obwohl gera-
de die Schlüsselqualifikationen und speziell die interkulturellen Anforderungen weitaus wichtiger 
sind“ (Blom/Meier 2004, S. 155). 

Um die Bedeutung der kulturimmanenten Sichtweise von Kompetenzen weiter zu beto-

nen, beschreibt SCHROLL-MACHL beispielsweise den Stellenwert von Fachkompetenz zu 

Persönlichkeits- und Verhaltenskompetenzen. Während in anderen Nationen einer per-

sönlichen Beziehung Vorrang in Interaktionen eingeräumt werde und somit die Sachebe-

ne erst an zweiter Stelle erfolge, gestalte sich dies in Deutschland wie folgt: 

„Für die berufliche Zusammenarbeit ist unter Deutschen die Sache, um die es geht, die Rollen und 
die Fachkompetenz der Beteiligten ausschlaggebend. Die Motivation zum gemeinsamen Tun ent-
springt der Sachlage, evtl. den Sachzwängen. In geschäftlichen Besprechungen ‚kommt man zur 
Sache‘ und ‚bleibt bei der Sache‘. Ein ‚sachliches‘ Verhalten ist es, was Deutsche als professionell 
schätzen: man zeigt sich zielorientiert und argumentiert mit Fakten. Wenn man sich kennt oder 
gar mag, ist das ein angenehmer Nebeneffekt, doch das ist nicht primär relevant“ (Schroll-Machl 
2001, S. 31). 

Nachfolgend sollen maßgebliche Kompetenzfelder der Fach-, Sozial-, Persönlichkeits- so-

wie Methodenkompetenz230 skizziert werden. Die Verifizierung der maßgeblichen inter-

kulturellen Kompetenz erfolgt unter Kapitel D. Zusätzlich werden international relevante 

schnittstellen- und teambezogene sowie sprachliche Schlüsselkompetenzen betrachtet 

(vgl. Scherm/Süß 2002, S. 851; Blom/Meier 2004, S. 139). Anschließend erfolgt eine Zu-

sammenfassung zur Eignung im Rahmen von Rekrutierungsprozessen. 

4.2 Fachliche Kompetenz 

Unter Fachkompetenz soll der Besitz von spezifischem fachlichem Wissen verstanden 

werden. Deklaratives Wissen repräsentiert hierin das Objekt der Tätigkeit (Wissen, was zu 

tun ist), prozedurales Wissen thematisiert den Weg der Zielerreichung (Wissen, wie etwas 

zu tun ist) (vgl. Deller/Albrecht 2007, S. 747).231 

Fertigkeiten zur konkreten Ausübung eines bestimmten beruflichen Aufgabengebiets 

werden durch gewerbliche oder schulische Ausbildung und durch Berufserfahrung erlangt 

                                                     

230
 Dieses „Standardset von Kompetenzarten“ (Kolb 2008, S. 98) ist in Wissenschaft und Praxis oftmals vor-
zufinden. Die Fähigkeit, einzelne Kompetenzarten in deren Gesamtheit im beruflichen Alltag umzuset-
zen, kann als Handlungskompetenz beschrieben werden (vgl. ebd., S. 443; Kap. D, S. 225 ff.). 

231 Vgl. Kap. D, Handlungskompetenz als qualitative Betonung interkultureller Kompetenz, S. 225 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 4.2 Fachliche Kompetenz
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(vgl. ebd., S. 747).232 Fachkenntnisse können je nach individuellem Tätigkeitsbereich im 

Ausland variieren (vgl. Kolb 2008, S. 99; Jung 2008, S. 254). Ferner sind universell an-

wendbare Managementqualifikationen zur prozessualen Ausführung von (Führungs-)Auf-

gaben zu nennen (vgl. Scherm 1999, S. 167 ff.). Fachkenntnisse sind zur Erfüllung betrieb-

licher Motivatoren wie speziell für den oftmals angeführten Wissenstransfer233 in das 

Gastland unerlässlich und gewinnen somit im internationalen Unternehmen an Bedeu-

tung (vgl. Süß 2004, S. 70). Fachwissen stellt eine Basis zur Aufgabeneinhaltung dar (vgl. 

Deller/Albrecht 2007, S. 746). 

In den vergangenen Jahren hat sich der oben beschriebene, enorme Stellenwert fachli-

cher Kompetenz allerdings relativiert. Notwendige Qualifikationen sollten je nach Aufga-

be nicht zu speziell, sondern eher universell sein.  

„Wichtig ist vielmehr, stets in der Lage zu sein, sich das jeweils erforderliche Fachwissen schnell 
anzueignen – der Leitsatz des ‚Lernen lernen‘234 macht dies deutlich“ (Pawlik 2000, S. 13).  

Denn der Auftrag laute, das vorhandene Kompetenzspektrum neben den obligatorischen 

Fachkompetenzen mit Schlüsselqualifikationen zu erweitern, „die auf dem Weg der Regi-

onalisierung zur Globalisierung Türen öffnen helfen im Sinne grenz- und kulturüberschrei-

tenden Handlungskompetenz“ (Kersten 2002, S. 2). 

RICKENS stellt heraus, dass Fachkompetenz in spezifischen Entsendeländern grundsätzlich 

nicht zur beruflichen Profilierung beiträgt (vgl. Rickens 2006, S. 83). In der maskulin ge-

prägten japanischen Kultur235 ist so bspw. langjährige Firmenzugehörigkeit noch vor dem 

Auswahlkriterium der Fachkompetenz platziert.  

Ferner sollten männliche Fach- und Führungskräfte entsandt werden, die über hinrei-

chende Autorität und Akzeptanz im Stammhaus verfügen – auf Basis exzellenter Fach-

kenntnisse (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 227). Dies lässt mögliche Dissonanzen in der 

Priorisierung von Kompetenzarten je nach kultureller oder branchenabhängiger Herkunft 

vermuten. HERBRAND fordert daher einen Entwurf von Anforderungsprofilen auf Basis 

des jeweiligen Entsendelandes (vgl. Herbrand 2000, S. 266). Um den Aspekt der kulturel-

                                                     

232 „Je größer die Übereinstimmung zwischen dem erworbenen Fachwissen und der Erfahrung mit der zu-
künftigen Aufgabe, desto besser sagen Maße, die Fachwissen und Erfahrung messen sollen, Erfolg vo-
raus“ (Deller/Albrecht 2007, S. 747). Vgl. Kap. D, Umsetzung von Qualifikationsmaßnahmen, S. 248 ff.  

233
 Vgl. Unternehmensmotivatoren, S. 82 ff.  

234 Dies meint die Lernkompetenz, die als Teil der Methodenkompetenz nachfolgend ausgeführt wird. 
235 Vgl. Kap. D, Kulturvergleichende Managementforschung, S. 181 ff. 
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len Disparitäten zu minimieren, konstatiert BRÖCKER, „daß Auswahlkriterien für die Rek-

rutierung von Führungskräften nur definierbar sind, wenn sie auf dem jeweiligen Punkt 

des Zusammentreffens von Kulturen recherchiert werden“ (Bröcker 1996, S. 276). 

Abschließend sei auf den Umstand verwiesen, dass eine rein fachkompetente Bewährung 

im Heimatland nicht auf eine universelle Anwendbarkeit im Ausland fortschreibbar ist. Ex-

patriates haben im Ausland häufig eine Position inne, die sich von der vorherigen funda-

mental unterscheiden kann. Somit sinke die prädiktive Validität der Erfahrung und Fach-

kompetenz aus vorherigen Tätigkeitsfeldern zugunsten außerfachlich gelagerter Prä-

diktoren (vgl. Deller/Albrecht 2007, S. 747). Hieraus und aus der Komplexität von Anfor-

derungen an Entsandte insgesamt können sich fehlerhafte Selektionen an Entsendekandi-

daten ergeben (vgl. Blom/Meier 2004, S. 171). 

4.3 Außerfachliche Kompetenzen 

A. Methodenkompetenz 

Der adäquate Einsatz von Techniken zur Vermittlung spezifischer fachlicher Kompetenzen 

stellt den Ansatz der universell anwendbaren Methodenkompetenz dar. Hiermit sind ins-

besondere Techniken gemeint, die z. B. auf die Befähigung zur effektiven Informationsbe-

schaffung, Lösungsfindung, Kreativitätstechniken, Entscheidungsfindungsmethoden, Prä-

sentations- und Moderationstechniken sowie Methoden der Strategieplanung und der 

systematischen Schwachstellenanalyse abzielen. Ferner ist in diesem Zusammenhang das 

Vorhandensein von Analysevermögen und umfassenden Betrachtungen zu nennen (vgl. 

Kolb 2008, S. 99 u. 443; Jung 2008, S. 255; Pawlik 2000, S. 13). 

Der zuvor ausgeführte Aspekt zur Lernkompetenz anhand des exemplarischen Lernim-

pulskonzeptes nach JETTER236, das im Rahmen eines Kontextlernens die Techniken zum 

Veränderungs-, Vertiefungs-, Verbesserungs- und Kompetenzlernen beinhaltet, ist ein 

Beispiel zur Aneignung methodischer Kompetenzen (vgl. Jetter et al. 2001, S. 120 ff.; Jet-

ter/Skrotzki 2005, S. 10 ff.). 

                                                     

236 Vgl. S. 103 f. 
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B. Sozialkompetenz 

Das richtige Verhalten in einem komplexen Gefüge von Wahrnehmungen, Denkweisen 

und Handlungsfertigkeiten z. B. gegenüber Kunden, Mitarbeitern oder Vorgesetzten 

kennzeichnen Spezifika der für Entsendungen bedeutenden Sozialkompetenz (vgl. Eder 

2003, S. 411).237 Ein Resultat der Umsetzung dieser Teilkompetenz sind nachhaltige resp. 

tragfähige Beziehungen durch ein Bündel an interaktionsorientierten Einzelqualifikatio-

nen. „Ziel ist die Optimierung der Interaktionsprozesse von Gruppenmitgliedern bei der 

Bewältigung ihrer Arbeitssituation“ (Sonntag/Schaper 1999, S. 212). Somit wird diesem 

Fertigkeitsbereich eine zunehmend hohe Bedeutung für den Erfolg des Expatriates in der 

in- und ausländischen Organisationseinheit zuteil (vgl. Jung 2008, S. 255). Dabei gilt es 

auch bei der Eruierung sozialer Kompetenzen, kulturimmanent-subjektive Annahmen der 

jeweiligen Autoren zu berücksichtigen. 

Konkrete Fähigkeiten innerhalb des Kommunikations- und Kontaktverhaltens238 liegen 

u. a. darin, konstruktive Kritik üben zu können, sowie in der Kritik- und Konfliktfähigkeit 

zur Bewältigung von Friktionen (vgl. Kolb 2008, S. 99). EDER führt im Kontext von Unter-

suchungen zu sozialen Fähigkeiten erfolgreicher Auslandsstudierender Interesse an sozia-

lem Handeln, Sprachfertigkeiten, kulturadäquates Interaktionsverhalten, Wertschätzung, 

Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit, Missverständnisse und Frustrationen zu bewältigen, 

eine hohe Ambiguitätstoleranz sowie soziale Lernfähigkeit aus (vgl. Eder 2003, S. 413).  

Darüber hinaus zählen zum Bereich der Sozialkompetenz Attribute wie Fairness, Zuverläs-

sigkeit, Offenheit, Selbstsicherheit, respektvoller Umgang und Teamfähigkeit (vgl. Schilo-

Silbermann 1995, S. 193 ff.). Für Expatriates gilt in diesem Zusammenhang ergänzend eine 

gewisse Aufgeschlossenheit und Neugier. Genannt sei ferner die Akzeptanz fremder Kul-

turen sowie die Fertigkeit, jegliches fremdes Verhalten von Mitgliedern anderer Kulturen 

als selbstverständlich hinzunehmen (vgl. Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 521 ff.). Demnach 

sollte auf eine Entsendung von Kandidaten, die keine Bereitschaft und Offenheit für 

                                                     

237 Interkulturelle Kompetenz kann als eine Erweiterung der Sozialkompetenz aufgefasst werden, d. h. die-
ses Kompetenzfeld bildet die Basis für die nachfolgend verifizierte Schlüsselqualifikation (vgl. Kap. D, 
S. 230 ff.). Dies impliziert die Notwendigkeit eines Mindestmaßes an sozialer Kompetenz des Entsen-
dekandidaten (vgl. Zülch 2005, S. 20 ff.). Manche Autoren betrachten interkulturelle Kompetenz gar als 
eine spezifische Erscheinungsform sozialer Kompetenz (vgl. Bergemann/Bergemann 2005, S. 37). 

238 Hiermit ist auch die Fertigkeit gemeint, Netzwerke aufzubauen und zu pflegen. Dieser Aspekt könne 
durch geeignete Auswahlinstrumente abgeprüft werden (vgl. Kühlmann/Stahl 2006, S. 673 ff.). 
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fremde Kulturen vorweisen, verzichtet werden: „Diese innere Opposition verfestigt sich 

meist zu einem stereotypen Vorurteil gegenüber dem Gastland oder sogar dem ganzen 

Kontinent oder Kulturbereich“ (ebd., S. 522). 

Eine Messung von sozialer Kompetenz im Kontext kultureller Vielfalt kann bspw. über 

einen „Diversity-Reife-Index“ (Schwarz-Wölzl/Maad 2004, S. 22) vorgenommen werden. 

C. Persönlichkeitskompetenz 

Persönliche Kompetenzen zielen auf intrapersonale Charaktereigenschaften unabhängig 

von Kommunikationssituationen ab, die wiederum Einfluss auf das Verhalten in Interakti-

onen haben. In der interkulturellen Diagnostik haben Merkmale dieses Feldes einen her-

ausragenden Stellenwert (vgl. Deller/Albrecht 2007, S. 745). Sie implizieren wesentliche 

Charakteristika der soziokulturellen Herkunft und Erziehung. Im Wesentlichen betreffen 

sie die Fähigkeit zur Selbstverantwortung, Selbstdisziplin, Engagement, Sorgfalt, Pünkt-

lichkeit, Toleranz, Ausgeglichenheit sowie Selbstreflexion (vgl. ferner: Kühlmann 1995, 

S. 18 ff.; Bittner/Reisch 1994, S. 162 ff.; Deller 2003a, S. 21; Süß 2004, S. 70; DGFP 2007, 

S. 17; Hatzer/Layes 2003, S. 141; Welge/Holtbrügge 2006, S. 227). Das heißt, durch die 

Erlangung dieser Qualifikation ist es möglich, das richtige Maß der Selbst- zur Fremd-

wahrnehmung zu finden und somit ein realistisches Bild von sich zu haben. Hiermit sind 

exemplarisch folgende Fragestellungen gemeint: „Stimmt die Moral? Bringt man genug 

Energie mit? Ist man kreativ und innovationsfreudig und ist man bereit zur sozialen Ver-

antwortung“ (Kolb 2008, S. 99 u. 443)? 

Es sei auf die Signifikanz eines positiven Selbstbildes und einer emotionalen Stabilität239 

für Auslandsentsandte verwiesen. „Personen, die stabil, entspannt und unempfindlich 

gegenüber Stress sind (…), sollten die Herausforderungen, die mit einem Auslandsaufent-

halt verbunden sind, besser bewältigen können“ (Deller/Albrecht 2007, S. 746). Emotio-

nale Stabilität ist nach der sich in den letzten Jahren immer stärker durchsetzenden Taxo-

nomie der universell verwendbaren und hinreichend repräsentativen fünf Persönlichkeits-

faktoren neben Extraversion (z. B. Vermögen, auf Leute zuzugehen), Offenheit (z. B. Ur-

                                                     

239
 Zu diesem Aspekt führt OECHSLER aus, dass primär gewohnheitsorientierte Mitarbeiter in ungewohnten 
Situationen und Schwierigkeiten überfordert sind. Daher sei deren Eignung für Auslandseinsätze grund-
sätzlich fraglich (vgl. Oechsler 2006, S. 547). 
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teilsfreiheit und Anpassungsfähigkeit), Verträglichkeit (z. B. Freundlichkeit, Taktgefühl und 

Respekt) und Gewissenhaftigkeit (z. B. Initiative und Durchhaltevermögen) eine Kompo-

nente dieser facettenreichen Differenzierung (vgl. ebd., S. 746). 

Expatriates und deren Angehörige, die auf Fremdheit und fremde Personen zugehen so-

wie aktiv und kommunikativ sind, treten leichter in Interaktion mit Gastlandangehörigen. 

Hieraus ergebe sich eine verbesserte Anpassungsfähigkeit240 und somit eine verbesserte 

Gewährleistung des Entsendeerfolgs (vgl. Johnson et al. 2003, S. 277 ff., in: Deller/ Al-

brecht 2007, S. 746). Studien würden des Weiteren einen positiven Zusammenhang zwi-

schen Gewissenhaftigkeit und Arbeitsleistung belegen (vgl. ebd., S. 746).  

D. Schnittstellenbezogene Kompetenz 

Die Fähigkeit zu verknüpfenden resp. vermittelnden Maßnahmen in Interaktionen 

schließt Eignungsmerkmale für Expatriates an Schnittstellen zwischen Auslandseinheit 

und Stammhaus ein. Hieraus lassen sich einige zentrale Soll-Anforderungen ableiten, die 

als netzwerkorientierte Spezifizierung der Persönlichkeitskompetenzen gesehen werden 

können. Dies beinhaltet u. a. Entwicklung von Selbstvertrauen, Vertreten von Überzeu-

gungen, Koordinierung paralleler Arbeitsabläufe, Priorisierungen und Selbstorganisation, 

Vorurteilsfreiheit und Tolerierung anderer Meinungen sowie v. a. Fähigkeit zum vernetz-

ten Denken. Letzteres beinhaltet, „Interdependenzen zwischen Ländern, Umweltschich-

ten und Unternehmenseinheiten zu berücksichtigen“ (Süß 2004, S. 71). 

MENDENHALL fasst überdies folgende Aspekte hierunter: Aufbau persönlicher Beziehun-

gen, Fähigkeit zum Aufbau emotionaler Bindungen, Inspiration und Motivation anderer, 

Konfliktmanagement, Verhandlungsfähigkeit, Fähigkeit zur Verantwortungsübertragung 

sowie ethische Sensibilität (vgl. Mendenhall 2006, S. 422 ff., in: DGFP 2007, S. 18). 

E. Sprachliche Kompetenz 

Ursachen für Abbruch und Misserfolg sind zwar vielfältig, im Kern ließe sich allerdings 

oftmals eine mangelnde Integration von Sprach- und Kulturbarrieren in die Eignungsbe-

trachtung herausfiltern (vgl. Stahl 2001, S. 61).  

                                                     

240 Zum Begriff der Anpassungsfähigkeit vgl. Kap. D, S. 237 ff. 
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Sprachtraining241 gilt als das zentrale und naheliegende Standardelement der Vorberei-

tung, um die Grundlage für einen erfolgreichen Auslandseinsatz zu legen (vgl. Festing et 

al. 2011, S. 330 f.). Schwerpunktmäßig wird auf die Vorteilhaftigkeit der berufsbegleiten-

den Learning-by-Doing-Methode verwiesen. Nur in Ausnahmefällen sollten externe Wei-

terbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden (vgl. Festing 2007, S. 5 ff.).  

Die verbale Kommunikation lässt sich für deren Vermittlung in vier Grundmuster differen-

zieren (vgl. Pawlik 2000, S. 74): 

 direkter vs. indirekter Kommunikationsstil (explizites oder implizites Senden einer 

Nachricht),242 

 Quantität der verbalen Kommunikation (Ausmaß der Detailprägung, Wiederholungen, 

Quantität gesprochener Worte, Verwendung von Metaphern und Umschreibungen, 

Pausen, Stille, Unter-/Übertreibungen),243 

 Persönlicher vs. sachbezogener Kommunikationsstil, 

 Instrumentalisierter vs. affektiver Kommunikationsstil (Verwendung einer zielorien-

tierten sender- oder kollektiven empfängerbezogenen Sprache).244 

Die Kenntnis der international am weitesten verbreiteten Sprache Englisch plus der jewei-

ligen Gastlandsprache bzw. die Bereitschaft, diese zu erlernen, stellt eine zentrale Erfolgs-

voraussetzung ausländischer Führungskräfte dar (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 227). 

Dabei ist eine alleinige Befähigung mit Englisch verbunden mit der Annahme, dass diese 

international ausreiche, kritisch zu sehen. Hierdurch kann der Vertrauensaufbau er-

schwert und fremdsprachige Informationen z. B. aus der lokalen Presse können evtl. nicht 

verarbeitet werden. Auch drohen bei fehlender Sprachkenntnis Akzeptanz- und Kontroll-

                                                     

241 Zur Erlernung und Vertiefung notwendiger Fremdsprachen in Anlehnung an schulische Grundkenntnisse 
sei es unabdingbar, zunächst ein Language-Awareness-Konzept zu entwickeln, um Expatriates die Be-
deutung interkultureller Sprachbildung vermitteln zu können (vgl. Luchtenberg 1995, S. 116).  

242 „For example, North Americans using the direct style say, ‚No‘ or ‚I can’t do that,‘ if they are unable to 
make a particular deal. In contrast, a Korean speaker might say, ‚It might be possible,‘ or ‚It’s interesting 
in principle,‘ rather than say ‚no‘ directly“ (Francesco/Gold 1998, S. 58 f., in: Pawlik 2000, S. 74). 

243 In Deutschland, England und Schweden ist dabei die Rede vom exakten Maß an Kommunikation, d. h. es 
werde so viel wie tatsächlich notwendig gesprochen: „Using too many words is considered exaggeration, 
and using too few words, ambiguous“ (ebd., S. 59 u. S. 75). 

244 „People from Australia, for example, use the instrumental style. In speaking, the goal may be to per-
suade the listener, and the message is developed with this in mind. In contrast, Puerto Ricans use the af-
fective style, so that neither the speaker nor the receiver is put in an uncomfortable position. The 
speaker listens to and closely observes the receiver to interpret how a message is being taken“ (ebd., 
S. 59 u. 75). 
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probleme in den Gastlandorganisationen, da die Aktivitäten der dortigen Mitarbeiter 

nicht vollständig erfasst werden können (vgl. Festing et al. 2011, S. 330). „Sprachbarrieren 

innerhalb eines Betriebs führen leicht zu informellen Strukturen245, die den Prozeßablauf 

behindern können“ (Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 453).  

SCHÖPPER-GRABE verweist nach Studien über den Fremdsprachenbedarf im europäi-

schen Binnenmarkt von deutschen Unternehmen auf die enorm hohe Bedeutung der eng-

lischen Sprache (vgl. Schöpper-Grabe 2006, F. 3). Auf nationaler Unternehmensebene be-

herrschen die befragten Mitarbeiter im Schnitt 1,3 Fremdsprachen, oftmals Englisch. Im 

europäischen Vergleich stellt dies eine Position im unteren Drittel dar. Gemäß der Umfra-

ge der Europäischen Kommission European and their Languages (European Commission 

2006, o. S.) wird die mittelmäßige Platzierung Deutschlands bestätigt (vgl. ebd., S. 9).246 

Im Vergleich zu der vorherigen Studie der Kommission wird ferner ein signifikanter Be-

deutungszuwachs von Fremdsprachen offensichtlich (vgl. ebd., S. 12). 

Es ergeben sich Abhängigkeiten zwischen spezifischen Sprachkenntnissen und deren funk-

tionaler Beherrschung sowie nonverbalen Verhaltensweisen, die die Interaktionsmöglich-

keiten des Expatriates signifikant verbessern oder einschränken können: 

„Knowing how to listen, how to interrupt, how to praise, and how to scold, are more important 
for a foreign manager than learning the language. However, studies show that insufficient lan-
guage capabilities enhance the risk of misunderstandings and complicate effective cooperation“ 
(Berger 1987, S. 61). 

Demzufolge muss dieser nonverbale Gesichtspunkt über die rein funktionale Sprachkom-

petenz hinaus betrachtet werden. Denn Sprache repräsentiert in „charakteristischer Wei-

se eine Kultur“ (Dethloff 1993, S. 44). HOFSTEDE konstatiert im Zusammenhang mit sei-

nen Kulturvergleichsstudien247: „Language is not a neutral vehicle. Our thinking is affected 

by the categories and words available in our language“ (Hofstede 1980, S. 34). 

RAMBURUTH/WELCH analysieren in einer Untersuchung zur Kulturimmanenz von Spra-

che, dass es speziell auf diesem Gebiet zu kulturbedingten Missverständnissen, Frustrati-

on und Kontraproduktivität kommen kann (vgl. Ramburuth/Welch 2005, S. 20 ff.). Dabei 

                                                     

245  Hervorhebung im Original. 
246

 Als besonderes Charakteristikum der o. g. Befragung fügt die Kommission an: „language skills appear to 
be slightly better in relatively small Member States such as Luxembourg, the Netherlands and Slovenia“ 
(European Commission 2006, S. 10). 

247 Vgl. Kap. D, S. 184 ff. 
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gelte insbesondere die Berücksichtigung von Bedürfnissen und Wertvorstellungen der 

fremdkulturellen Mitarbeiter als einerseits nur schwierig zu erfassende Variable, anderer-

seits aber als eine Notwendigkeit innerhalb des Managementprozesses (vgl. Pawlik 2000, 

S. 72).248 Diese komplexe Verbindung zwischen direkt empfangbaren, sprachlichen Ele-

menten und (de-)codierbaren Aspekten interkultureller Verhaltensweisen wird in ein Ba-

sismodell der Kommunikation überführt, das aus Sender und Empfänger sowie aus ver-

schiedenen, subjektiv wahrgenommenen Codierungen je Kommunikationskanal besteht 

(vgl. ebd., S. 73). Die gesendete Information wird durch nonverbale interkulturelle Kom-

ponenten, die landesspezifische Charakteristika tragen können249, codiert und erfordert 

eine adäquate Decodierung durch ein Interpretationsschema des Empfängers, um die 

Information korrekt verarbeiten zu können. Anschließend erfolgt eine codierte Rückmel-

dung an den Sender, die ihrerseits einer Decodierung bedarf (vgl. ebd., S. 73). 

Das heißt zusammenfassend, es ist neben der funktionalen Beherrschung von Englisch 

und der jeweiligen Gastlandsprache verstärkt von Bedeutung, nonverbale Signale, die in 

hohem Maße kulturimmanent sein können, im Kommunikationsprozess verarbeiten zu 

können und Informationen im Kontext der jeweiligen Gastlandsprache (u. a. direkt oder 

indirekt) resp. -kultur zu verarbeiten. Dies stellt herausragende Anforderungen an die Be-

wältigung interkultureller Dialoge, die im nachfolgenden Kapitel D aufgegriffen werden. 

4.4 Konklusion zur Eignung des Entsandten 

Die vorherigen Ausführungen haben zum Zweck, Anhaltspunkte für die nachfolgende Da-

tenerhebung zu erhalten, wie Unternehmen den als richtig empfundenen Mitarbeiter für 

eine spezifische Stelle im Gastland finden resp. diesen entsprechend vorbereiten. Hier-

durch soll der Entsendeerfolg durch organisatorische Maßnahmen im Vorfeld positiv be-

einflusst resp. personelle Fehlbesetzungen vermieden werden. Im Kern geht es darum, 

einen folgendermaßen geeigneten, idealen Entsendekandidaten zu finden und auf vor-

handenen Fertigkeiten aufbauend vorzubereiten: 

                                                     

248 Aufgrund der Komplexität von Sprache und Verhaltensweisen unter Berücksichtigung von Bedürfnissen 
und Wertvorstellungen verweist PAWLIK auf das aktuelle Design von Kulturkonzepten als Schicht- oder 
Zwiebelmodelle, „in denen die für eine Kultur spezifischen Werte in den inneren beziehungsweise tiefe-
ren Schichten verborgen und somit für Außenstehende nur schwer zugänglich sind“ (Pawlik 2000, S. 72; 
vgl. Kap. D, S. 170 ff.). 

249 Vgl. Kap. D, Fundamentale Evaluationen von Kulturstandards, S. 183 ff. 
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„The resulting profile is of an individual who is truly open to and interested in other people and 
their ideas, capable of building relationships of trust among people. He or she is sensitive to the 
feelings and thoughts of another, expresses respect and positive regard or others, and is non-
judgmental. Finally, he or she tends to be self-confident, is able to take initiative, is calm in situa-
tions of frustration of ambiguity, and is not rigid. The individual also is a technically or profession-
ally competent person“ (Kealey/Ruben 1983, S. 165 f., in: Stahl 1998, S. 59). 

Diese Beschreibung charakterisiert einen prototypischen Entsandten250, weil hierin sämt-

liche Lernzielfelder des kognitiven, affektiven und verhaltensorientierten Bereichs enthal-

ten sind, wie z. B. Sensibilität, Offenheit und Vorurteilsfreiheit auf Basis selbstbewusst 

gestalteter interkultureller Begegnungen. Das Eignungsmerkmal der Fachkompetenz wird 

ferner explizit im letzten Satz ausgeführt. Lediglich ein Fehlen familiärer Flexibilität könnte 

bemängelt werden. 

Wie wird eine solche Eignung abgeprüft? Zur Beantwortung dieser Frage kann z. B. ein 

anhängiger Auswertungsbogen für Beobachtungen in einer natürlichen Umgebung oder 

in einer Testumgebung z. B. beim Geschäftsessen eingesetzt werden, wo für verschiedene 

Merkmale (z. B. Ambiguitätstoleranz, Vorurteilsfreiheit, Kontaktfreudigkeit) Beispiele für 

hohe und niedrige Ausprägungen vorgegeben werden (vgl. Blom/Meier 2004, S. 158 f., in 

Anlehnung an Kühlmann/Stahl 1996, S. 22 ff.).251 

Dabei kommt neben den genannten Merkmalen der vorgenannten intrinsischen Motiva-

tion252 des Expatriates eine wesentliche Bedeutung zu. Hierzu dient auch eine Skill-Will-

Matrix zur situativen Führung nach BARANOWSKI et al. als Instrument personen- und 

situationsorientierter Führungsstrategien. Eine solche Verifizierung soll helfen, Mitarbei-

ter nach Kompetenzen und Engagement zu unterteilen. Daraus können für Entsendungs-

kandidaten personen- und situationsspezifische Ansprache- und Handlungsstrategien vor 

und während der Entsendung abgeleitet werden (vgl. Baranowski et al. 2006, S. 62). 

                                                     

250 Zum Typusbegriff vgl. Kap. E, Derivate des Typusbegriffs, S. 336. 
251 Bei dem Geschäftsessen kommt der mexikanische Kollege mit über einer halben Stunde Verspätung und 

ohne Entschuldigung an den reservierten Platz. Die Reaktion des Expatriates zeigt, „ob er seine eigene 
Verärgerung unterdrücken und erkennen kann, dass für seinen Partner andere Spielregeln von ‚Pünkt-
lichkeit‘ gelten“ (Blom/Meier 2004, S. 160); vgl. Anlage I, Anhang 7: Beobachter-Auswertungsbogen (für 
Rollenspiele im interkulturellen Assessment-Center), S. 527 und Anhang 8: Kandidaten-Ranking bei der 
Durchführung eines Assessment-Centers, S. 528. 

252
 Eine hohe intrinsische Grundmotivation in Form von Wachstumsbedürfnissen resp. Motivatoren (vgl. 
S. 85 ff.) sollte aufgrund der zu erwartenden Belastungen Voraussetzung sein. Die Grundmotivation des 
Expatriates „sollte dem Unternehmen daher bekannt sein bzw. durch das Unternehmen weiterent-
wickelt und stabilisiert werden“ (Oechsler 2006, S. 547). 
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Vor der Entsendung kann ein Kandidat bei noch niedriger Kompetenz, aber hohem Enga-

gement – je nach Ausmaß der Eignungslücke – entweder nicht weiter als Entsendekandi-

dat berücksichtigt oder aber punktuell qualifiziert werden (z. B. sprachliche Qualifizierung 

oder Vermittlung von Fachkompetenzen). Kandidaten mit einer bereits vorliegenden ho-

hen Kompetenz, aber einer niedrigen Motivation können gezielt angesprochen und moti-

viert werden, wobei ein Fehlen o. g. intrinsischer Motivation für eine Entsendung bereits 

äußerst skeptisch zu bewerten ist (vgl. Kaiser 2004, S. 173). Falls es sich jedoch lediglich 

um familiäre Hemmnisfaktoren handelt, kann die Integration der Familie gezielt themati-

siert werden.253 Prädestiniert sind Kandidaten z. B. für Führungsaufgaben oder Aufgaben 

zum Wissenstransfer im Gastland, die sowohl eine hohe außerfachliche wie fachliche 

Kompetenz als auch ein hohes Engagement vorweisen. Et vice versa sollten Kandidaten 

mit niedriger Eignung infolge eines Mangels an Fertigkeiten oder an Motivation im Allge-

meinen nicht weiter berücksichtigt werden. Während der Entsendung gilt dieser situative 

Ansatz insbesondere für eine negative Beeinflussung der Motivation in der, im weiteren 

Verlauf vorgestellten, Phase des Kulturschocks254 sowie für begleitende, punktuelle Un-

terstützungsmaßnahmen (z. B. ergänzende sprachliche Qualifizierung vor Ort). 

Dabei sind auch hier landesspezifische Besonderheiten zur Beantwortung der Frage, was 

im Ausland unter Kompetenz und Engagement verstanden wird, zu beachten. Fehlinter-

pretationen sind dann leicht möglich, wenn die Führungskraft z. B. kulturell geprägte Ver-

haltensweisen falsch auslegt (vgl. Baranowski et al. 2006, S. 63). Das heißt, Kompetenzen, 

die Erfolg im Inland gewährleisten, sind nicht ohne entsprechende Modifikation in das 

Gastland übertragbar (vgl. Loiselle 2000, S. 180 ff.). 

ENGELHART/WONIGEIT heben diese Bedeutung interkultureller Aspekte hervor, um den 

geänderten Qualifikationsanforderungen an Manager bspw. innerhalb der Europäischen 

Union gerecht zu werden. Eine verstärkte Europäisierung in der Unternehmensausrich-

tung bringe eine enorme Anforderungsvielfalt mit sich. In diesem Kontext wurde das nicht 

überschneidungsfreie Modell des sog. Euro-Managers entwickelt, das überdies auch für 

internationale Manager gilt, die in das nichteuropäische Ausland entsandt werden (vgl. 

Drumm 2008, S. 645). Hieraus ist die angesprochene Komplexitätssteigerung des interna-

                                                     

253 Vgl. Kap. C, Demotivatoren aus Mitarbeiterperspektive, S. 90 ff. 
254 Vgl. S. 150 ff. 
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tionalen Personalmanagements255 in Form von gestiegenen Anforderungen auch in Bezug 

auf geeignete Entsendekandidaten sichtbar: 

 

Abbildung 15: Vergleich von Qualifikationsanforderungen für nationale Manager und Euro-Manager 

(vgl. Engelhart/Wonigeit 1991, S. 189, entnommen aus: Drumm 2008, S. 644)256 

Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass zwar eine große Schnittmenge zwischen Anforde-

rungen an nationale und internationale Manager existiert. Jedoch ist ein national qualifi-

zierter Manager nicht zugleich für internationale Einsätze befähigt, weil ihm hierfür kultu-

relle Managementqualifikationen fehlen. Diese Anforderungen übersteigen die einer na-

tionalen Führungskraft durch die interkulturelle, familiäre, sprachliche und schnittstellen-

bezogene Komponente bei weitem.  

Die drei gegliederten Dimensionen orientieren sich an der allgemein anerkannten Diffe-

renzierung von MENDENHALL et al. (1987, S. 331 ff.). Die formulierten Verhaltensdimen-

sionen der personenbezogenen self-orientation (z. B. Stressbewältigungsmechanismen), 

der sozial-interaktionsbezogenen others-orientation (z. B. nonverbale Kommunikation) 

und der Wahrnehmungsdimension perceptual-orientation (z. B. Offenheit und Urteilsfrei-

                                                     

255
 Vgl. Kap. B, S. 57 ff. 

256
 Vgl. alternativ das Modell des Global Leadership nach MENDENHALL, das auf Beziehungsfähigkeit, Per-
sönlichkeitseigenschaften, Kognitionen, Business Expertise, Organisationsexpertise und Visionen fußt 
(vgl. Mendenhall 2006, S. 422 ff., entnommen aus: DGFP 2007, S. 18). 
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heit) beeinflussen zusammen mit der kulturellen Andersartigkeit des Gastlandes den An-

passungserfolg des Expatriates. In deren Gesamtheit werden sowohl sichtbare Conceptas 

als auch internalisierte Perceptas gemäß den Kulturkonzepten berücksichtigt.257 

Die DGFP gibt im Kontext mittelständischer Betriebe zu bedenken, dass zwar die Kompe-

tenzanforderungen in allen Unternehmensgrößen ähnlich oder gleich seien, die systema-

tische Erarbeitung und Bewertung dieser jedoch höchst unterschiedlich ist. So würden im 

Mittelstand die Geschäftsleitung die Festlegung von Anforderungen und Auswahl der 

Kandidaten vornehmen. Diese Eignungsentscheidung basiere dann weniger auf systema-

tischen Auswahlverfahren (anders als in größeren Unternehmungen) als vielmehr auf in-

dividuellen Beobachtungen und evtl. biografischen Daten (vgl. DGFP 2007, S. 18). 

Von besonderer Signifikanz erscheint die Festlegung adäquater Prädiktoren und Kompe-

tenzfelder. Bei der Erarbeitung eines idealtypischen Entsendedesigns in Abgleich mit Äu-

ßerungen der Befragten gilt der Appell von SCHRÖDER: 

„In Zukunft sollten (…) mehr Forschungsanstrengungen im Bereich der ‚weichen‘ Kompetenzen258 
betrieben werden, um zukunftsfähigen Personalmanagementaktivitäten eine wissenschaftlich 
fundierte Grundlage zu geben und den aktuellen Anforderungen der Internationalisierung ge-
wachsen sein zu können. (…) Es wird zudem gefordert, dabei den Mitarbeiter auf ‚Anforderungs-
profil und interkulturelle Kompetenz zu überprüfen“ (Schröder 2005, S. 7 m. w. N.). 

STAHL hebt den Fortschritt der Forschung auf dem Gebiet sozial-kommunikativer Anfor-

derungen hervor und moniert zugleich eine mangelnde methodische Vorgehensweise zur 

Definition von allgemeinen Anforderungsprofilen für den Prototyp eines erfolgreichen 

Auslandsentsandten (vgl. Stahl 1998, S. 60 ff.). Nach Erhebung und unter Berücksichti-

gung der Forschungsergebnisse benennt er als unerlässliche Anforderungen zum einen 

Fachkompetenzen, „die eine conditio sine qua non für das Gelingen des Auslandseinsat-

zes darstellen“ (ebd., S. 239), zum anderen tief greifende Stammhauskenntnisse mit ent-

sprechend guten persönlichen Kontakten und ferner grundlegende Kenntnisse der Gast-

landsprache.259 Ferner zählen hierzu Merkmale, 

„die im weitesten Sinne als ‚interkulturelle Kompetenzen‘ bezeichnet werden können, wie Ambi-
guitätstoleranz, Lernbereitschaft, Selbstreflexion, Kontaktfreudigkeit, Impulskontrolle, Einfüh-
lungsvermögen und Frustrationstoleranz“ (ebd., S. 239). 

                                                     

257
 Vgl. Kap. D, Kulturkonzepte, S. 170 ff. Die drei genannten Orientierungen werden auch von LINDNER aus 
Sicht der Expatriates, je nachdem was bedeutsam ist, beschrieben (vgl. Lindner 1999, S. 53). 

258 Hiermit sind die hier als außerfachlich gruppierten Kompetenzfelder gemeint. 
259 Vgl. Abbildung 14: Anforderungs- und Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte, S. 109. 



 

Kapitel C: Der Entsendeprozess 

- 123 - 

 

4.5 Rekrutierung 

Personalbeschaffungsmaßnahmen richten sich nach dem unternehmensinternen Perso-

nalbestand, der unternehmens- und personalpolitischen Ausrichtung resp. Stellenbeset-

zungspolitik260 und dem Entsendemotiv261 aus. Im Anschluss an Planung, Selektion und 

Implementierung der Personalbeschaffungswege folgt die Personalauswahl (vgl. Bröcker-

mann 2007, S. 20), die als erste Phase des Entsendeprozesses i. e. S., bestehend aus Aus-

wahl, Vorbereitung, Betreuung und Wiedereingliederung, betrachtet wird. 

Es wird in interne und externe Personalrekrutierungen sowie in einzelne Kanäle innerhalb 

der vorgenannten Sektoren kategorisiert. Unternehmensintern kann bei internationalen 

Unternehmen ferner im In- und Ausland rekrutiert werden, während unternehmensex-

tern auf die Bandbreite des jeweils nationalen Arbeitsmarktes oder auf ausländische Ar-

beitsmärkte zurückgegriffen werden kann (vgl. Drumm 2008, S. 645). Dazu können unter-

schiedliche Medien genutzt werden, bei denen mittelständische Unternehmen bewusst 

mit spezifischen Anreizfaktoren werben können, die „die Besonderheit von KMU (wie z. B. 

die vielfältigen Entfaltungsmöglichkeiten und der früh zu erreichende große Verantwor-

tungsspielraum) herausstellen“ (DGFP 2007, S. 27). 

Für den internationalen Personaleinsatz gelte bevorzugt die Rekrutierung aus dem inter-

nen Stellenmarkt. Hierfür sprächen folgende Aspekte: Zeitvorteile, Kostenvorteile, Infor-

mationsvorteile aufgrund der Bekanntheit im Unternehmen, Motivationswirkung für aus-

gewählte Kandidaten und Motivationswirkung für die vorhandene Belegschaft (vgl. Pawlik 

2000, S. 17). BLOM/MEIER fügen hinzu, dass ebenso für lokale Mitarbeiter ein kontrapro-

duktiv signifikantes Signal entsendet werden würde, „wenn einheimischen Mitarbeitern 

ein Externer ‚vorgesetzt‘ wird“ (Blom/Meier 2004, S. 144). 

Ableitend aus dem hohen informatorischen Gehalt einer internen Beschaffung, weil der 

Mitarbeiter bereits firmenintern über einen längeren Zeitraum bekannt ist, und im Kon-

text mit dem Risiko einer kostenintensiven, gescheiterten Entsendung resümieren auch 

FESTING et al. in Anlehnung an die Umfrage Global Relocation Trends Survey 2009 (BGRS 

                                                     

260 Vgl. Kap. B, Unternehmensausrichtung und Personalpolitik, S. 63 ff. 
261

 Vgl. Kap. C, Unternehmensmotivatoren, S. 82 ff. Hiermit einher geht die Frage, ob eine Fach- oder eine 
Führungskraft entsandt werden soll. MAYRHOFER et al. verweisen auf die Entwicklung, dass zunehmend 
auch Mitarbeiter resp. Fachkräfte verschiedenster Aufgabenbereiche und hierarchischer Positionen ent-
sandt werden (vgl. Mayrhofer et al. 2005, S. 9). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 4.5 Rekrutierung
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2009, o. S.), dass aufgrund der großen Auswahlrisiken innerhalb der externen Rekrutie-

rung die interne Personalbeschaffung dominiere (vgl. Festing et al. 2011, S. 233). Folgen-

de Nachteile der internen Personalbeschaffung gilt es demgegenüber zu diskutieren: 

 Folgebedarf im Stammhaus, 

 Geringere Breite an Auswahlmöglichkeiten, 

 Gefahr der Transferierung stereotyper Denk- und Handlungsweisen sowie der Bildung 

von sich gegenseitig begünstigenden Gruppierungen (vgl. Blom/Meier 2004, S. 144). 

Et vice versa lassen sich exemplarisch Kriterien ableiten, die für eine Stellenbesetzung mit 

externen Mitarbeitern sprechen: höhere Auswahlmöglichkeit, höheres Innovationspo-

tenzial, Unbefangenheit oder Entfallen einer Folgebesetzung im Stammhaus. 

Ausgehend von der Fragestellung zwischen einer internen oder externen Rekrutierung 

ergeben sich nach der viel beachteten Cranfield-Studie262 verschiedene hierarchische Mit-

arbeitergruppen für beide Segmente der Ansprache (vgl. Weber/Kabst 2001, o. S.). Wäh-

rend der Anteil der mittleren Führungskräfte mit 75 % bei der internen Beschaffung do-

miniert, obliegt der externen Beschaffung unter Zuhilfenahme von externen Personalbe-

ratern mit ca. 60 % der mehrheitliche Bereich den obersten Führungskräften (vgl. ebd., 

o. S.; Weber et al. 2001, S. 116 u. 118; Festing et al. 2011, S. 233 ff.).  

Die DGFP relativiert ferner etwaige Annahmen, dass unternehmensexterne Führungskräf-

te und potenzielle Expatriates eher Großunternehmen als mittelständische Betriebe be-

vorzugen würden. Demzufolge obliegen aufgrund der Tatsache, dass sich die Unterneh-

mensverantwortung im Mittelstand nur auf wenige Einzelpersonen verteilt, in den Argu-

menten einer hohen Entfaltungsmöglichkeit sowie einem relativ früh erlangten, größeren 

Verantwortungsspielraum wesentliche Vorzüge im Mittelstand. Dies gelte insbesondere  

„für diejenigen Führungskräfte, die im Ausland für die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens 
verantwortlich sind. Diese benötigen umfangreiche General-Management-Kompetenzen, die im 
Personalauswahlprozess besonders abzuprüfen sind“ (DGFP 2007, S. 27). 

Nachfolgend werden bedeutsame internationale Wege zunächst der internen und dann 

der externen Personalbeschaffung schwerpunktmäßig nach BLOM/MEIER und PAWLIK 

skizziert (vgl. Blom/Meier 2004, S. 144 ff.; Pawlik 2000, S. 17 ff.): 

                                                     

262 Vgl. Kap. B, S. 32. 
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A. Interne Stellenausschreibung (papiergestützt, digital) 

Als probates Mittel gilt das traditionelle Instrument der internen Stellenausschreibung. 

Eine systematische Gliederung von Einzelkriterien wie Positionsbezeichnung, Einsatzort, 

Einsatzdauer, Aufgabenbeschreibung, Anforderungen an den Bewerber, entgeltliche In-

formationen sowie ebenso kulturelle und persönliche Kompetenzen dient der Übersicht-

lichkeit und evtl. der Professionalisierung des bestehenden Personalmanagements. So-

wohl gedruckt über die originären Medien (bspw. als Aushang am schwarzen Brett oder in 

der Mitarbeiterzeitung) als auch über das hausinterne, international verfügbare Intra-

net263 können potenzielle Expatriates gezielt angesprochen werden. 

B. Direktansprache (persönlich) 

Hiermit ist die persönliche Ansprache potenzieller Kandidaten durch einen Firmenvertre-

ter (z. B. Fachvorgesetzter, Personalleitung oder Geschäftsleitung) gemeint. Infolge hoher 

entsendespezifischer Risikofaktoren gilt dieses Instrument aufgrund des hohen persönli-

chen Bezugs als reizvolle Maßnahme, um langjährig bekannte und bewährte Mitarbeiter 

anzuwerben. Dabei ist zu beachten, dass leistungsstarke Mitarbeiter von Vorgesetzten 

zurückgehalten werden können, um das Leistungsvermögen im Verantwortungsbereich 

zu wahren. Et vice versa kann der Fall eintreten, dass relativ leistungsschwache Kandida-

ten vom Vorgesetzten angesprochen werden, um interne Stellen neu besetzen zu können. 

C. Softwaregestützte Personalnachfolgeplanungssysteme (digital und persönlich) 

Nach Überschreitung einer schwierig zu definierenden Größe der Organisationseinheiten 

im Ausland ist zu prüfen, ob sich der Einsatz computergestützter Personalnachfolgepla-

nungssysteme lohnt. Neben der Erfassung sämtlicher relevanter Auslandsstellen sollte ein 

derartiges System Informationen zu einem Pool an potenziellen Expatriates beinhalten. 

Als Mindestmaß an Informationen gelten in diesem Zusammenhang die Stellenbezeich-

                                                     

263 Das elektronische Medium bietet vielfältige Möglichkeiten, die u. a. anhand der Verwendung des fir-
meninternen Intranets verdeutlicht werden sollen. So können sich bspw. entsendete Mitarbeiter in zeit-
lichen Abständen nach Ablauf der zeitlich vereinbarten Entsendephase wieder bewerben. Das Großun-
ternehmen Royal Dutch Shell AG bietet ein diskutables Anwendungsbeispiel: „Intranet-based ‚open re-
sourcing‘ is in use across the businesses and has been integrated into Shell Group global systems. Open 
resourcing is the system under which employees apply for jobs within the company in an internal open 
market“ (Pawlik 2000, S. 19). 
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nung und hierarchische Einstufung, aktuelle Stelleninhaber und voraussichtliches Einsatz-

ende sowie dezidierte Anforderungsprofile. 

Infolge einer Bewerbung auf offene Stellen sollte ein Abgleich mit vorhandenen Qualifika-

tionen und Leistungsbeurteilungen des Mitarbeiters erfolgen und auf landesspezifische 

Besonderheiten im Einsatzland verwiesen werden. Ferner sollte ein solches System disk-

ret und offen gestaltet werden. Das heißt, es können sowohl Kandidaten vom Unterneh-

men aufgenommen werden als auch eigene Nominierungen durch motivierte Mitarbeiter 

erfolgen. Personelle Entscheidungen würden vertraulich behandelt und nur in einem 

Mindestmaß an notwendigen Informationen den betreffenden Mitarbeitern mitgeteilt. 

Als Orientierungsgröße sei hier das Großunternehmen Beiersdorf AG angeführt. In diesem 

Unternehmen werden in regelmäßigen Zeitabständen durch das deutsche Stammhaus 

sämtliche weltweiten Tochtergesellschaften aufgefordert, für (künftig) vakante Manage-

mentpositionen Nachfolgekandidaten zu hinterlegen (vgl. Pawlik 2000, S. 17 f.). 

Auf dem Themenfeld der externen Personalbeschaffung sollen die Alternativen des Ein-

satzes externer Personalberater, papiergestützter Stellenanzeigen, internetgestützter 

Stellenanzeigen, Direktansprache und Nutzung sozialer Netzwerke kurz umrissen werden. 

a) Einsatz externer Personalberater 

Externe Beratungskompetenzen versprechen neben spezifischen Marktkenntnissen auch 

Spezialisierungsvorteile sowie die Chance auf eine relativ zügige Besetzung der Vakanz 

(vgl. Föhr 1998, S. 323). Die Vorgehensweise von Personalberatern ist dabei wie folgt: 

 Umfeldanalyse in Form von Gesprächen und Beobachtungen beim Auftraggeber, 

 Abstimmung der Suchstrategie und Spezifizierung des Suchauftrags auf Basis von An-

forderungsprofilen, 

 Durchführung der Suche über verschiedene Informationskanäle, 

 Ansprache identifizierter Kandidaten, 

 Interviews der Kandidaten sowie Erstellen einer Kandidatenvorschlagsliste inklusive 

gutachterlicher Stellungnahme für den Auftraggeber, 

 Zusammenbringen potenzieller Kandidaten mit dem Unternehmen   

(vgl. Pawlik 2000, S. 20). 
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Neben der Rekrutierung über private Personalberatungsagenturen und weitere speziali-

sierte Dienstleister kann infolge der Aufhebung des Vermittlungsmonopols für Arbeits-

kräfte der damaligen Bundesanstalt für Arbeit im Jahr 1995 die Inanspruchnahme weite-

rer (kostenintensiver) privater wie auch (günstigerer) öffentlicher Dienstleister erwogen 

werden. Hierbei sei das, von dem Bundesregierung unterstützte, Portal für Auslandskom-

petenz in KMU iXpatriate.de als Anlaufpunkt genannt, das in allen Phasen des Entsende-

prozesses unterstützend in Anspruch genommen werden kann. In diesem Portal heißt es:  

„Inzwischen gehört es zum Alltag vieler kleiner und mittlerer Unternehmen, Mitarbeiter ins Aus-
land zu entsenden. Im Vergleich zu Entsandten und Reisenden aus Großunternehmen werden die-
se Mitarbeiter bislang nur unzureichend auf ihren Auslandseinsatz vorbereitet. Auf iXpatriate.de 
können sich auch Mitarbeiter kleiner und mittlerer Unternehmen schnell und kostenlos auf ihre 
Geschäftstätigkeit im Ausland vorbereiten. Die Grundidee ist dabei das Lernen an den Erfahrun-
gen, die andere Expatriates im Ausland gesammelt haben und die als kurze Berichte auf iXpatria-
te.de hinterlegt sind. iXpatriate verfolgt zwei Hauptanliegen:  

– Interkulturell effektives Handeln: Das Portal soll Ratsuchenden helfen, interkulturelle Kontakt-
situation erfolgreich zu bewältigen. Dies ist meist eine notwendige Bedingung dafür, dass ein 
Entsandter die Unternehmensziele erfüllen kann.  

– Interkulturell angemessenes Interagieren: Mit Hilfe des Portals können Ratsuchende bereits 
vor einer Entsendung Stereotype und Vorurteile abbauen. So können sie im Zielland respekt-
voll und sensibel mit Angehörigen des Ziellandes kommunizieren. Abgesehen davon, ist ein 
angemessenes Auftreten zumeist eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiches Handeln“ 
(Müller 2010, o. S.). 

Ferner seien in diesem Kontext auch die staatlichen Industrie- und Handelskammern im 

Inland sowie v. a. die Auslandshandelskammern (AHKs) und auch Botschaften im jeweili-

gen Gastland als zentraler Ansprechpartner genannt: 

„AHKs sind der wichtigste Partner im Ausland für die Außenwirtschaftsförderung durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie. Sie vertreten – zusammen mit den deutschen 
Auslandsvertretungen (Botschaften und Konsulate) – offiziell die Interessen der deutschen Wirt-
schaft gegenüber der Politik und Verwaltung im jeweiligen Gastland. AHKs vereinen drei Funktio-
nen an ihren Standorten. AHKs sind: Offizielle Vertretungen der Deutschen Wirtschaft, Mitglie-
derorganisationen, Dienstleister für Unternehmen“ (DIHK 2010b, o. S.). 

b) Papiergestützte Stellenanzeigen 

Stellenanzeigen in regionalen, nationalen und internationalen Printmedien wie Tageszei-

tungen und Fachzeitschriften sind ein traditioneller Weg der externen Rekrutierung, da 

diesbezüglich „ein relativ geringer Streuverlust, d. h. eine zielgruppengerechte Ansprache 

gewährleistet ist“ (Blom/Meier 2004, S. 147). Dabei gilt es auch in dieser Hinsicht, landes-

spezifische Besonderheiten bei der Rekrutierung potenzieller Kandidaten zu berücksichti-

gen. So ist die Angabe der Vergütungshöhe in britischen Printmedien der Regelfall, wäh-

rend dies in den Stellenangeboten der deutschen Zeitungen kaum zu beobachten ist.  
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„Auch die Notwendigkeit beziehungsweise die Ausgestaltung der geschlechtsneutralen Ausschrei-
bung und die ‚richtige‘ Mischung zwischen Kreativität und Seriosität des Anzeigenlayouts differie-
ren von Land zu Land“ (Pawlik 2000, S. 21). 

c) Internetgestützte Personalsuche 

In Anlehnung an papiergestützte Verbreitungsmöglichkeiten verschiedener Medien wer-

den Stellenanzeigen für Tätigkeiten im Ausland auch digital publiziert. Durch die Nutzung 

des Internets hat diese Form eine weltweite Verbreitung innerhalb kürzester Zeit erzielen 

können (vgl. ebd., S. 22). Derartige Jobbörsen nutzen die Möglichkeit, mit Printmedien zu 

kooperieren, wodurch eine parallele Schaltung von Internet- und Zeitungsanzeigen mög-

lich ist. Auch Ausschreibungen der Betriebe auf deren Internetauftritten sind zu nennen. 

d) Direktansprache und Nutzung sozialer Netzwerke 

Eine weitere externe Form der persönlichen, direkten Ansprache ist die von Mitgliedern 

des außerberuflich-sozialen Netzwerkes der Mitarbeiter. Dabei können verschiedentlich 

entgeltliche Prämien für die Anwerbung geeigneter Kandidaten durch das Unternehmen 

ausgerufen werden. Die Entstehung solcher Netzwerke verstärkt sich über die Interaktion 

von Expatriates an einem Ort, weil Mitarbeiter verschiedener Firmen mit ihren Familien 

oftmals sehr eng beieinander wohnen (vgl. Blom/Meier 2004, S. 150 f.). 

Ferner können interne und externe Rekrutierungsmaßnahmen Leitlinien des vorgenann-

ten Diversity Managements264 beinhalten, wobei auch hier landesspezifische Besonder-

heiten je nach Objekt existieren. Demnach liegt der Ansatz bei amerikanischen Unter-

nehmen primär bei dem potenziellen Expatriate, während in europäischen Unternehmen 

eher die Organisation nach Diversity-Leitlinien überprüft werde:  

„US-Konzerne beschreiten häufig spezifische Wege zur Einstellung ‚vielfältiger‘ KandidatInnen und 
geben hierfür Quoten vor, während europäische Firmen die Neutralität und Durchlässigkeit von 
Personalbeschaffungssystemen überprüfen“ (Schwarz-Wölzl/Maad 2004, S. 49; vgl. ferner: Stuber 
2002b, S. 28) . 

Durch eine Integration von Vielfalt in die Stellensuche kann eine qualitative Verbesserung 

in der Rekrutierung erzielt werden. Eine differenzierte Verwendung von Sprachstilen, viel-

fältiges Bildmaterial und zielgruppengerechte Kommunikationskanäle tragen dazu bei, die 

gesamte Bandbreite des Arbeitsmarktes anzusprechen (vgl. Stuber 2002a, S. 50). 

                                                     

264 Vgl. Kap. B, Exkurs: Diversity Management, S. 48 ff. 
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5 Entsendephasen 

5.1 Auswahlphase 

Im Anschluss an die internationale Personalbedarfsplanung und Stellenbesetzungspolitik 

aus Kapitel B, die Festlegung von Soll-Anforderungen im Kontext der jeweiligen Arbeits-

stelle und die Entscheidung über die vorgestellten Rekrutierungswege, soll im Folgenden 

von diesen planerisch-gestaltenden Phasen in die ausführenden Entsendephasen der Aus-

wahl, Vorbereitung, Einsatz und Wiedereingliederung resp. Reintegration übergeleitet 

werden (vgl. Kenter/Welge 1983, S. 174 f.; Marr/Schmölz 1989, Sp. 1977 f.; Welge/Holt-

brügge 2006, S. 226 ff.). 

Zunächst bedarf es der Auswahl von identifizierten Kandidaten. Im Folgenden werden 

Verfahren vorgestellt, anhand derer die Eignung eruiert werden kann. Derartige Vorge-

hensweisen sind zu betrachten, weil eine unzureichende Personalauswahl der signifikan-

teste Faktor für Misserfolg einer Entsendung sein kann (vgl. ECA 2007b, S. 14). Abhängig 

von dem spezifischen Entsendemotiv des Unternehmens265, der Anzahl von Auslandsent-

sendungen, der Anzahl von in Frage kommenden Kandidaten, der Unternehmensgröße 

und den damit verbundenen verfügbaren Ressourcen und Prioritäten (vgl. Stahl 1995, 

S. 15) kann eine Vielzahl von Methoden zum Einsatz kommen (vgl. Pawlik 2000, S. 23). Die 

Selektion eines Verfahrens basiert dabei oftmals auf einer Abwägung von Kosten und Nut-

zen (vgl. Deller/Albrecht 2007, S. 747). Zur Frage, welches Verfahren sich insbesondere 

für den Einsatz im internationalen Kontext eignet, werden weder in der Literatur noch in 

der Praxis konsistente Empfehlungen geliefert (vgl. Festing et al. 2011, S. 267). Uneinig-

keit über Prädiktoren für Auslandstauglichkeit oder mangelnde Zieldefinitionen können 

die Notwendigkeit von Verfahren in Abrede stellen (vgl. Gertsen 1990, S. 341 ff.), so dass 

Entscheidungen intransparent erfolgen anstelle der systematischen Einholung verfügba-

rer Informationen. „In practice, personnel decision-makers used the available information 

in as yet unspecified ways when a man is being considered for a job, regardless of validity 

information available or the various predictors they choose“ (Anderson 2005, S. 574). 

STAHL hebt in dem interaktionistischen Ansatz im Kontext der Auswahl adäquater Prä-

diktoren einen zentralen Zusammenhang hervor: So sei der Erfolg der Entsendung abhän-

                                                     

265 Vgl. Unternehmensmotivatoren, S. 66 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 5 Entsendephasen

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 5.1 Auswahlphase
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gig von der Passgenauigkeit zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und den soziokulturellen 

Umweltbedingungen des jeweiligen Gastlandes. Persönlichkeitsmerkmale sollten demzu-

folge nicht losgelöst von Umweltfaktoren betrachtet werden. Die Grundaussage in dieser 

Ausrichtung lautet: „Personal dispositions may interact with situational factors in a re-

ciprocal or transactional manner to influence the adjustment of the sojourner“ (Church 

1982, S. 557, in: Stahl 1998, S. 53; vgl. ferner Deller 2003a, S. 20 ff.). 

Über fachliche Eignungsmerkmale hinaus sei also nochmals die Konzentration auf weitere 

Eignungsmerkmale, wie bspw. kulturelle Sensitivität der Kandidaten, betont:  

„A contributory factor that many companies’ main objectives in sending employees on assign-
ment tend to be focused around technical skills. As a result, assumptions of capability are made 
on the basis of the tasks the individual needs to perform, as opposed to the type of individual that 
will be able to perform them in the new circumstances. There have been many convincing studies 
that indicate the ideal characteristics for a successful international manager include behavioural 
aptitudes like cultural sensitivity and flexibility“ (ECA 2007b, S. 11). 

Demgegenüber konstatieren auch WELGE/HOLTBRÜGGE, dass sich die Auswahlpraxis 

oftmals an Arbeitsleistung und Fachkenntnis orientiert (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, 

S. 229). Dies sei darin begründet, dass zur Auswahl geeigneter Stammhausdelegierter 

kaum valide und reliable Verfahren zur Verfügung stünden, so dass aus Gründen der Prak-

tikabilität zumeist auf vorliegende Leistungsbeurteilungen zurückgegriffen werde (vgl. 

Welge/Holtbrügge 2006, S. 229 u. 249, in Anlehnung an Anderson 2005, S. 567 ff.; Har-

ris/Brewster 1999, S. 488 ff.). STAHL unterstreicht das Verbesserungspotenzial im Bereich 

der Personalauswahl. Eine Minderheit von Nachwuchskräften ausgenommen, werden 

Entsandte ausschließlich aufgrund ihrer fachlichen Eignung im Stammhaus nach der An-

nahme der universellen Übertragbarkeit für die Auslandsposition selektiert. Die Unzuläng-

lichkeit dieser Annahme, nach der der Inlandserfolg ohne weiteres auf die Auslandstätig-

keit fortzuschreiben ist, zeigt sich u. a. daran, 

„daß ein Großteil der Befragten (…) eine ethnozentrische Einstellung aufweist, sich sozial isoliert, 
schwerwiegende Führungsfehler begeht usw. – Anpassungsdefizite, die durch eine systematische-
re Personalauswahl vermieden oder verringert werden könnten“ (Stahl 1998, S. 246). 

STAHL verweist ferner auf allgemeine Grundsätze innerhalb der Auswahlphase. Zum ei-

nen sollten sämtliche zur Verfügung stehenden Informationen über einen bestimmten 

Kandidaten herangezogen werden und zum anderen sollten standardisierte Verfahren 

und strukturierte Interviews verwendet werden (vgl. Stahl 1995, S. 51).  
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Ein weiteres Hilfsmittel für die Auswahl systematischer Alternativen sind verbindliche 

Gütekriterien für Auswahlinstrumente. SCHANZ führt hierzu folgende Aspekte an:  

 Reliabilität (Leitfrage: Inwieweit sind Messergebnisse bei wiederholter Messung exakt 

reproduzierbar?),  

 Validität266 (Misst das Verfahren auch tatsächlich ausreichend das, was gemessen 

werden soll?),  

 Objektivität (Kommen mehrere Anwender unabhängig voneinander zur gleichen Diag-

nose – ist das Verfahren also unabhängig vom Testanwender?), 

 Ökonomie (Hält sich der Aufwand für das Verfahren in vertretbaren Grenzen?) und 

 Nützlichkeit (Ist das Verfahren für die Entscheidungsfindung wertvoll?) (vgl. Schanz 

1993, S. 303 f., in: Pawlik 2000, S. 24; vgl. ferner Deller/Albrecht 2007, S. 747). 

Zur Verdeutlichung von Dissonanzen in der Personalauswahl unterscheiden HAR-

RIS/BREWSTER in zwei Varianten. Hierbei wird sowohl die konzeptionelle Offenheit des 

Auswahlsystems sowie der Formalisierungsgrad der relevanten Kriterien betrachtet (vgl. 

Harris/Brewster 1999, S. 488 ff.):  

Bei offenen Auswahlsystemen wird die Auslandsstelle innerhalb des Unternehmens aus-

geschrieben, so dass sich grundsätzlich jeder Mitarbeiter bewerben kann. Bei geschlosse-

nen Auswahlsystemen erfolgt eine Selektion im Voraus durch das Management. In den 

anschließend eingesetzten Auswahlverfahren wird dann lediglich die Bereitschaft des 

Kandidaten eruiert, und es werden Konditionen ausgehandelt. Des Weiteren heben die 

Autoren hervor, dass geschlossene und informelle Systeme den Regelfall abbilden. In dem 

Artikel „The coffee-machine system: how international selection really works“ (Har-

ris/Brewster 1999, o. S.) beschreiben diese Personalauswahl derart informell. Demnach 

treffen sich Personalverantwortliche zufällig an einer Kaffeemaschine, um eine Selektion 

für eine anstehende Auslandsentsendung vorzunehmen (vgl. ebd., S. 488 ff.).  

LINDNER führt demgegenüber an, dass es zwar eine Vielfalt an Auswahlkriterien und Ver-

fahren für eine ausländische Stellenbesetzung gebe, es sich aber als äußerst schwierig 

                                                     

266
 DELLER/ALBRECHT heben dieses Kriterium als „häufig als das wichtigste Gütekriterium“ erachtete her-
vor: „Sie gibt mit der Reliabilität als ihrer Obergrenze an, wie gut ein Instrument in der Lage ist, genau 
das zu messen, was es zu messen beabsichtigt“ (Deller/Albrecht 2007, S. 747). 
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erweise, diese pragmatisch anzuwenden (vgl. Lindner 1999, S. 14 f. u. 52). PAWLIK thema-

tisiert dieses Faktum als „Mengenproblem bei der Auswahl“ (Pawlik 2000, S. 29). TOR-

BIÖRN führt folgende Ambivalenz zwischen Theorie und Praxis aus:  

„The mass of possible selection criteria proposed in the literature is rarely likely to be matched by 
a wide range of available candidates and the man chosen is often simply the man who happens to 
be there“ (Torbiörn 1982, S. 51). 

LAWS et al. heben hervor, dass speziell KMU infolge einer geringeren Unternehmensgrö-

ße einen Mangel an international erfahrenen Mitarbeitern haben und demzufolge die un-

ternehmensinterne Quantität an Auswahlkandidaten gering sein kann. Bei gleichzeitig  zü-

gigem Ausbau der Internationalisierungsaktivitäten – auch bei geringer internationaler 

Erfahrung. Die Unternehmen würden und müssten so eher „situativ und von den Vorstel-

lungen und Regelwerken des Stammhauses ausgehend“ (Laws et al. 2008, S. 19) agieren. 

Hinsichtlich mittelständischer Unternehmen sei ferner hervorgehoben, dass dort eine 

niedrigere Abbruchrate bei Auslandsentsendungen trotz geringerer aktiver Gestaltung 

des Entsendeprozesses seitens des Unternehmens festzustellen sei. Aufgrund der limitier-

ten Auswahlmöglichkeiten fokussieren sich mittelständische Unternehmen in höherem 

Maße als Großunternehmen auf die direkte, persönliche Ansprache von intern bekannten 

Mitarbeitern, die Kenntnisse und Erfahrungen – bestenfalls über das geplante Entsen-

dungsland – aufweisen (vgl. Schmidt/Minssen 2006, S. 12 f.). 

Nachfolgend sollen einige formelle und systematisierte Personalauswahlverfahren nach 

KÜHLMANN kurz vorgestellt werden, die sich hinsichtlich Komplexität und Aufwand stei-

gern (vgl. Kühlmann 1995, S. 46 ff.). Datengrundlage hierfür sind Anamnesedaten (A-Da-

ten), Interview-Daten (I-Daten) und Test-Daten (T-Daten). A-Daten sind vergleichsweise 

zügig zu generieren. Informationen über potenzielle Entsandte geben grundsätzlich einen 

Einblick in Erfahrung und Werdegang des Kandidaten. I-Daten ergeben sich aus interakti-

ven Selektions- und Referenzgesprächen. T-Daten resultieren aus Testumgebungen wie 

Assessment-Center, Personal-Workshop und psychologischen Tests. Der personelle und 

finanzielle Aufwand zum Einsatz letztgenannter Verfahren gilt tendenziell als hoch. 

1. Analyse der Anamnese-Daten 

Anhand der Bewerbungsunterlagen und aller schriftlich vorliegenden Informationen (ins-

besondere Lebenslauf) über den potenziellen Expatriate kann eine vorläufige Bewertung 
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erfolgen. Zudem kann eine Analyse bisheriger Leistungsbeurteilungen Auskunft über die 

Eignung des betriebsinternen oder -externen Kandidaten geben (vgl. Domsch/Lichtenber-

ger 2003, S. 519). Dabei sei nochmals betont, dass Leistungsbeurteilungen über Tätigkei-

ten im Inland nicht ohne weiteres auf die geplante Tätigkeit im Ausland fortzuschreiben 

sind (vgl. Kammel/Teichelmann 1994, S. 81 ff.). 

2. Biografische Fragebögen 

Der Befragte anhand eines biografischen Fragebogens äußert sich zu demografischen, 

erfahrungsbezogenen und einstellungsbedingten Variablen. Hierbei wird angenommen, 

dass diese Variablen in einer systematischen Beziehung zur Persönlichkeitsstruktur, -ent-

wicklung oder dem Erfolg in sozialen, schulischen oder beruflichen Situationen stehen 

(vgl. Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 560). Diese Alternative ist den Personalfragebögen zu-

zuordnen (vgl. Oechsler 2006, S. 225) und beinhaltet einen standardisierten Fragekatalog 

zu einzelnen Lebensabschnitten. Hieraus seien erkennbare Verhaltensmuster und Wer-

teinstellungen analysierbar, die auf zukünftiges Arbeits- und Berufsverhalten schließen 

lassen (vgl. ebd., S. 225). Gemäß der Logik biografiebezogener Diagnostik wird aufgrund 

der Retrospektive dabei die vergangene Entwicklung auf die Zukunft fortgeschrieben. 

Biografische Fragebögen ehemaliger Expatriates können unterstützend als Vergleichskri-

terium hinzugenommen werden (vgl. Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 560 ff.). Basierend auf 

der zu besetzenden Stelle werden Unterschiede zwischen erfolgreichen und nicht erfolg-

reichen Stelleninhabern gezogen. Gemäß einer itemweisen Validierung werden die Ab-

grenzungsmerkmale in den Fragebogen übernommen, die als eindeutige Abgrenzung 

identifiziert werden können. Ausgewählt wird, „wer die jeweils beste individuelle Leis-

tungsbilanz mit Blick auf die zu besetzende Stelle aufweist“ (Oechsler 2006, S. 225). 

Aussagekräftige Studien zur Verwendung biografischer Fragebögen liegen nicht vor. Unter 

Berücksichtigung von Durchführungs- und Auswertungsprinzipien erscheint das Verfahren 

lediglich als vorteilhaft (vgl. Deller 2003a, S. 20 ff.). 

Abgrenzungen zum konventionellen Bewerbungsgespräch liegen in der höheren Validität 

infolge der leitfadengestützten Strukturierung der Interaktion. Die Fragestellungen sollten 

bei mehrfacher Verwendung nur geringfügig voneinander abweichen, um eine inhaltliche 
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Vergleichbarkeit zu gewährleisten.267 Ferner sei die Kommunikationssituation nicht durch 

externe Größen wie bspw. Sym- oder Antipathie verfälscht (vgl. Stahl 1995, S. 31 ff.). 

3. Strukturierte Auswahlinterviews 

Strukturierte Auswahlinterviews, die noch stärker die Kommunikationssituation in den 

Vordergrund stellen und sich nicht auf biografische Daten beschränken, gelten als das 

bedeutsamste und am häufigsten verwendete Verfahren der Personalauswahl (vgl. 

Schuler 2002, S. 3 m. w. N.). Falls im Kontext der Personalauswahl268 überhaupt Verfahren 

verwendet werden würden, gelten strukturierte Auswahlinterviews durch die Personalab-

teilung oder vor Ort im Ausland als bevorzugt (vgl. Wirth 1992, S. 167). 

Dies bietet eine kostengünstigere Alternative zu den nachfolgenden Testumgebungen wie 

Assessment-Center. Um der Güte der Auswahlkriterien nach STAHL269 zu genügen und so-

mit eine höhere prognostische Validität über die zukünftige Leistung des potenziellen Ex-

patriates sicherzustellen, bietet sich auch hier eine Strukturierung der einzelnen Befra-

gungsbereiche an. Objektive Fragetechniken oder Bewertungsskalen auf Basis eines Leit-

fadens verhindern eine Entscheidung aufgrund subjektiver, informeller und intransparen-

ter Kriterien (vgl. Bürger/Thomas 2007, S. 151). 

Das multimodale Auswahlinterview, das Elemente aus verschiedenen diagnostischen In-

strumenten subsumiert, bietet eine weiterentwickelte Alternative, um die Validität der 

Befragungen zu erhöhen. Besondere Spezifika der multimodalen Variante liegen in den 

Durchführungs- und Auswertungsprinzipien, der Trennung von Informationssammlung 

und Entscheidung, der Verwendung von geprüften und verankerten Skalen zur Antwort-

bewertung und in der vorherigen Schulung der Interviewer (vgl.  Schuler/Moser 1995, 

S. 33 ff.). Diese spezifische Interviewform ist mit Elementen aus weiteren Verfahren ver-

sehen und chronologisch gegliedert: Gesprächsbeginn, Selbstvorstellung des Bewerbers, 

Berufsorientierung und Organisationsauswahl, freies Gespräch, biografiebezogene Fra-

gen, realistische Tätigkeitsinformation, situative Fragen, Gesprächsabschluss. Kerninhalte 

bilden dabei die Selbstvorstellung des Kandidaten (u. a. Motivatoren, Karriereerwartun-

                                                     

267
 Vgl. Ausführungen zum leitfadengestützten Experteninterview in Kap. E, S. 291 ff. 

268 Vgl. Ausführung zum Coffee-Machine System, S. 131. 
269 Vgl. S. 130. 
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gen und Unterstützung durch die Familie270), biografische Fragen bspw. zu einem Aus-

landseinsatz, internationalen Erfahrungen oder Fremdsprachkenntnissen, situative Fra-

gen271 und Rollenspiele272 (vgl. ferner Deller 2003b, S. 305). 

Signifikanter Vorteil dieser Interviewmethode ist neben der Erhöhung der Validität ein 

kulturspezifisches Design für das jeweilige Entsendeland (vgl. Deller 2003b, S. 283 ff.). 

4. Assessment-Center-Verfahren 

Assessment-Center-Verfahren stellen ein sehr detailliertes, kostenintensives und (bei ent-

sprechender Anwendung) prognosefähiges Auswahlinstrument auf Grundlage einer Test-

umgebung dar.273 Durch Verhaltensbeobachtungen, die zur Prüfung definierter auslands-

spezifischer Anforderungskomponenten beitragen (vgl. Oechsler 2006, S. 548), werden 

Rückschlüsse auf Kompetenzen und Potenziale des Kandidaten gezogen. Dabei ist neben 

der Berücksichtigung auslandsspezifischer Kriterien ebenso bei der Durchführung auf eine 

internationale Ausrichtung zu achten. Dies geschieht bspw. durch eine internationale Zu-

sammensetzung der Gruppen und Beurteiler oder durch eine mehrsprachige Durchfüh-

rung (vgl. Kammel/Teichelmann 1994, S. 80). Die Ermittlung etwaiger Qualifikationslücken 

anhand eines Assessment-Center-Verfahrens kann ferner als Grundlage für Personalent-

wicklungsmaßnahmen dienen. Kennzeichen eines Assessment-Center-Verfahrens sind: 

 Methodenmix von Beurteilungsverfahren wie Interviews, Tests, biografische Fragen, 

Fallstudien, Postkorbübungen, führerlose Gruppendiskussionen, 

 Beobachtungen mehrerer Kandidaten über mehrere Tage, 

 Objektivität infolge mehrerer Beurteiler, 

 mehrere Bewertungskriterien, 

                                                     

270
 Hierin existiert auch nach STAHL maßgeblicher Nachholbedarf. Die Integration könne durch vertrauens-
volle Gespräche, die sich psychologischer Erkenntnisse der Eheberatung bedienen könnten, schon bei 
der Personalauswahl berücksichtigt werden (vgl. Stahl 1998, S. 247). 

271 Vgl. ferner die Struktur des situativen Interviews zur Auslandseignung (vgl. Kühlmann 2000, S. 366). 
272 Rollenspiele können als informationsorientiertes und praktikables Element zur Auswahl und Vorberei-

tung verwendet werden, weil darin ein entsprechender Verhaltensbezug subsumiert ist. „Das Material 
für Fallstudien, Rollenspiele usw. können Personalverantwortliche kostengünstig durch Befragung von 
aktuellen oder zurückgekehrten Auslandsentsandten gewinnen. Deren Erfahrungen werden von inter-
nationalen Unternehmen noch viel zu selten genutzt“ (Stahl 1998, S. 249). 

273
 Assessment-Centern wird grundsätzlich eine relativ hohe prognostische Validität bescheinigt (vgl. 
Schanz 1993, S. 310). Jedoch sind diese Verfahren aufgrund des Umfangs und der Anzahl der beteiligten 
Personen mit Ausnahme von Entsendekandidaten (z. B. Beobachter, Moderatoren) sehr arbeits- und 
kostenintensiv (vgl. Deller/Albrecht 2007, S. 748). 
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 Rückkopplungen der Beurteilungen an Teilnehmer in Einzelgesprächen (vgl. Pawlik 

2000, S. 26; zitiert aus: Staehle 1991, S. 744). 

Gemäß dieser Mehrdimensionalität beobachten und bewerten mehrere Beobachter meh-

rere Teilnehmer in verschiedenen Testumgebungen mit variierenden Anforderungen. 

Gängige Testübungen sind hierbei kompetitive oder kooperative Rollenspiele, Fallstudien, 

schriftliche Überprüfungen sowie Gruppenaktivitäten. BLOM/MEIER geben allerdings zu 

bedenken, dass in der Praxis vielfältige Anwendungsfehler aufgrund der methodischen 

Komplexität kursieren. Exemplarisch zu nennen sind die mangelhafte Qualifizierung der 

Beobachter, fehlende interkulturelle Erfahrungen derer oder die Nutzung des Assess-

ment-Centers als Instrument zur Selektion statt zur Potenzialbeurteilung (vgl. Blom/Meier 

2004, S. 157).274 Eine spezifizierte Sonderform stellen explizit kulturübergreifende oder 

kulturspezifische Assessment-Center dar, bei denen die Beurteilungsgrundlagen verstärkt 

auf die Bewältigung interkultureller Kommunikationssituationen abzielen (vgl. Kühlmann/ 

Stahl 2006, S. 673 ff., Festing et al. 2011, S. 266 ff.). 

5. Weitere Testverfahren 

Als weitere Testverfahren gelten (webbasierte) situative Simulationen (vgl. Schuler/Mar-

cus 2006, S. 189 ff., Weekly/Ployhart 2005 S. 81 ff.; Deller 2003a, S. 20 ff.), psychologische 

Prüfmaßnahmen und spezialisierte Methoden wie das Intercultural-Living-and-Working-

Inventory-Verfahren (ILWI) oder psychometrische Tests (vgl. Kühlmann 1995, S. 60 f.).  

In dem ILWI-Verfahren wird auf 15 Fähigkeiten aus den Teilbereichen der persönlichen 

Anpassung und Leistung referenziert. Basierend auf dieser Dokumentation werden Prog-

nosen über den Entsendungserfolg vorgenommen. Zum Wirkungsgrad psychologischer 

Tests für die Eignung von Entsendekandidaten existieren konträre Auffassungen. Wäh-

rend ANDERSON dies als zusätzliche Informationsquelle ausdrücklich empfiehlt (vgl. An-

derson 2005, S. 567 ff.), führt TUNG an, dass derartige Verfahren schon aufgrund kulturel-

ler Dissonanzen höchst selten eingesetzt werden (vgl. Tung 1982, S. 57 ff.). 

                                                     

274
 Dem Anhang sind Beurteilungsgrundlagen für die Durchführung eines Assessment-Centers zu entneh-
men; vgl. Anlage I, Anhang 7: Beobachter-Auswertungsbogen (für Rollenspiele im interkulturellen Asses-
sment-Center), S. 527, sowie Anhang 8: Kandidaten-Ranking bei der Durchführung eines Assessment-
Centers, S. 528. 
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Neben der Verwendung einzelner Verfahren sei ferner auf deren Kombination und auf die 

Angemessenheit der verwendeten Konzeptionen und Prädiktoren verwiesen. So postu-

liert STAHL ein dreistufiges Verfahren,  

„das neben der Sicherstellung der fachlichen Qualifikation die Erkundung der familiären Voraus-
setzung sowie die Durchführung eines strukturierten Interviews oder eines Assessment Centers 
zur Ermittlung der Auslandseignung vorsieht“ (Stahl 1998, S. 247). 

Zur Angemessenheit verwendeter Auswahlverfahren konstatieren DELLER/ALBRECHT, 

dass eine spezielle Methode nicht per se gut oder schlecht sei. 

„Neben einer Reihe von Gütekriterien, die in der Darstellung der einzelnen Methoden benannt 
werden sollen, hängt die Qualität des Auswahlprozesses daher wesentlich davon ab, ob die richti-
gen Konstrukte gemessen werden, d. h. solche Eigenschaften, die mit dem vorher bestimmten Kri-
terium zusammenhängen“ (Deller/Albrecht 2007, S. 744). 

5.2 Vorbereitungsphase 

5.2.1 Vorbereitungsplanung 

Die Beendigung der Personalauswahl stellt den Anknüpfungspunkt für spezifische Vorbe-

reitungsmaßnahmen des selektierten Kandidaten dar. Zwischen Vorbereitung, Betreuung 

und Erfolg von Entsendungen besteht ein enger Zusammenhang (vgl. Spieß/von Rosen-

stiel 2003, S. 287 ff.). 

Vorbereitungsaktivitäten sollten institutionalisiert sein und „nicht in der Hektik der letz-

ten Wochen vor der Ausreise unter den Tisch“ (Pawlik 2000, S. 48) fallen. Gezielte Maß-

nahmen erfolgen, um u. a. „auf ausländische Geschäftsregeln, anderskulturelle Verhand-

lungsstrategien, abweichende Arbeitsverhalten und Konflikte“ (Kühlmann 2000, S. 366) 

vorbereitet zu sein. EDER fordert auch die Erarbeitung von Strategien, um mit Kritik und 

Fehlschlägen umgehen zu können (vgl. Eder 2003, S. 414). 

DELLER/KUSCH betonen ein hohes betriebliches Engagement als Erfolgsfaktor für Vorbe-

reitungsmaßnahmen (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 572). Dabei erstrecke sich die Spannweite 

von geringen (z. B. Vorträge, Lektüre von Büchern) bis hin zu hohen Ausprägungen (z. B. 

Fallstudien, Simulationen bzw. Testumgebungen). Als Grundregel könne gelten, dass die 

Vorbereitung „umso intensiver sein sollte, je schwieriger die Anpassung an Kultur, Kom-

munikation sowie die Andersartigkeit am Arbeitsplatz ist“ (ebd., S. 572; vgl. Bolten 2007, 

S. 755 ff.; Helmolt 2007, S. 763 ff.; Leenen 2007, S. 773 ff.). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 5.2 Vorbereitungsphase

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 5.2.1 Vorbereitungsplanung
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Demgegenüber reduzieren sich auch in diesem Teilbereich des Entsendeprozesses Vorbe-

reitungsmaßnahmen oftmals auf die Vermittlung von Fachwissen und Fremdsprachen-

kenntnissen (vgl. Oechsler 2006, S. 549 ff.). Eine systematische Vorbereitung auf das Ar-

beiten und Leben in der Gastlandumwelt im Sinne einer Segmentierung von Inhalten sei 

in der deutschen Entsendepraxis eher eine Ausnahme (vgl. Stahl 1998, S. 247).  

SPIEß et al. zufolge ist der maßgebliche Risikofaktor in KMU für den Auslandseinsatz das 

fehlende kulturelle Wissen infolge einer mangelhaften oder fehlenden Vorbereitung. Die 

Forschungsergebnisse würden nahezu ausnahmslos die betrieblich unzureichend gewür-

digte Notwendigkeit interkultureller, informatorischer und sprachlicher Vorbereitung be-

stätigen. Ferner gilt die Einbeziehung der Partner oder Familie als signifikant in allen Ent-

sendephasen und gleichsam mangelhaft in mittelständischen Betrieben umgesetzt (vgl. 

Spieß et al. 2009, S. 170 ff.).275 Neben Entsendeerfahrungen mangele es auch an der Sen-

sibilität für interkulturelle Fragestellungen. Diese seien umso bedeutender „Je weiter ent-

fernt von den eigenen kulturellen Vorstellungen diejenigen der Gastkultur liegen“ (ebd., 

S. 175). Diese Schwächen heutiger Entsendedesigns überraschten jedoch nicht, da etliche 

KMU erst am Beginn intensiverer Internationalisierungsprozesse stünden und erst wenige 

Mitarbeiter ins Ausland geschickt hätten (vgl. ebd., S. 161). 

Für ein grundsätzliches Fehlen an Vorbereitungsmaßnahmen können neben mangelnden 

Ressourcen und Kapazitäten im Mittelstand folgende Gründe angeführt werden:  

 Zeitmangel, Sprache und Kultur des Gastlandes kennen zu lernen, 

 Vernachlässigung familiärer Wünsche, 

 Kompetenzmangel, um bspw. multikulturelle Teams zu führen oder die Auswirkungen 

nationaler Geschäftsgewohnheiten auf den Verhandlungsstil reflektieren zu können 

(vgl. Blom/Meier 2004, S. 173; ferner: Schmidt/Minssen 2006, o. S.). 

Die Vorbereitungsinhalte lassen sich bspw. kategorisieren in die o. g. informatorischen, 

sprachlichen, kulturellen und praktischen Elemente (vgl. Pawlik 2000, S. 43 ff.), auch 

                                                     

275  Elf Teilnehmer aus mittelständischen Betrieben sind hierfür mittels Leitfäden befragt worden. Davon ist 
mit einer chinesischen Teilnehmerin, die nach Deutschland entsandt gewesen ist, ein Experteninterview 
durchgeführt worden. Gemäß der Delphi-Methode sind einige dieser Interviewergebnisse zurückgespie-
gelt worden und es wurden erste Ratschläge für deutsche Entsandte erfragt. Aus den qualitativen Befra-
gungen heraus ist eine quantitative Befragung konzipiert worden, an der inzwischen über 100 Firmen-
teilnehmer befragt werden konnten (vgl. Spieß et al. 2009, S. 178 ff.). 
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wenn zwischen diesen Bereichen mit Ausnahme der praktischen Vorbereitungsinhalte276 

keine trennscharfe Abgrenzung möglich ist (vgl. Kammel/Teichelmann 1994, S. 84 f.): 

1. Informationsorientierte Vorbereitung 

Eine rein informationsorientierte Vorbereitung zielt auf die Vermittlung von Informatio-

nen bspw. über politische, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse im Entsendeland ab. 

Dabei gilt ein effektiver Umgang mit einer Fülle an Informationen wie die Vermittlung von 

Tipps, Ratschlägen und nützlichen Informationen, um unerfahrenen Expatriates die An-

passung im Ausland zu erleichtern, als maßgeblich. Unterstützt durch den Personalbe-

reich soll der Informationsbedarf gezielt abgedeckt werden (vgl. Pawlik 2000, S. 43). 

2. Kulturorientierte Vorbereitung 

Dieses Segment stellt einen gesondert zu betrachtenden Teilbereich des Entsendeprozes-

ses in diesem Vorhaben dar und gilt verschiedentlich als Kernbereich der Vorbereitung 

(vgl. Horsch 1995, S. 83 f.). Interkulturelle Interaktions- und Handlungstrainings sind hier-

in einzuordnen. Die kulturorientierte Qualifizierung und Betreuung von Entsandten soll im 

nachfolgenden Kapitel D thematisiert werden.277 

3. Sprachliche Vorbereitung 

Sprachliche Qualifikationsmaßnahmen bilden, wie bereits zuvor ausgeführt278, neben der 

funktionalen Anwendung eine unabdingbare Voraussetzung für interkulturelles Verständ-

nis – sowohl für den Expatriate als auch für dessen Familie. Zweifellos lässt sich hier keine 

strikte Trennung von kulturellen Betrachtungen durchführen, wird aber aus Übersichts-

gründen unternommen. Sprache ist allerdings ein wesentlicher Bestandteil von Kultur. „In 

der Sprache drückt sich das Wesen einer Kultur aus. Mit der Sprache lassen sich die Gold-

minen der Kultur erschließen“ (Wirth 1998, S. 159). PODSIADLOWSKI betont die komple-

xeren und spezifischeren Anforderungen in internationalen Dialogen in Bezug auf die 

                                                     

276 Diesbezüglich werden oftmals Checklisten abgearbeitet, die Aspekte wie Wohnung, Visum, Vertragsge-
staltung, Versicherungen, Schulen etc. beinhalten. Ein anderer Begriff zur praktischen Vorbereitung ist 
„Relocation“ (Laber et al. 2003, S. 17). Detaillierte Checklisten für die praktische Auslandsvorbereitung 
mit Differenzierung nach Vorbereitung durch Mitarbeiter und Unternehmen finden sich u. a. bei BLOM/ 
MEIER (vgl. Blom/Meier 2004, S. 281 ff.; in Anlehnung an DGFP 1995, S. 28 f.). 

277 Vgl. S. 165 ff. 
278 Vgl. sprachliche Kompetenz, S. 115. 
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Wahrnehmung und Interpretation einer Nachricht (vgl. Podsiadlowski 2004, S. 26).279 So 

können kulturelle Differenzen bspw. in der Interpretation des direkten Blickkontaktes 

oder in dem körperlichen Abstand zum Interaktionspartner bestehen. Ferner können Ges-

ten in anderen Kulturkreisen eine andere Bedeutung haben (vgl. Mitchell 2000, S. 92 ff.). 

Dabei ist explizit auf eine zeitnahe und kontinuierliche Vermittlung auf Basis vorhandener 

Sprachkenntnisse zu achten – auch in Absprache mit der Personalabteilung im Gastland 

(vgl. Weber 2001, S. 188) und dortiger Fortführung.  

„Je nach Neuartigkeit der Sprache für den Lernenden ist zumindest ein ‚survival knowledge‘ anzu-
streben; besser ist es natürlich, wenn ein ‚good working knowledge‘ erreicht wird. Das Sprachtrai-
ning sollte in den ersten Monaten im Ausland unbedingt fortgesetzt werden“ (Pawlik 2000, S. 50). 

4. Praktische Vorbereitung 

Zur praktischen Vorbereitung, die oftmals an externe Dienstleister resp. Relocation Ser-

vices vergeben werde (vgl. Weber et al. 2001, S. 188), zählen u. a. (betriebs-)ärztliche Un-

tersuchungen inklusive Dokumentation über individuelle Krankengeschichten zur Vorlage 

im Ausland, steuerrechtliche Regelungen, Genehmigungsprozeduren (Visa, Arbeits- und 

Aufenthaltserlaubnisse), Abmelde- und Änderungsprozeduren, Schulen, Wohnmöglichkei-

ten sowie die Umzugsabwicklung (vgl. Festing et al. 2011, S. 332 f.; Pawlik 2000, S. 50 f.; 

Loiselle 2000, S. 200). Es gilt: 

„Je eher ein Alltagsleben mit Freunden, funktionierenden Bankverbindungen, zufriedenstellenden 
Einkaufsmöglichkeiten und problemlosen Transportwegen aufgebaut ist, desto besser sind die 
Aussichten, dass sich der Expatriate erfolgreich anpassen wird“ (Festing et al. 2011, S. 332).280 

Ausgangspunkt für Vorbereitungsmaßnahmen bilden unternehmensindividuell eruierte 

Defizite in Bezug auf den ausgewählten Entsendekandidaten. Der prozessverantwortli-

chen Organisationseinheit resp. der Personalabteilung281 obliegt auch in diesem Kontext 

die Aufgabe, Defizite zu identifizieren und durch Qualifizierung zu beheben (vgl. Wel-

ge/Holtbrügge 2006, S. 230 ff.). BITTNER/REISCH zufolge beginnt ca. zwei bis vier Monate 

vor der physischen Entsendung die betriebliche Auswahlphase (vgl. Bittner/Reisch 1994, 

S. 179). HORSCH kommt zu dem Ergebnis, dass über 60 % der Unternehmen mindestens 

drei Monate für die Vorbereitung einplanen, und gibt zu bedenken, ob die gewählte Zeit-

                                                     

279
 Vgl. die Ausführungen zur Codierung und Decodierung in Kommunikationsprozessen auf S. 117. 

280
 Die Autoren nennen explizit die Möglichkeit, Kontakte zwischen der Familie des Expatriates und bereits 
etablierten entsandten Familien herzustellen (vgl. ebd., S. 332). 

281 Vgl. Kap. B, Rolle der Personalabteilung im Kontext der Entsendung, S. 73 ff. 
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spanne ausreicht (vgl. Horsch 1995, S. 211 ff.). Auch LINDNER unterscheidet auf Basis des 

Zeitpunktes der physischen Entsendung in einzelne Phasen der Vorbereitung (vgl. Lindner 

1999, S. 59 ff.). 

Neben dem zeitlichen Aspekt von Vorbereitungsmaßnahmen ist die Nutzenwirkung von 

Vorbereitungsmaßnahmen vor oder während der Entsendung sowie berufsbegleitend 

oder außerberuflich zu bewerten.282 HUBER/LANGE befinden, dass bspw. das kulturorien-

tierte Vorbereitungsfeld vielmehr während des Auslandseinsatzes vermittelt werden solle 

(vgl. Huber/Lange 1998, S. 107 ff.). Auch BITTNER/REISCH stellen heraus, dass derartige 

Fähigkeiten nur durch einen reflektierten Erfahrungsaustausch vor Ort internalisiert wer-

den können (vgl. Bittner/Reisch 1999, S. 140 ff.) – was allerdings eine Vorbereitung vor 

der physischen Entsendung nicht unbedingt ausschließt. Schließlich sind weitere Rah-

menbedingungen unter Berücksichtigung der familiären Situation und von Erfahrungen 

ehemaliger oder aktueller Expatriates für Vorbereitungsmaßnahmen zu beachten, wie:283 

 Definition der Aufgabe im Ausland sowie der erwarteten Folgen, 

 Ermittlung subjektiver Zielsetzungen und Erwartungen des zu Entsendenden, 

 Analyse kultureller Distanz zwischen Heimat- und Gastland sowie zwischen entsen-

denden und aufnehmenden Unternehmen, 

 Ableitung von Trainingszielen, 

 Auswahl und Kombination geeigneter Verfahren, 

 Evaluation von Trainingserfolg (vgl. Oechsler 2006, S. 554). 

Abschließend halten SPIEß et al. fest, dass sprachliche Vorbereitungsmaßnahmen in KMU 

häufig die einzige unternehmerische Maßnahme formeller Natur bilden. Es dominiere das 

zentrale Motto „Hilf Dir Selbst“284 (Spieß et al. 2009, S. 161).  

Als Empfehlung wird ausgesprochen, vorhandenes Wissen zu bündeln und systematisch 

weiterzugeben. Hierzu bietet bspw. die Anlage und Pflege von Datenbanken zu informa-

torischem, praxisorientiertem oder kulturellem Wissen eine diskutable Maßnahme (vgl. 

                                                     

282
 Vgl. S. 143 und Kap. D, Umsetzung von Qualifikationsmaßnahmen, S. 248 ff. 

283
 Diesen Erfahrungsaustausch zwischen Rückkehrern und zu entsendenden Mitarbeitern sowie Angehöri-
gen beschreiben BLOM/MEIER als „spezifische Familienberatung“ (Blom/Meier 2004, S. 171). 

284  Eigene Hervorhebung aufgrund der hohen Relevanz gem. den späteren Datenanalysen. 
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ebd., S. 174 f.). Als sinnvoll wird ferner die Gründung von bereichs- und unternehmens-

übergreifenden Netzwerken erachtet, um Wissen zu teilen (vgl. ebd., S. 177 f.).285 

5.2.2 Vorbereitungsmaßnahmen 

Nachfolgend sollen einige betriebliche Maßnahmen zur Vorbereitung je nach Themenbe-

reich vorgestellt werden, um den unternehmerisch gestaltbaren Rahmen vor der Entsen-

dung m. E. interkultureller Maßnahmen (Kap. D) festzulegen. BLOM/MEIER bezeichnen 

folgende Vorbereitungsmaßnahmen als erstrebenswert, die von LINDNER im Anhang 

nach verschiedenen Perspektiven ausdifferenziert werden (vgl. Lindner 1999, S. 66 f.):286 

 Interkulturelles Handlungstraining, 

 Mitarbeit in internationalen Projekten, 

 vorbereitende Projektaufgaben,  

 Fremdsprachentraining, 

 Seminare und Informationen zur Landeskultur, 

 Erfahrungsaustausch mit Rückkehrern (inklusive deren Angehörigen), 

 Vorab-Reise, 

 administrative Betreuung (Arbeitsvertrag, Sozialversicherung, Steuern etc.), 

 Relocation Services (Hilfe bei der privaten Wohnungssuche, Umzug und Formalitäten 

wie z. B. Zoll), 

 Hilfe bei der Arbeitssuche für den Partner (vgl. Blom/Meier 2004, S. 172 u. 180). 

Oben genannte Kurzaufenthalte287 resp. „Schnupperwochen“ (Lindner 1999, S. 60) in 

Form von Vorabreisen zum künftigen Einsatzort dienen primär der informationsorientier-

ten und sekundär der affektiv-verhaltensorientierten Vorbereitung auf den Auslandsein-

satz, um privates Umfeld, Gastunternehmen, Vorgesetzte, Kollegen sowie erste Ge-

schäftspartner kennen zu lernen. Dies erfolgt auch unter Integration des familiären Um-

feldes. In diesem Zusammenhang könnten erste fachliche und organisatorische Fragen 

direkt vor Ort geklärt werden (vgl. Mauer 2003, S. 85). SCHMIDT/MINSSEN verweisen al-

                                                     

285 Vgl. Ausführungen zur Kommunikation der Forschungsergebnisse bei der Industrie- und Handelskammer 
Oldenburg in Kap. G, Schlussbetrachtung und Ausblick, S. 514 ff.; Ziel dieser Veranstaltung ist es, ein sol-
ches Netzwerk zu initiieren. 

286 Vgl. Anlage I, Anhang 9: Handlungsempfehlungen bei der Vorbereitung von Expatriates, S. 529. 
287 MAUER nennt als Zeitraum einen ein- bis dreiwöchigen Aufenthalt im Ausland (vgl. Mauer 2003, S. 85). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 5.2.2 Vorbereitungsmaßnahmen
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lerdings auf den Umstand, dass derartige kostenintensive Kurzaufenthalte insbesondere 

in Großunternehmen oder Unternehmen mit entsprechenden finanziellen und personel-

len Ressourcen Anwendung finden: „Preparation seminars and look-see visits – consi-

dered highly relevant for the success of an IA288 (…) – are a clear domain of the larger 

companies. This difference is statistically significant“ (Schmidt/Minssen 2006, S. 10). 

Hinführend zum Themenfeld der interkulturellen Qualifikation im nachfolgenden Kapitel 

nennt HERBRAND folgende mögliche Ausprägungen bei Kandidaten, die chronologisch 

einer intensiven bis weniger intensiven Vorbereitung bedürfen: 

 vorhersagbare Verhaltensweisen anhand von Stereotypen entwickeln und somit auf 

eine Verhaltensanpassung verzichten, 

 ethnozentrisch agieren, indem versucht wird, kulturelle Prägungen durchzusetzen, 

 ausschließlich Kontakt mit Stammlandangehörigen in der ausländischen Organisati-

onseinheit suchen und somit interkulturelle Begegnungen meiden, 

 seine eigene kulturelle Identität aufgeben und sich vollständig an die einheimische 

Kultur anpassen, 

 sich in die geänderte Umgebung integrieren, ohne die eigene kulturelle Identität auf-

zugeben oder 

 nach Gemeinsamkeiten suchen und eine dritte kulturelle Identität entwickeln, indem 

weder typisches eigen- noch fremdkulturelles Verhalten ausgedrückt wird (vgl. Her-

brand 2002, S. 25 ff.). 

Wie bereits erwähnt, kann in der zeitlichen Einordnung der Maßnahmen im Kontext der 

beruflichen Tätigkeit ferner in berufsbegleitende, außerberufliche und hybride Vorberei-

tungsaktivitäten gruppiert werden: 

Berufsbegleitende Maßnahmen (on-the-job) 

Je nach Entsendeziel variieren Bedeutungen berufsbegleitender Maßnahmen. Während 

vor allem für Führungsnachwuchskräfte, bei denen der Entsendung als primäres Ziel die 

Personalentwicklung zukommt, der gesamte Prozess der Mitarbeiterentsendung als ein 

Element der Personalentwicklung on-the-job interpretiert werden kann (vgl. Pawlik 2000, 

                                                     

288 International Assignee resp. Expatriate die Rede. 
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S. 112), gilt für erfahrene Mitarbeiter eher eine punktuelle Unterstützung als relevant. Je 

nach spezifischer Entwicklungsnotwendigkeit und nach Einschätzung des Entwicklungspo-

tenzials sind sowohl für Nachwuchskräfte als auch für erfahrene Führungskräfte und Mit-

arbeiter berufsbegleitende Maßnahmen durchzuführen. Dabei lassen sich verschiedene 

Gestaltungsbereiche unterscheiden: 

Der Vorgesetzte des Expatriates als Anweiser und Berater: Auf Basis eines definierten 

Lernziels erfolgt durch Selektion adäquater Einzelmaßnahmen ein gezielter Lernprozess. 

Übertragung von Verantwortung: Der Expatriate wird z. B. als Stellvertreter einer lokalen 

Führungskraft eingesetzt. 

Übertragung von Sonderaufgaben: Erarbeiten von Lösungen zu Problemfeldern außerhalb 

der regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben. 

Job Rotation: Einsatz des Expatriates auf mehreren Arbeitsplätzen während des Aus-

landseinsatzes zur gezielten oder allgemeinen Verbesserung der berufsbezogenen Kom-

petenzen (vgl. ebd., S. 112). 

Außerberufliche Maßnahmen (off-the-job) 

Traditionelle Maßnahmen außerhalb der direkten beruflichen Tätigkeit zielen nach Eruie-

rung des Qualifikationsbedarfs auf die kognitive Weiterbildung ab (vgl. ebd., S. 113) oder 

auf komplexere Maßnahmen des affektiv-verhaltensorientierten Bereichs (z. B. interkul-

turelles Interaktions- und Handlungstraining). Die Durchführung der Maßnahmen kann 

zum einen stark individualisiert auf spezifische Erfordernisse des Expatriates (z. B. intensi-

ves Sprachtraining bei fehlenden Fremdsprachenkenntnissen) oder auf kulturelle Spezifi-

ka des Entsendelandes (z. B. bei hoher kultureller Distanz zum Land des Stammhauses) 

erfolgen oder unabhängig davon – im Stammhaus wie vor Ort. 

Hybride Maßnahmen (near-the-job/along-the-job)  

Maßnahmen dieser Kategorie subsumieren Elemente der Personalentwicklung, die in ei-

ner hohen Korrelation zu regelmäßig wiederkehrendem Aufgaben stehen. Dies beinhaltet 

querschnittsorientierte Segmente der karriereorientierten Personalentwicklung wie zum 

Beispiel die direkt mit dem Expatriate abgestimmte Planung weiterer adäquater Karriere-

schritte (vgl. Pawlik 2000, S. 114).  
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Die Vielfalt an unternehmensindividuellen Gestaltungsmöglichkeiten des Entsendepro-

zesses wird speziell in der Vorbereitungsphase deutlich. Das Spektrum der Vorbereitung 

reicht vom persönlichen Engagement des künftigen Expatriates bis hin zu dezidierten, 

kostenintensiven affektiv-verhaltensorientierten Testumgebungen und dem Aufbau eines 

Expertennetzwerks von künftigen, aktuellen oder ehemaligen Entsendeten. Ein Praxisbei-

spiel des Großunternehmens BMW AG sieht institutionalisiert folgende Maßnahmen vor: 

 Mitarbeitergespräch über Kosten, Dauer und Ziele der Entsendung, mögliche Ein-

stiegsfunktionen nach der Rückkehr sowie detaillierte Informationen über die Rah-

menbedingungen des Auslandseinsatzes (Arbeits-, Lebens- und Umweltbedingungen 

am Einsatzort), 

 Informationsmappen über das Einsatzland, die Organisation und Aufgabenbereich, 

 14-tägige Vorabreise mit Partner, 

 Sprachtraining, 

 Interkulturelles Training, 

 Medizinische Tauglichkeitsuntersuchung. 

Unterstützend erfolgt während und nach der Auslandstätigkeit die Umsetzung des Men-

torenmodells (vgl. Blom/Meier 2004, S. 172; Welge/Holtbrügge 2006, S. 242 u. 244; Dül-

fer/Jöstingmeier 2008, S. 537 ff.).289 

Alternativ bietet die Fa. Henkel AG & Co. KGaA den Expatriates verschiedene Optionen 

zur Vorbereitung und Betreuung im Gastland an. Die Bandbreite des Angebots reicht von 

Fachseminaren, Sprachförderungen, einer individuellen Einarbeitung durch einen aus-

landserfahrenen Stammhausmitarbeiter bis hin zu einem permanenten Ansprechpartner 

vor Ort. Ferner wird auch hier jedem Entsandten ein Mentor im Stammhaus zur Seite ge-

stellt, der u. a. rechtzeitig nach der Entsendung in Absprache mit dem Expatriate die Wie-

dereingliederung organisiert (vgl. Debrus 1995, S. 167 ff.). 

Die Personalabteilung wird in diesem Kontext als Partner oder Dienstleister interpretiert, 

der ein gezieltes Angebot von Informationen und Leistungen für Expatriates bietet (vgl. 

ferner Blom/Meier 2004, S. 176): 

                                                     

289 Für Ausführungen zum Mentorenmodell vgl. S. 101 ff. 
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„Dabei erwarten die Entsandten, daß sich die Personalabteilung des Stammhauses verstärkt als 
Dienstleister versteht und Informationen, z. B. in Form von Checklisten, strukturiert nach Entsen-
dungsländern zur Verfügung stellen kann“ (Lindner 1999, S. 62 f.).  

Neben der Personalabteilung können Betreuungsmaßnahmen auch von der Personalab-

teilung vor Ort290 oder von externen Dienstleistern übernommen werden. OECHSLER for-

dert hier eine Doppelrolle. So soll eine Betreuung des Expatriates vor Ort erfolgen und 

eine Interessenvertretung im Inland gewährleistet sein.  

„Zur Gewährleistung einer fachlichen und personellen Betreuung empfiehlt sich deshalb eine Ko-
operation der jeweiligen Fach- und Personalabteilungen während des Auslandsaufenthaltes“ 
(Oechsler 2006, S. 555). 

Neben fachlichen Informationen erhält der Expatriate somit auch detaillierte Informatio-

nen über Entwicklungen im Stammhaus und -land. Dadurch könne eine innere Loslösung 

des Expatriates vom Geschehen im Stammhaus/-land vermieden werden (ebd., S. 555; 

vgl. ferner Festing et al. 2011, S. 338 f.). 

5.3 Betreuung 

Eine gezielte Vorbereitung gemäß dem interaktionistischen Ansatz291 und eine anschlie-

ßende professionelle Betreuung der Expatriates sind signifikante Bestandteile des Aus-

landseinsatzes. Eine adäquate Betreuung ist vonnöten, da während des Aufenthaltes Ex-

patriates mit einer Vielzahl schwieriger Situationen konfrontiert sind, die mit gewohnten 

Handlungsroutinen i. d. R. nicht lösbar sind (vgl. Mendenhall et al. 2005, S. 193 ff.). Aus 

diesem Ansatz heraus bedarf es einer systematischen Unterstützung. Ziel von Betreu-

ungsmaßnahmen ist die schnellstmögliche und effektive Eingliederung und Anpassung 

des Expatriates im Gastland sowie darüber hinaus die Besetzung einer adäquaten Stelle 

nach der Rückkehr (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 572 f.). 

Betreuungsdefizite identifiziert STAHL insbesondere während der Einarbeitungsphase im 

Ausland infolge einer mangelnden systematischen Orientierung durch das Stammhaus 

oder einen fehlenden Mentor292 für einen Großteil der Befragten. Ein Sprachkurs – zu-

meist lediglich für Führungskräfte, die diesen aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen 

                                                     

290 WIRTH analysiert, dass die „Betreuung im Gastland sehr stark von der Initiative der Personalabteilung 
vor Ort abhängig“ (Wirth 1992, S. 200) sei. Jedoch verfügen lediglich 13 % der befragten Unternehmen 
über Orientierungsprogramme für Expatriates im Gastland (vgl. ebd., S. 200), bspw. in Form von Einar-
beitungsplänen. 

291 Vgl. S. 129 f. 
292 Vgl. S. 101 f. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 5.3 Betreuung
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vorzeitig abbrechen – bilde oftmals die einzige Betreuungsleistung. Daher schlägt der Au-

tor das Modell der mehrmonatigen Doppelbesetzung vor, in der zum einen Einarbeitun-

gen durch einen eventuellen Vorgänger vor Ort erfolgen und zum anderen Weiterbil-

dungsmaßnahmen berufsbegleitend durchgeführt werden. Ferner stellt STAHL heraus, 

dass Betreuungsdefizite hochgradig demotivierend wirken und schwerpunktmäßig bei der 

verantwortlichen Organisationseinheit, der Personalabteilung, ihre Ursache finden.293 

Demotivatoren seien sehr verschieden und beträfen demnach 

„so verschiedenartige Aspekte wie Nachbesserungsbedarf von Vertragsbedingungen, Unklarhei-
ten bei steuer- und versicherungsrechtlichen Fragen oder fehlende Unterstützung bei der Stellen-
suche des (Ehe-)Partners“ (Stahl 1998, S. 250). 

Zusätzlich empfiehlt es sich, im Entsendevertrag eine bestimmte Entsendungsdauer zu 

fixieren (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 234  ff.). Auch über eine eventuelle Verlängerung 

solle frühzeitig nachverhandelt werden,  

„um dadurch die Weiterverantwortung der Muttergesellschaft für den Mitarbeiter während des 
Auslandseinsatzes festzuschreiben, die Unsicherheit des Mitarbeiters über die eigenen Dispositi-
onsmöglichkeiten zu begrenzen und den zunehmenden Reintegrationsproblemen vorzubeugen“ 
(ebd., S. 235). 

Nach ca. drei Jahren sei das Verhältnis zwischen Gastland- und Unternehmenskenntnissen 

ausgewogen, weswegen diese Dauer auch als optimaler Entsendezeitraum umschrieben 

wird (vgl. Pausenberger/Noelle 1977, S. 365, in: ebd., S. 236). Hierdurch sei zum einen 

eine effektive Tätigkeit im Gastland möglich und zum anderen hätten sich die Unterneh-

menskenntnisse im Stammhaus noch nicht so stark geändert, dass gravierende Probleme 

bei der Wiedereingliederung zu erwarten seien (vgl. ebd., S. 236).  

In diese Richtung gehen auch die Forschungsergebnisse von STAHL, der konstatiert, dass 

ein Entsendungszeitraum von weit über vier Jahren der Regelfall ist. Demnach seien 25 % 

bereits acht Jahre oder länger im Gastland. Ein solch langer Zeitraum habe bei den meis-

ten Entsandten zu einem umfassenden und tiefgehenden Anpassungsprozess geführt, 

wodurch sich die Bindung zum Heimatland gelockert habe (vgl. Stahl 1998, S. 255).  

Hieraus resultieren Rollenkonflikte sowie vielfältige Problemfelder mit dem Stammhaus 

und erhebliche Schwierigkeiten im Wiederanpassungsprozess. Daher empfiehlt der Autor 

eine Dauer von mindestens drei und höchstens sechs Jahren, wobei in kulturell distanzier-

                                                     

293 Vgl. Kap. B, Rolle der Personalabteilung im Kontext der Entsendung, S. 73 ff. 
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ten Ländern oder auf Führungsebene eher eine Untergrenze von vier Jahren anzuraten 

sei. Dies hänge allerdings von einer Vielzahl an unternehmens-, länder- und positionsspe-

zifischen Faktoren ab wie dem jeweiligen Entsendungsziel, der Hierarchieebene, dem 

Gastland, der generellen Kostenamortisation nach drei Jahren, Kontinuitätsüberlegungen 

sowie Entfremdungserscheinungen (vgl. ebd., S. 255 u. 30 f.). 

Die Signifikanz einer fundierten Vorbereitung und Betreuung resultiert auch aus perma-

nenten Rollenkonflikten im Ausland – sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Durch 

die Komplexität verschiedener Rollensender und -empfänger befindet sich der Entsandte 

in einem permanenten Spannungsfeld. Dieses lässt sich wie folgt umschreiben: 

„– Zum einen soll der Mitarbeiter sich an lokalen Notwendigkeiten orientieren, sich der Gast-
landkultur anpassen und nicht die Heimatkultur hervorheben, zum anderen soll er die Unter-
nehmenspolitik adaptieren/vertreten und sein Heimatland repräsentieren. 

– Er wird überall als wichtiger (und enorm teurerer) Mitarbeiter dargestellt/eingeschätzt und 
muss permanent seine Erfahrung und Entscheidungskompetenz zurücknehmen, um nicht das 
Stigma des ‚ugly expatriate‘ zu bekommen. 

– Der Mitarbeiter soll sich an beiden Orten/Ländern wohlfühlen und überdurchschnittlich 
freundlich sein, um keine Vorurteile gegen sein Unternehmen/seine Nationalität zu wecken, 
gehört aber auch nirgends richtig dazu und wird oft zu einer seine Persönlichkeit verfremden-
den übermäßigen Toleranz gezwungen. 

– Seine Familie soll die psychischen Belastungen (Trennung oder Mitreise) aushalten, wird aber 
meist vom Unternehmen hierbei unzureichend unterstützt“ (Blom/Meier 2004, S. 176 f.). 

Individuelle psychologische Aktivitäten sollen die Lebensqualität im Ausland steigern. Psy-

chologische Betreuungsmaßnahmen zielen ferner auf das Spannungsfeld zwischen Zielen 

und Erwartungen des Stammhauses sowie der Niederlassung ab (vgl. Stahl 1998, S. 21). 

Auf dieses Feld soll nachfolgend übergeleitet werden. 

5.4 Phasenmodell während der Entsendung 

Entsandte durchlaufen während des Auslandseinsatzes je nach Einzelfall stark oder 

schwach differierende Grade an Anpassung, Leistung und Zufriedenheit. Diese Schwan-

kungen werden in einem V- oder W-förmigen Phasenmodell zusammengefasst. Dieses 

bietet Anknüpfungspunkte für betriebliches Handeln (vgl. Festing et al. 2011, S. 341 f.). 

Allgemein kann die Betreuungsnotwendigkeit anhand eines Fünf-Phasen-Modells be-

schrieben werden (vgl. Oechsler 2006, S. 554; Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 543 f.). Dabei 

werden sämtliche Phasen von jedem Entsandten durchlaufen – lediglich Intensität und 

Zeiträume variieren aufgrund einer Vielzahl an Variablen wie z. B. der Entsendedauer, 

Markus Koldehoff-Hayashi
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Persönlichkeitsstruktur, Familiensituation294, Größe des aufnehmenden Unternehmens 

und der kulturellen Distanz zum Gastland (vgl. Kühlmann 1995, S. 177 ff.): 

Grad der 

Zufrieden-

heit und 

(kulturellen) 

Anpassung

Erwartungs-

phase

Kulturschock-
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Abbildung 16: Anpassungsprozess eines Expatriates an Gastlandbedingungen 

(modifiziert aus: Welge/Holtbrügge 2006, S. 245, nach: Kenter/Welge 1983, S. 177; Gul-
lahorn/Gullahorn 1963, S. 33 ff.; Lysgaard 1955, S. 51)295 

Erwartungsphase 

Die Erwartungsphase ist gekennzeichnet von einem heterogenen Verlauf bei einer zu-

nächst äußerst positiven Erwartungshaltung und Enthusiasmus für die neue, prestige-

trächtige Aufgabe (vgl. Oechsler 2006, S. 554).296 Während so unmittelbar vor und nach 

der Entsendung ein kurzweiliger Zustand von Faszination bis hin zur Euphorie das Gefühl 

des Abschieds dominiert (sog. Honeymoon), ist daraufhin eine zügige Relativierung ggf. 

übertriebener Erwartungen festzustellen. Während der Einarbeitung und des Einlebens ist 

nämlich eine zunehmende physische Belastung zu erkennen (vgl. Kühlmann 1995, S. 6 ff.). 

„Der Entsandte stößt zunehmend auf unerwartete und unverständliche Reaktionen von 

                                                     

294 Falls mangelhafte soziale Kontakte zur sozialen Isolation des Partners im Ausland führen, wird insbeson-
dere die Negativphase des Kulturschocks sowohl durch den Partner als auch schließlich durch den Expat-
riate signifikant intensiver durchlaufen. Dies kann das Gefahrenpotenzial eines kostenintensiven Ab-
bruchs des Auslandseinsatzes deutlich erhöhen (vgl. Trompenaars/Hampden-Turner 2004, S. 325 ff.). 

295 WEIDEMANN kritisiert derartige Phasenmodelle wie folgt: „Offenbar spielt die hohe intuitive Plausibili-
tät, die das Modell für viele Menschen besitzt, hierbei eine ebenso große Rolle wie der Umstand, dass 
alternative, ähnlich ‚griffige‘ Nachfolgemodelle fehlen“ (Weidemann 2007, S. 490). Insbesondere für ei-
nen Ansatzpunkt interkultureller Qualifizierungsmaßnahmen habe dieses Modell zur Identifikation von 
Akkulturationsbelastungen eine hohe Signifikanz (vgl. ebd., S. 490). 

296 Diese Phase kann alternativ auch mit einer homogenen Verlaufsstruktur beschrieben werden. 



 

Kapitel C: Der Entsendeprozess 

- 150 - 

 

Angehörigen der Gastlandkultur“ (Welge/Holtbrügge 2006, S. 245). Dieser Negativverlauf 

verstärkt sich in der anschließenden Phase signifikant. 

Kulturschockphase 

Der viel beachtete Begriff des Kulturschocks entstand in den 50er Jahren und subsumiert 

typische Umstellungsschwierigkeiten infolge eines Kulturwechsels (vgl. Blom/Meier 2004, 

S. 174), die oftmals zwischen dem dritten und sechsten Monat im Ausland beginnen (vgl. 

Horsch 1995, S. 85 ff.). OBERG fasst hierzu erstmalig sämtliche Einsatzphasen unter dem 

Begriff der permanenten Kulturkrise zusammen (vgl. Oberg 1960, S. 114 ff.; Schröder 

1995, S. 143 f.). Explizit die Phase des Kulturschocks zielt OBERG zufolge auf eine weit ver-

breitete Anpassungskrise oder auch psychische Krise mit spezifischen Ursachen und 

Symptomen. Kennzeichen dieser Krise sind zum einen in der körperlichen Verfassung 

(z. B. Schlafstörungen, Appetitverlust), im Verhalten (z. B. Leistungsdefizite, Meiden von 

Kontakt mit lokalen Mitarbeitern, Isolation im Privatleben) sowie im Erleben (z. B. Heim-

weh, Verärgerung, Gefühl der Hilflosigkeit) zu suchen (vgl. Kühlmann 1995, S. 7). LOISELLE 

verweist in ihren Forschungsergebnissen zur Periode des Kulturschocks und der Akkultu-

ration auf Ängste des Betroffenen, Unsicherheit, Hilflosigkeit und gar Feindseligkeit ge-

genüber der anderen Kultur, da die eigene Identität als bedroht erlebt werde (vgl. Loiselle 

2000, S. 222). OBERG stellt ein Fehlen gewohnter Verhaltensweisen in der Gastkultur so-

wie unerwartete Konsequenzen aus fremdartigem Verhalten als Auslöser dieser persönli-

chen Krise des Expatriates und/oder dessen Angehörigen heraus: 

„Culture shock is precipitated by the anxiety that results from losing all our familiar signs and 
symbols of social intercourse. These signs or cues include the thousand and one ways in which we 
orient ourselves to the situations of daily life“ (Oberg 1960, S. 176).  

GÖHRING umschreibt die Verunsicherung anschaulich als „Zusammenbruch der Welt der 

Verständlichkeiten“ (Göhring 1975, S. 82, in: Stahl 1998, S. 48). 

Die nachfolgend in Kapitel D diskutierte interkulturelle Qualifizierung des Expatriates hat 

als implizites Ziel die Minimierung der Intensität dieser Phase (vgl. Oechsler 2006, S. 555). 

Denn Ausmaß und Dauer dieser Schockphase sind, neben der Persönlichkeit des Entsand-

ten, von der Vorbereitung und Betreuung abhängig (vgl. Blom/Meier 2004, S. 175). 

Dieser Teilbereich des Phasenmodells ist der kritischste aller Verlaufsphasen, weil es im 

negativen Extrempunkt zu Abbrüchen kommen kann. TROMPENAARS/HAMPDEN-TURNER 



 

Kapitel C: Der Entsendeprozess 

- 151 - 

 

verweisen auf eine möglichst frühzeitige Identifikation und Analyse aufkommender Prob-

lemfelder durch die Beteiligten des Entsendeprozesses. Anschließend sollte der Expatriate 

zunächst eigenverantwortlich versuchen, den kritischen Themengebieten entgegenzuwir-

ken, bevor zusätzliche Hilfe angefordert wird oder notwendig ist (vgl. Trompe-

naars/Hampden-Turner 2004, S. 329). Neben den erkennbaren Symptomen infolge einer 

hohen psychischen und physischen Belastung ist eine Bedienung von Stereotypen ggf. ein 

Indiz.297 WELGE/HOLTBRÜGGE interpretieren diese Umstände als emotionale Verunsiche-

rung und konstatieren eine fundamentale Desorientierung (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, 

S. 245). OECHSLER stellt infolge der Konfrontation mit neuen und fremden Umweltfakto-

ren die Gefahr einer Abwehrhaltung heraus, die mit sinkender Zufriedenheit und Bereit-

schaft zur Anpassung einhergeht (vgl. Oechsler 2006, S. 554). 

Eine Bodenbildung resp. der Wendepunkt kann durch Zuhilfenahme von Ansprechpart-

nern vor Ort oder im Stammhaus erfolgen. KÜHLMANN/STAHL differenzieren in psycho-

soziale und fachliche Betreuungsmaßnahmen. Während erstgenannte Maßnahmen pri-

mär auf die Erleichterung des Einlebens am Einsatzort abzielen, fokussieren fachliche Be-

treuungsmaßnahmen eine rasche Einarbeitung im Gastland (z. B. Benennung eines Be-

treuers vor Ort oder Sicherstellung des Besuchs von Personalentwicklungsmaßnahmen) 

(vgl. Kühlmann/Stahl 2006, S. 673 ff.).  

Auch SCHRÖDER stellt insbesondere die psychologische Betreuung heraus, da sich per-

sönliche Zufriedenheit und Wohlbefinden stark auf den beruflichen Erfolg auswirke. Hier-

bei sei ein signifikanter Aspekt die Integration in soziale Netzwerke.298 Durch eine solche 

Integration würden insbesondere psychische oder physische Gesundheits- und Familien-

probleme seltener auftreten. Durch soziale Einbettung mindern sich betriebliche Stresso-

ren und damit verbundene Stressreaktionen. Et vice versa führt eine soziale Isolation zu 

einer signifikanten Verstärkung vorhandener, negativer Emotionen (vgl. Schröder 1995, 

S. 154 ff.). KÜHLMANN bietet fünf Strategiemöglichkeiten zur Reflexion alter und neu er-

                                                     

297 Infolge von bspw. sozialer Isolation, depressiven Tendenzen, Nervosität, schneller Reizbarkeit und über-
mäßigen Kompensationsbedürfnissen (Alkohol, Essen). So ist exemplarisch bekannt, dass bei Expatriates 
Scheidungen und Alkoholabhängigkeit verstärkt auftreten (vgl. u. a. Matsumoto et al. 2004, S. 281 ff.). 

298
 Vgl. hierzu die Forschungsarbeit zur Umsetzung des Konzepts der sozialen Unterstützung in KMU nach 
SPIEß et al. (vgl. Spieß et al. 2009, o. S.). Soziale Unterstützung habe eine positive Funktion bei der 
Stressbewältigung und wirke präventiv (vgl. ebd., S. 158). 
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lernter affektiv-verhaltensorientierter Lernzielbereiche, die die Bewältigung der Kultur-

schockphase erleichtern sollen (vgl. Kühlmann 1995, S. 17 f.): 

 Vermeidung: Festhalten an alten Verhaltensweisen und der eigenen kulturellen Her-

kunft, 

 Substitution: Ersetzen alter durch neue Verhaltensweisen, 

 Addition: Zusätzliche selektive Anwendung neuer neben alten Verhaltensweisen, 

 Synthese: Kombination von alten und neuen Verhaltensweisen, 

 Kreation: Verschmelzung beider Verhaltensweisen. 

Anschließend geht die Phase des Kulturschocks in einen Prozess der Akkulturation resp. 

Regeneration über – sofern der Auslandseinsatz weitergeführt wird. 

Auch wenn sich diese erfolgskritische Phase massiver Kritik gegenübersieht299, so verdeut-

licht diese simplifizierend den generell schwierigsten Abschnitt zur nachhaltigen Anpas-

sung im Gastland. Dass ein solcher Verlauf aufgrund der Vielfalt an Ursachen und organi-

satorischen sowie persönlichen Spezifika der Entsendebeteiligten höchst individuell und 

verschiedenartig ausgeprägt ist, bedarf keiner weiteren Erläuterung. 

Anpassungsphase 

Bei Fortsetzung des Auslandseinsatzes setzt gemäß dem o. g. Modell ein kontinuierlicher 

Prozess der Erholung ein. Im Fokus steht eine affektiv-verhaltensorientierte Anpassung300 

an kulturelle Rahmenbedingungen. Eine positive Grundeinstellung gegenüber der Gast-

kultur sowie deren Sprache kennzeichne ein assimiliertes oder internalisiertes Verhalten 

im Gastland (vgl. Kühlmann 1995, S. 6 ff.; Oechsler 2006, S. 555). Während des Akkultura-

tionsprozesses werden die Ursachen und Auswirkungen der Phase des Kulturschocks mi-

nimiert resp. eliminiert und der Grad an Zufriedenheit steigt erstmals nachhaltig im Gast-

land. Anfängliche inadäquate Einstellungen und emotionale Verhaltensweisen (z. B. Eu-

                                                     

299 STAHL fasst unter Referenz auf eine Vielzahl von Autoren die Schwachpunkte wie folgt zusammen: 
Demnach liegen diese in der vereinfachenden und dadurch inadäquaten Berücksichtigung der Vielzahl 
an Ursachenfaktoren, in der offenen Frage, warum Personen stärker für diese Krisenphase anfällig sind 
als andere und wie einem solchen Schock vorgebeugt werden könne, in der negativen Bewertung dieser 
Phase sowie in einer mangelnden theoretischen Fundierung. Der Autor zweifelt die generelle theoreti-
sche Anerkennung und Verwendung dieses Modells an, indem er zweifelt, „ob die Aufmerksamkeit, die 
dem ‚Kulturschock‘-Konzept lange Zeit zuteilwurde, unser Verständnis von den Anpassungsvorgängen 
bei einem Auslandsaufenthalt wirklich gefördert hat“ (Stahl 1998, S. 49). 

300 Zur Diskussion des Anpassungsbegriffs vgl. Kap. D, S. 237 ff. 
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phorie) werden durch rationale und langanhaltende Anpassungsprozesse substituiert. 

„Der Delegierte überwindet die Touristenperspektive und beginnt, tiefer gehende Kontak-

te zu Gastlandangehörigen zu knüpfen“ (Welge/Holtbrügge 2006, S. 245). 

5.5 Reintegration 

5.5.1 Problemstellung 

Die Wiedereingliederung ist ein Teil des o. g. Phasenmodells, soll allerdings aufgrund von 

deren Signifikanz in weiteren Teilphasen detailliert betrachtet werden. STAHL stellt die 

Phase der Wiedereingliederung gar als „den größten Belastungsfaktor bei einem Aus-

landseinsatz“ (Stahl 1998, S. 251 u. 163 ff.) heraus. FESTING et al. betonen, dass mit der 

Rückkehr traumatische Erlebnisse verbunden sein können, „die teilweise heftigere Aus-

wirkungen mit sich bringen als zuvor die Anpassungsprobleme im Ausland“ (Festing et al. 

2011, S. 340). Die Denkweise im Stammhaus hierbei lautet „Aus den Augen, aus dem 

Sinn“ (ebd., S. 343). Dieser vielleicht unerwartete Stellenwert im Rahmen der Rückkehr 

und Wiederanpassung an heimische Strukturen wird durch folgendes Zitat herausge-

schält: „The problems in going over, I expected; the real problems – the ones I didn’t ex-

pect – were all in coming back“ (Fritz 1984, S. 145)! 

Somit kann einer mangelnden Berücksichtigung dieser Phase ein negativer Einfluss auf die 

ideale Bewältigung eines Entsendeprozesses zukommen (vgl. Harris et al. 2005, S. 275). 

Ebenso ist eine erfolgreiche Reintegration von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren 

abhängig, die sowohl aus der Perspektive des Entsandten als auch aus der des Unterneh-

mens resp. dessen Mitarbeitern zu betrachten sind (vgl. Dülfer/Jöstingmeier 2008, 

S. 540 ff.). Exemplarisch zu nennen sind hier zu hohe Erwartungen in der ersten Rück-

kehrphase, Neid unter Kollegen und Freunden, Bereitstellung einer angemessenen Stelle, 

in der die erworbenen Kenntnisse eingesetzt werden können (vgl. ECA 2007b, S. 15), so-

wie konfliktionäre familiäre und soziale Beziehungen. 

Nur wenige Unternehmen hätten Programme implementiert, um Expatriates und deren 

Familie bei potenziellen Konfliktfeldern zu unterstützen (vgl. Weber et al. 2001, S. 138) 

und gewonnene Erfahrungen zu nutzen: 

„Viele Unternehmen senden den Mitarbeiter ins Ausland, ohne sich zu überlegen, wie ihr Mitar-
beiter die gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse nach der Rückkehr einbringen kann. (…) Im 
Extremfall hat der Mitarbeiter keinen Schreibtisch mehr und kein Projekt“ (Nuri 2008, o. S.). 

Markus Koldehoff-Hayashi
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Kap. C, 5.5 Reintegration
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Nach STAHL et al. moniert eine Mehrheit ehemaliger Entsandter die Rückkehrplanung in 

deutschen Unternehmen als unzureichend (vgl. Stahl et al. 2002. S. 221 f.). Der Mangel 

basiert auf einem Verlust an Verantwortung und Autonomie sowie eine mangelnde Be-

rücksichtigung der im Ausland erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen. Eine frühzeitige 

Kommunikation des Entsandten mit dem Stammhaus über Einzelheiten der Rückkehr so-

wie eine sichtbare Wertschätzung internationaler Erfahrungen gelten als Bestandteile 

einer effizienten Repatriierung (vgl. ebd., S. 221 f.; ferner: Bolten/Schröter 2001, S. 70 f.; 

Winter 2003, S. 371; Oechsler 2006, S. 555). DÜLFER führt hierzu aus: 

„Als Auslandsmanager, insbesondere in der Stellung des Leiters einer Niederlassung oder Tochter-
gesellschaft im Gastland, hat der Delegierte eine gesellschaftliche Position, die dem eines Mit-
glieds des diplomatischen Dienstes ähnelt. (…) Infolgedessen bedeutet die Rückkehr ins Stamm-
land für ihn auch im privaten, freizeitbezogenen Bereich eine völlige Veränderung (…). Ein Gefühl 
des Rückfalls in provinzielle Verhältnisse lässt sich für den früheren Auslands-Delegierten nicht 
verleugnen“ (Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 544 f.; ferner: Blom/Meier 2004, S. 179).

301
 

Nach Studienergebnissen von ECA International planen lediglich 4 % der Unternehmen 

die Rückkehr bereits vor der Abreise am Einsatzort. Jeder Fünfte der befragten Personal-

verantwortlichen gab außerdem an, dass keinerlei Reintegrationsplanungen stattfänden, 

„which may produce an uncomfortable feeling of dis-connection for the expatriate during 

the assignment“ (ECA 2007b, S. 15).302 Außerdem wird die unverhältnismäßige Verteilung 

der Schwerpunkte zwischen Vorbereitung und Reintegration bemängelt: 

„Although companies tend to put a lot of time, money and effort into preparing expatriates for in-
ternational assignments, planning for repatriation does not usually enjoy the same level of atten-
tion“ (ebd., S. 15). 

Durch derartige Problemfelder wird der Resozialisierungsprozess im Stammhausland er-

schwert – verbunden mit dem ambivalenten Gefühl von Fremdheit im einstmals bekann-

ten Entsende- resp. Heimatland (vgl. Kammel/Teichelmann 1994, S. 101 f.). Hierdurch 

könne der Wunsch nach einer erneuten Entsendung oder eines Arbeitgeberwechsels ent-

stehen. Letzteres stellt insbesondere für mittelständische Betriebe einen bedeutenden 

Abfluss strategisch wertvoller, internationaler Erfahrungen, die sich auf einige wenige 

Personen aggregiert, dar, so dass die Organisation nennenswert geschwächt werden kann 

                                                     

301  Hervorhebungen im Original. 
302

 Die angesprochene Studie stellt heraus, dass ein nennenswerter Anteil der Personalverantwortlichen 
nicht sagen kann, ob ehemalige Expatriates das Unternehmen verlassen haben. Dies kann als Indiz für 
fehlende Gestaltungsmaßnahmen des Entsendeprozesses genommen werden. Kündigungsraten inner-
halb eines Jahres nach der Rückkehr lägen zwischen 10 und 25 % (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 246). 
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und diese Erfahrungen nicht systematisch genutzt und aufbereitet werden (vgl. Festing et 

al. 2011, S. 339 ff.; Welge/Holtbrügge 2006, S. 250 f.; Stahl 1998, S. 251). 

Das Gefühl von Fremdheit während der Rückkehrphase in einer originär als bekannt ein-

gestuften Heimatlandkultur wird auch als „entgegengesetzter Kulturschock“ (Oechsler 

2006, S. 555) umschrieben. Typische Aussagen von Expatriates zielen auf negative Eigen-

schaften des Heimatlandes ab, nach denen bspw. Deutschland als bürokratisch, eng oder 

fremd empfunden wird (vgl. Nuri 2008, o. S.).  

Den Wendepunkt dieser Phase bilden wirksame Reintegrationsmaßnahmen. HORSCH 

beschreibt Wiedereingliederungsmaßnahmen prozessorientiert. Demzufolge beginnen 

derartige Handlungen bereits vor der Entsendung: 

„Die Repatriierung von Mitarbeitern im Stammhaus beginnt bereits mit den Auswahl- und Vorbe-
reitungsentscheidungen ihres Einsatzes im Ausland. Ihre Wiedereingliederung endet nicht schon 
mit der Rückkehr ins Stammhaus; sie ist vielmehr erst abgeschlossen, wenn sich der Mitarbeiter in 
seine Stammhaus-Position so eingearbeitet hat, daß er dort die anfallenden Arbeiten meistert und 
dabei Arbeitszufriedenheit empfindet“ (Gaugler 1989, Sp. 1948; entnommen aus: Festing et al. 
2011, S. 352). 

BLOM/MEIER fordern infolge einer sozialen Verantwortung gegenüber dem Expatriate 

und dessen Familie eine Vorbereitung auf die Rückkehr (vgl. Blom/Meier 2004, S. 180 f.). 

5.5.2 Wiedereingliederungsphasen 

Der erfolgskritische Prozess der Wiedereingliederung lässt sich nach dem Repatriie-

rungsmodell von FRITZ in drei Teilbereichen darstellen (vgl. Fritz 1982, S. 39; vgl. ferner 

Dowling et al. 2008, S. 185): 

1. Antizipation 

Gegen Beendigung des Auslandseinsatzes entwickeln Expatriate und Angehörige hohe 

Erwartungen und konkrete Bilder insbesondere über die berufliche sowie private Situati-

on im Heimatland (vgl. Fritz 1982 S. 39 f.). Dabei können die Hoffnungen auf einen Karrie-

resprung sowie positive emotionale Aspekte (Vorfreude und Euphorie) im Privatbereich 

dominieren. Der Wechsel in die Heimat wird als unproblematisch angesehen, da kulturel-

le, sprachliche, private resp. berufliche und externe Einflussfaktoren als bekannt ange-

nommen werden. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. C, 5.5.2 Wiedereingliederungsphasen
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2. Akkomodation 

Die Akkomodationsphase wird auch als Kontra-Kulturschockphase bezeichnet und bein-

haltet Charakteristika dieser Phase.303 Ein Kernmerkmal ist die Konfrontation der antizi-

pierten Erwartungen mit der Realität (vgl. Festing et al. 2011, S. 341 ff.): „Der Rückkehrer 

nimmt die Unterschiede zwischen dem im Ausland erfolgreichen und dem im Heimatland 

notwendigen Verhalten wahr“ (Wirth 1992, S. 206). 

Durch Verwendung bestimmter Erklärungsmuster, die in der Anpassungsphase im Aus-

land angeeignet werden konnten, weisen Expatriate und Angehörige eine von vier alter-

nativen Reaktionsmöglichkeiten auf: 

 Anpassung durch aktive, zielgerichtete Beseitigung auftretender Probleme und Wider-

sprüchlichkeiten auf Basis der Eigeninitiative, 

 Dissoziation durch kurzfristiges Anstreben eines weiteren Auslandseinsatzes, 

 Ablehnung der Stammlandkultur, 

 Abhängigkeit ohne nachhaltige Integration; bedingungslose Übernahme von Werten 

und Normen des Heimatlandes resp. des Unternehmens (vgl. Fritz 1982, S. 39 f.). 

3. Adaption 

Diese Wiederanpassungsphase ist durch wechselseitig akzeptierte soziale und berufliche 

Integration gekennzeichnet (vgl. ebd., S. 39 ff.). In der Regel findet eine Reintegration 

aufgrund der vorherigen Bekanntheit nicht in dem Maße wie im Gastland statt, weswe-

gen der Kurvenverlauf aus der o. g. Abbildung 16304 mit einer Steigung auf geringerem 

Niveau visualisiert ist. Positive zwischenmenschliche Beziehungen, Vertrauensaufbau und 

berufliche wie private Akzeptanz kennzeichnen die Adaption im Heimatland. 

HIRSCH folgt dem Drei-Phasen-Modell von FRITZ und nennt konkrete Zeitrahmen. Demzu-

folge sind die ersten max. sechs Monate von einer naiven Integration gekennzeichnet mit 

dem Merkmal eines freundlichen, oberflächlichen Verstehens und einer Euphorie, wieder 

in der Heimat zu sein. In den nächsten max. sechs Monaten bröckelt diese Euphorie und 

es kommt zur Feststellung, dass sich alles geändert habe und man sich bspw. von Kolle-

                                                     

303 Vgl. S. 150 ff. 
304 Vgl. Abbildung 16: Anpassungsprozess eines Expatriates an Gastlandbedingung, S. 149. 
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gen und Freunden nicht verstanden fühle. Es folgt ein Rückzug in Resignation, Überheb-

lichkeit, Ärger oder Unzufriedenheit. Anschließend werden realistische Erwartungen auf-

gebaut und es erfolgt eine Anpassung ohne Selbstaufgabe. Alte Verhaltensmuster werden 

wiedererkannt und das vorhandene Verhaltensspektrum wird erweitert (vgl. Hirsch 1992, 

S. 291, in: Weber et al. 2001, S. 198). HIRSCH weist darauf hin, dass – wie im gesamten 

Entsendeprozess – ein temporärer Rückfall in die Phase des (erneuten) Kulturschocks auf-

grund geänderter Rahmenbedingungen im privaten und beruflichen Umfeld jederzeit 

möglich ist (vgl. ebd., S. 291 u. 198).  

Beispiele für Wiedereingliederungsmaßnahmen nach verschiedenen Zeitpunkten bieten 

KÜHLMANN/STAHL. Zu prüfen sei vor der Rückkehr eine Betreuung durch einen Mentor, 

während der Rückkehr eine fachliche Qualifikation und nach der Rückkehr eine Durchfüh-

rung von Workshops zum Transfer von Auslandserfahrungen im beruflichen Bereich (vgl. 

Kühlmann/Stahl 1995, S. 195). Im privaten Bereich gelte es im Kontext der Wiedereinglie-

derungsplanung vor der Rückkehr jährliche Heimaturlaube zu gewähren, Kontakte zu an-

deren Rückkehrern währenddessen zu ermöglichen und Unterstützung bei der Stellensu-

che des Partners nach der Rückkehr zu leisten (vgl. ebd., S. 195).  

STAHL verweist ferner auf die Rolle der Personalabteilung305 vor der Entsendung zur früh-

zeitigen Kommunikation von eventuellen Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung 

wie bspw. übertriebenen Karriereerwartungen. Die Einrichtung eines Mentorensys-

tems306, Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen während des Auslandseinsatzes 

und Einführung eines Positions- bzw. Gehaltssystems zwischen Stammhaus und ausländi-

schen Organisationseinheiten bilden darüber hinaus Möglichkeiten zur Professionalisie-

rung des Wiedereingliederungsprozesses (vgl. Stahl 1998, S. 251). 

Es lässt sich für die Wirksamkeit von Reintegrationsmaßnahmen in vier verschiedene Ent-

sendungstypen differenzieren: 

                                                     

305 Vgl. S. 73 ff. 
306 Vgl. S. 101 f. 
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Abbildung 17: Typologie von Stammhausdelegierten  

(Borg/Harzing 1996, S. 289; entnommen aus: Welge/Holtbrügge 2006, S. 248) 

Mit 38 % kommt dem Typus locals die größte Bedeutung zu. Gekennzeichnet ist dieser 

durch einen regen Kontakt zum Stammhaus während des Einsatzes und einer hohen hie-

rarchischen Position. Nach der Entsendung kommt es zu einer sehr zügigen Wiederein-

gliederung in heimische Strukturen, so dass aufgrund des relativ einseitigen Interesses 

„deren Auslandserfahrungen nur in einem sehr geringen Maße zur Personal- und Organi-

sationsentwicklung beitragen“ (Welge/Holtbrügge 2006, S. 248). 

Mehrere aufeinander folgende Auslandseinsätze sind ein Merkmal für die seltener ge-

nannte Gruppe unsettled (15 %). Es handelt sich um tendenziell jüngere und karriereori-

entierte Expats, die primär aufgrund ihrer hohen Entsendebereitschaft und sekundär aus 

Gründen der internationalen Organisationsentwicklung expatriiert werden. Dieser perso-

nalentwicklungsorientierte Typus sei im Rahmen von Reintegrationsmaßnahmen am auf-

wendigsten. 
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Die naturalized werden i. d. R. lediglich einmal entsendet und passen sich relativ zügig an 

die Bedingungen im Gastland an. Im Ausland entstehen tiefergreifende familiäre und per-

sönliche Bindungen, so dass sie nach ihrer Entsendung dort verbleiben. Das Thema der 

Reintegration stellt sich demnach nicht. Konträr dazu entsteht lediglich eine geringe In-

teraktion mit unternehmerischen Organisationseinheiten im Stammland. 

Die cosmopolitans pflegen ein ausgeprägtes Beziehungsnetzwerk zu Mitarbeitern inner-

halb und außerhalb des Unternehmens bei gleichzeitig niedriger Unternehmensloyalität. 

Nach mehreren Auslandseinsätzen folgt i. d. R. ein Verbleib im Gastland oder ein Verlas-

sen des Unternehmens, um woanders weitere internationale Erfahrungen zu sammeln. 

Ein aktives Repatriierungsmanagement ist demnach ebenso für diesen Typus zu vernach-

lässigen. Jedoch tragen auch Kosmopoliten aufgrund des zuvor erwähnten Netzwerkes 

zur internationalen Organisationsentwicklung bei. 

Konkrete Möglichkeiten zur Nutzung der im Ausland erworbenen Erfahrungen und Quali-

fikationen liegen in der Durchführung von Maßnahmen zum Transfer von Auslandserfah-

rungen oder in der Integration des Rückkehrers in Entscheidungen (vgl. Deller/Kusch 

2007, S. 573).307 Wirksam sei auch ein Angebot verschiedener Auswahlmöglichkeiten an 

international orientierten Tätigkeiten (vgl. ECA 2007b, S. 16). Zu den Inhalten derartiger 

Integrationsmaßnahmen zählen neben einer permanenten Unterrichtung über signifikan-

te unternehmensinterne Veränderungen und die Unterstützung auf beruflichen und pri-

vaten Konfliktfeldern (vgl. auch Storti 2003, S. 82 ff.) adäquate Stellenangebote. Dabei 

ergeben sich folgende Alternativen (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 247): 

a) Angebot der gleichen Stelle wie zuvor oder einer vergleichbaren Position, 

b) Angebot einer anderen Stelle, die andere Stammhausmitarbeiter während des Aus-

landseinsatzes auf Basis einer ähnlichen Stelle vor der Entsendung erreicht haben, 

c) Angebot einer vergleichbaren Stelle wie während der Entsendung hinsichtlich Aufga-

be, Verantwortung und Bezahlung, 

                                                     

307
 Jedoch würden Unternehmen insbesondere von derartigen Möglichkeiten nur wenig Gebrauch machen. 
Demgegenüber sehen allerdings Unternehmen exakt in diesem Punkt der Realisierung einer Anschluss-
aufgabe den größten Handlungsbedarf (vgl. Deller et al. 2007, S. 581 ff., in: Deller/Kusch 2007, S. 573), 
die als Möglichkeit zum organisationalen Lernen herausgestellt werden soll. 
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d) Errichtung einer neu zu schaffenden Stelle, die hinsichtlich Bezahlung mit der auslän-

dischen Stelle vergleichbar ist, jedoch nicht mit Aufgabe und Verantwortung, 

e) Umgehung des Wiedereingliederungsproblems durch Neuentsendung. 

Alternative a) berücksichtigt dabei weder explizit noch implizit die internationale Erfah-

rung und Karriereperspektiven. Die Alternativen c), d) und evtl. auch b) können für ehe-

malige Entsendete und für das Unternehmen die diskutabelsten Lösungen bieten, da so-

wohl der Auslandseinsatz aus Sicht des Mitarbeiters belohnt wird, als auch das Unter-

nehmen an den neuen Erfahrungen und Kompetenzen partizipiert. Hierbei gilt es in KMU 

zu bedenken, dass dort lediglich sehr wenige derartige Positionen verfügbar seien (vgl. 

Welge/Holtbrügge 2006, S. 247). 

Alternative e) befriedigt ohne ausdrücklichen Wunsch des ehemaligen Expatriates grund-

sätzlich weder die Erwartungen des Unternehmens noch die des Expatriates. Optional 

zum Angebot einer adäquaten neuen Stelle kann auch im Rahmen einer polyzentrischen 

Stellenbesetzungspolitik den naturalized empfohlen werden, dauerhaft in die Auslands-

gesellschaft überzutreten, oder es können verstärkt ältere Mitarbeiter vor dem Ausschei-

den aus dem Berufsleben entsendet werden (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 573). 

Expatriates sowie deren Angehörige erlangen durch Reintegrationsmaßnahmen ein mitt-

leres oder überdurchschnittliches Maß an Zufriedenheit und Anpassung und leben sich in 

dem ehemals gewohnten Umfeld erneut ein bis hin zur vollständigen Adaption resp. so-

zialen Reintegration im beruflichen und außerberuflichen Umfeld (vgl. Oechsler 2006, 

S. 555). Der Entsendeprozess gilt mit dieser erfolgreichen Repatriierung mehrere Monate 

nach der physischen Entsendung als abgeschlossen. 

6 Externes Unternehmensumfeld 

Ein Unternehmen ist ein offenes, soziotechnisches, zielgerichtetes und ökonomischen 

Prinzipien folgendes System (vgl. Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 217 ff.; Scherm 1999, 

S. 16). Die Offenheit eines derart komplexen Gebildes impliziert auch eine mögliche Be-

einflussung und Anfälligkeit durch Subsysteme (vgl. Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 218). 

Aufgrund der Beeinflussung ist daher – anders als bei geschlossenen Systemen – lediglich 

ein Fließgleichgewicht erreichbar. Das heißt, infolge einer Minimierung struktureller Risi-

Markus Koldehoff-Hayashi
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ken und der Nutzung externer Einflussfaktoren ist ein Produktivitätszuwachs möglich und 

umgekehrt. Das Umfeld ist dynamisch und kann jederzeit auf den Betrieb positiv oder ne-

gativ einwirken oder auch entsprechend antizipiert werden (vgl. ebd., S. 223). 

Jede Mitarbeiterentsendung wird durch eine Vielzahl von unternehmensinternen 

und -externen Variablen beeinflusst, weswegen jede Entsendung einen unternehmens- 

und mitarbeiterspezifisch sehr individuellen Charakter aufweisen kann. Maßgebliche Ein-

flussfaktoren liegen in der unternehmensinternen Organisation der Entsendung (Kap. B 

und C) sowie in unternehmensexternen, kulturellen Einflussfaktoren (Kap. D). Nachfol-

gend werden die externen Einflussfaktoren allgemein zusammengefasst, um anschließend 

auf die separate Betrachtung (inter-)kultureller Aspekte überzuleiten. 

DÜLFER betont in seinem Schichtenmodell verschiedene Kategorien externer Umweltein-

flüsse mit Wirkung auf das internationale Personalmanagement. Inhalte sind die unabän-

derlichen, natürlichen Gegebenheiten des Gastlandes und der Stand der Technologie, 

kulturelle Normen, soziale Beziehungen und Bindungen bis hin zum herrschenden Rechts-

system. Diese Umwelt beeinflusst die Unternehmung und die darin wirkenden Akteure 

(vgl. Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 250).  

Natürliche und menschgemachte Umwelteinflüsse liegen als interdependente Schichten 

übereinander. Das Modell hat einen pyramidenhaften Aufbau. Dabei beeinflussen die 

tiefer liegenden Schichten die höher liegenden. Allerdings gibt es auch Rückkopplungen 

zwischen der jeweilig hierarchisch folgenden Schicht (vgl. ebd., S. 249). Der pyramiden-

hafte Aufbau visualisiert, dass letztendlich jede Schicht unmittelbar den Entscheidungs-

träger beeinflusst. Interdependenzen und maßgebliche Einflussfaktoren sollten auf Basis 

des Schichtenmodells durch das jeweilige Personalmanagement berücksichtigt werden 

(Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 213 ff.; ferner: Drumm 2008, S. 640). 

Die nachfolgende Zusammenfassung zu externen Einflussfaktoren ist im Rahmen einer 

Umwelt- resp. Länderanalyse als bedeutendes Element der Mitarbeiterentsendung anzu-

sehen und kann den Entsendeerfolg positiv wie negativ beeinflussen (vgl. Evans et al. 

2002, S. XII). Hieraus ist ein Erkenntnisgewinn des Einflusses des externen Umfeldes auf 
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die Wirkungsweise und den Erfolg der Entsendung und die Minimierung des Fremdheits-

grades308 möglich.  

Das rasante Tempo der Änderung äußerer Rahmenbedingungen kombiniert mit der an-

steigenden Komplexität in der betrieblichen (Personal-)Arbeit mündet in dem Phänomen 

„Dynaxity“ (Kolb 2008, S. 34). Dieses müsse durch Früherkennung anhand von Maßnah-

men zur Flexibilisierung bewältigt werden; „ein reines Reagieren auf die externen Verän-

derungen reicht auch deswegen nicht mehr aus, weil die erforderliche und die zur Verfü-

gung stehende Zeit immer weiter auseinanderdriften (‚Schere‘)“ (ebd., S. 34 f.). 

Ausgangspunkt dieser Dynamik ist die o. g. Umwelt, die im Kontext der Entsendung als 

Gastlandumwelt (z. B. kulturelle Distanz zum Heimatland) verifiziert werden kann (vgl. 

Holtbrügge/Ehlert 2009, S. 83 ff.; Reuvid 2007, o. S.). Am maßgeblichen Erfolgsfaktor der 

Anpassung soll ferner eine Abgrenzung der reaktiv zu steuernden Faktoren des externen 

Unternehmensumfeldes auf die unternehmensintern gestaltbaren Elemente Person (z. B. 

Stammhauskenntnisse), Organisation und Position (z. B. qualifizierte Mitarbeiter), Ent-

sendungsgestaltung (z. B. kulturbezogene Vorbereitung) und Familie (z. B. Anpassungsbe-

reitschaft Ehepartner) erfolgen (vgl. Stahl 2005, S. 303 ff.).309 

Als Grundlage für Umweltanalysen können simplifizierende Kategorisierungen in ökono-

mische, politische und kulturelle Faktoren (vgl. Oechsler 2006, S. 40 ff.) als Basis für ent-

senderelevante Länderanalysen dienen. KOLB erweitert die Betrachtung um Elemente des 

rechtlichen, gesellschaftlich-sozialen und technischen Handlungsrahmens. Er kategorisiert 

ferner in indirekt und direkt entsenderelevante Personalbausteine der Mitarbeiterbe-

treuung und Arbeitsgestaltung, Mitarbeiterführung und Zusammenarbeit sowie Mitarbei-

terentwicklung und Veränderungsmanagement (vgl. Kolb 2008, S. 24 ff.). Sämtliche Ein-

flussfaktoren werden von lang- oder kurzfristigen signifikanten Mega-, Meso- oder 

Mikrotrends begleitet (vgl. Jung 2008, S. 837 ff.). 

                                                     

308 Fremdheitsgrad meint den „subjektiv empfundenen Mangel des Entscheidungsträgers an Informa-
tionen, der daraus resultiert, dass dieser die inhaltlichen Auswirkungen von Umwelteinflüssen in den 
Konsequenzen seiner Entscheidungsalternativen nicht erkennen kann; und zwar weil er die entspre-
chenden Umweltelemente nicht zutreffend zu interpretieren weiß“ (Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 216 f.). 

309
 „Das Kriterium ‚Anpassungserfolg‘ beinhaltet überwiegend Aspekte der beruflichen Aufgabenerfüllung, 
aber auch mitarbeiter- und gastlandbezogene Anpassungskriterien, wie etwa Arbeits- und Lebenszufrie-
denheit oder die Güte von sozialen Beziehungen im Gastland“ (Stahl 2005, S. 302; vgl. Kap. D, S. 237 ff.). 
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Ökonomische Faktoren: Diese Einflussfaktoren ergeben sich aus komparativen Entwick-

lungen bei Wettbewerbern oder aus dem allgemeinen betrieblichen Umfeld. Exempla-

risch sind steigende Kostendrucksituationen, Standortverlagerungen oder strategische 

Partnerschaften zu nennen, die das betreffende Unternehmen in unmittelbaren Hand-

lungszwang versetzen können. Eine Auswirkung auf den Entsendeprozess kann bspw. die 

extern bedingte Verknappung personeller Ressourcen in der Personalabteilung haben 

oder die Verstärkung virtueller310 Entsendungen zur Reduzierung von Entsendungskosten. 

Politische und rechtliche Faktoren: Diese Merkmalsgruppen beeinflussen das Unterneh-

men mittelbar, da Fakten und Entwicklungen identifizierbar sind und deren Auswirkung 

über einen längeren Zeitraum m. E. geplant werden können. Hierzu können gewählte 

(marktwirtschaftliche) Ordnungsrahmen, soziale Sicherungsmaßnahmen, Korruptionsra-

ten, die Stellung von Gewerkschaften, Protektionismustendenzen, Kündigungsschutz oder 

die Förderung von Mindergruppen nach dem Diversity-Ansatz311 herangezogen werden. 

Im Kern reglementieren politische Einflüsse die Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen 

(vgl. Oechsler 2006, S. 40 ff.). Auswirkungen auf die Entsendung können in dem Grad der 

formellen resp. administrativen Abwicklungen der Entsendung mit Einreise- und Aufent-

haltsgenehmigungen etc. liegen. 

Gesellschaftlich-soziale Faktoren: Demografische Entwicklungen, Zuwanderung, Werte-

wandel, Bildungsniveau, Arbeitslosigkeit, Emanzipation oder Übernahme sozialer Verant-

wortung sind exemplarisch Ausdruck des gesellschaftlich-sozialen Einflussfaktors (vgl. 

Jung 2008, S. 837 ff.; Oechsler 2006, S. 101 ff.). Naturgemäß bestehen direkte Auswirkun-

gen auf die Personalarbeit im Unternehmen und somit analog auf den Entsendeprozess. 

Beispielsweise kann eine signifikante Steigerung des Durchschnittsalters in der Arbeit-

nehmerschaft zu einem Absinken der Versetzungsbereitschaft führen und somit den in-

ternen Kandidatenpool erheblich einschränken. Ferner kann innerhalb des allgemeinen 

Personalmanagements durch Einstellung oder Entsendung ausländischer Mitarbeiter zu-

                                                     

310 „Virtuelle Teams sind in der globalen Arbeitswelt relativ neu; sie werden aber in internationalen Organi-
sationen bereits als ein Segen betrachtet und haben sich schnell durchgesetzt. Virtuelle Teams sind 
Gruppen, die mehr mit Hilfe der Kommunikations- und Informationstechnologie als mit der traditionel-
len Methode des persönlichen Gegenübers (Face-to-Face) auf ein gemeinsames Ergebnis hinarbeiten“ 
(Maznevski et al. 2005, S. 91). 

311 Vgl. Kap. B, S. 48 ff. Dies gilt insbesondere auch für die nachfolgenden sozialen Faktoren. 
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nehmend die Mitarbeiterschaft kulturell diversifiziert werden, woraus kulturell relevante 

Handlungsfelder für das Personalmanagement entstehen können.312 Die Integration von 

Mitarbeitern aus anderen Kulturkreisen und der Umgang mit Diversität können im Zent-

rum der zu steuernden Teilaspekte gesellschaftlicher Natur stehen (vgl. Kolb 2008, S. 29). 

Technische Faktoren: Automatisierung und die Verwendung neuer Medien resp. Kom-

munikationskanäle sind Indikatoren für geänderte technische Rahmenbedingungen (vgl. 

Jung 2008, S. 874 ff.). Die Zunahme virtueller Entsendungen fußt auf aktuellsten techni-

schen Kommunikationsmitteln (vgl. Hoppe/Witt 2003, o. S.). Ferner können volkswirt-

schaftlich unterschiedliche Entwicklungsstände zu vermehrten Entsendungen führen. 

Sonstige umweltbezogene Faktoren: Der viel zitierte Klimawandel oder die Verknappung 

von Rohstoffen sind globale Megatrends, die Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben 

können. Beispielsweise könnte bei einer massiven Verteuerung von Transferkosten die 

unternehmerische Motivation zur Entsendung sinken (vgl. Kolb 2008, S. 33 f.). Natürliche 

und unabänderliche Faktoren sind bspw. klimatische oder landschaftliche Gegebenheiten. 

Kulturelle Faktoren: Dieses, im nachfolgenden Kapitel ausgeführte, Feld externer Einfluss-

faktoren bezieht sich auf die jeweilige Gastlandumwelt, deren Mitglieder durch ihre Sozia-

lisation ein ähnliches Verhaltens- und Wahrnehmungssystem (vgl. Oechsler 2006, S. 107) 

entwickelt haben. Es ist nicht eindeutig von den vorgenannten Faktoren abzugrenzen. 

Kulturelle Faktoren beeinflussen auch die nationale Personalarbeit in erheblichem Maße. 

Strukturen, Kommunikation sowie die Gestaltung einer bestimmten Personalpraxis wie 

die Beförderungspolitik werden durch kulturelle Landesspezifika beeinflusst (vgl. Schnei-

der/Barsoux 2003, S. 87 ff., 104 u. 148). Insbesondere im Management drücken sich un-

sichtbare und direkt sichtbare Wertorientierungen aus.313 Unmittelbar sichtbar werden 

verschiedene kulturelle Merkmale in der Personalführung, die ebenso einen Bezug auf die 

Steuerung des Expatriates über alle Entsendephasen hinweg vorweist. Das Ausmaß eines 

direktiven vs. partizipativen Führungsverhaltens wird als das betriebswirtschaftlich „wohl 

am häufigsten vergleichend untersuchte“ beschrieben (Kühlmann 2005, S. 177). 

                                                     

312
 „Die Konfrontation mit nationaler/kultureller Verschiedenheit in der Mitarbeiterschaft beschränkt sich 
nicht allein auf Auslandsaufenthalte, sondern wird künftig auch verstärkt die Führungssituation am in-
ländischen Arbeitsplatz kennzeichnen (Stichwort: ‚Greencard‘)“ (Kühlmann 2005, S. 175). 

313 Vgl. Kulturkonzept von SCHEIN in Kap. D, S. 172 f. 
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Kapitel D: Interkultureller Kontext des Entsendeprozesses 

1 Vorgehensweise zu diesem Kapitel 

Dieses Kapitel rückt die theoretische Fundierung interkultureller Handlungskompetenz als 

betrieblich zu berücksichtigende Komponente der Entsendung in den Mittelpunkt der 

Betrachtungen. Eine unternehmerische Sensibilität für Interkulturalität und Vermittlung 

darauf basierender Fähigkeiten stellt einen Teilbereich innerhalb des Entsendeprozesses 

dar – primär in den Phasen der Vorbereitung und Betreuung.314 Der Ablauf zur Herleitung 

interkultureller Handlungskompetenz und zur Integration in den Entsendeprozess in die-

sem Kapitel verläuft folgendermaßen: 

Zunächst wird das Thema der Einbettung des Kulturbegriffs in betriebliche Gestaltungs-

maßnahmen aufgegriffen, um einen grundlegenden theoretischen Rahmen zu schaffen. 

Anschließend werden Kulturthesen betrachtet, um die Kultursensibilität zentral verant-

wortlicher Personen für die Ausgestaltung einer Entsendung in der Erhebung verifizieren 

zu können. Ferner werden maßgebliche Kultur- sowie Unternehmenskulturkonzepte vor-

gestellt. HOFSTEDE begründete alsdann das Feld der (landes-)kulturellen Abgrenzung an-

hand von Kulturdimensionen (vgl. Hofstede et al. 2006, S.  51 ff.)315, das aufzeigen soll, 

wie unterschiedlich diese je nach Entsendeland im Vergleich (zu Deutschland) sein kön-

nen. Hierin liegt der Ursprung für einen betrieblichen Bedarf an interkulturellen Qualifika-

tionsmaßnahmen. Es folgt dann eine kritische Würdigung der Kulturvergleichsforschung.  

Da interkulturelle Kompetenzen sowohl aus abgrenzenden als auch aus verhaltens- und 

interaktionsorientierten Aspekten bestehen, wird anschließend das interkulturelle Hand-

lungsfeld thematisiert. Denn neben der Kenntnis kultureller Unterschiede ist es wesent-

lich, diese in Kommunikationssituationen durch interkulturell kompetentes Verhalten 

adäquat zu berücksichtigen. Dadurch wird die Zusammenarbeit mit Personen anderer 

Länder effektiver gestaltet. Insbesondere sind hierbei die Kommunikationsfähigkeit und 

interkulturelle Sensibilität bedeutsam. Darüber hinaus ist es für Entsandte maßgeblich, 

                                                     

314 Vgl. Kap, C, Abbildung 9: Einordnung Kapitel C in Theorieteil und Ablauf, S. 81 und Kap. C, Vorbereitungs-
phase, S. 137 ff. 

315
 Kulturdimensionen resp. Kulturstandards stellen einen Orientierungsrahmen dar, anhand dessen ver-
sucht wird, Auskunft über das menschliche Zusammenleben in verschiedenen Kulturen zu erlangen und 
Kulturen anhand dessen abzugrenzen bzw. typisierbar zu machen (vgl. Layes 2005, S. 63). 
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kulturrelevantes Wissen auf Grundlage der vorgenannten Abgrenzung zu erhalten (vgl. 

Graf 2004, S. 73). Im Vergleich zur kulturvergleichenden Managementforschung liegt der 

Fokus in dem interkulturellen Feld auf intra- und sozial-interpersonalen Prädiktoren und 

nicht im Wissen um Kulturunterschiede. Hiermit wird der Mehrdimensionalität interkultu-

reller Kompetenz nach GRAF Genüge getan. 

Anschließend werden neben (landes-)kulturellen Aspekten weitere Einflussfaktoren zur 

Umsetzung dieser Befähigung aufgeführt, wie kulturorientiertes Diversity Management 

und Unternehmenskultur. Diese Fundierung wird ergänzt um die Handlungswirksamkeit 

nach LOISELLE (vgl. Loiselle 2000, o. S.). Hierdurch wird die Betrachtung interkultureller 

Handlungskompetenz abgeschlossen. 

Auf dieser Grundlage wird dann der betrieblich zu steuernde Bereich zur Vermittlung in-

terkultureller Handlungskompetenz unter Diskussion des Anpassungsbegriffs in den Mit-

telpunkt gerückt. Interkulturalität hat Konsequenzen für das internationale Personalma-

nagement, denn es ist dessen zentrale Aufgabe, mittel- bis langfristig orientierte316 inter-

kulturelle Managementkompetenzen auf Basis von Potenzialanalysen, Anforderungsprofi-

len, Qualifikationsmaßnahmen oder Erfahrungen systematisch aufzubauen, zu pflegen 

und im Rahmen der Organisationsentwicklung nachhaltig zu nutzen (vgl. Stumpf 2003a, 

S. 256 f.). Im Wesentlichen werden dabei interkulturelle Qualifikationsalternativen wie 

v. a. interkulturelle Trainings vorgestellt, deren Umsetzung in der Praxis wesentlicher Be-

standteil des empirischen Teils der Arbeit ist. Als Konsequenz kulturorientierter Personal-

arbeit ist aber auch ein erfahrungs- und kulturorientiertes Lernen innerhalb der Organisa-

tion zu berücksichtigen – bspw. durch Umsetzung eines kulturorientierten Diversity Ma-

nagements oder durch die interkulturelle Befähigung von Stammhausdelegierten mit 

Ausnahme von Expatriates. 

                                                     

316 Insbesondere die Kompetenzen gilt es zu steuern, die nicht kurzfristig entwickelt werden können (vgl. 
Graf 2004, S. 296). 
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2 Kulturorientiertes Management 

2.1 Kultur und Management 

Zur Verifizierung des Kulturbegriffs sei zum einen auf das Kapitel A verwiesen.317 Zum 

anderen soll nachfolgend die Herkunft kultureller Betrachtungen aus dem Themenfeld 

der Sozial- und Betriebswirtschaftslehre betont werden.  

Die funktionale Steuerung von Interaktionen in Institutionen mit dem Ziel der betriebli-

chen Verbesserung beschreibt diesbezüglich die Ebene des Managementbegriffs (vgl. 

Schreiber 2000, S. 302 f.).318 Das kulturorientierte Management konkretisiert den Ma-

nagementbegriff hinsichtlich des zu steuernden und produktiven Umgangs mit kollektiver 

Situationsbewältigung von Kontinuität und Wandel (vgl. Demorgon/Molz 2003, S. 50). 

Objekte zur Steuerung kultureller Heterogenität sind Angehörige von Institutionen. 

Gingen Wissenschaftler in früheren Diskussionen eher davon aus, dass das Verhalten von 

und in Unternehmungen weltweit ähnlich sei, so wandelte sich auf der Suche nach kultur-

freien Konzeptionen diese Sichtweise. Die Konfrontation mit verschiedensten Kulturen 

führte diese auch in der Managementlehre in den 60er Jahren verstärkt zur Integration 

kulturorientierter Komponenten, die Einfluss auf das Verhalten in und von Unternehmen 

haben könnten. Ferner ließen Zweifel an der universellen Übertragbarkeit von inländi-

schem Managementwissen auf andere Länder und Kulturen das kulturorientierte For-

schungsfeld entstehen. Dieses Hinterfragen ist ein Ergebnis geringer Effizienzen und un-

erwarteter Konflikte im Rahmen von Auslandsaktivitäten (vgl. Macharzina/Oesterle 2002, 

S. 5; Festing et al. 2011, S. 64; Adler 2002, S. 60). Aufgrund der sich verstärkenden inter-

nationalen Zusammenarbeit resp. Expansion von Unternhmen wird Interkulturalität ver-

stärkt fokussiert. 

Die heutige Forderung nach Integration kultureller Betrachtungen in die Unternehmens-

führung reicht bis hin zur Sichtweise, dass Kultur „zentrale Einflussgröße der internationa-

                                                     

317 Vgl. Zum Terminus Kultur, S. 26. 
318 Management (M.) resp. Unternehmensführung umfasst „alle mit Führungsaufgaben betrauten Personen 

in der Unternehmung“ (Schreiber 2000, S. 302). Als Funktion „bezieht sich M. auf die mit der Führung 
eines Unternehmens verbundenen Aufgaben“ (ebd., S. 302). Management ist ferner als wissenschaftli-
ches Fachgebiet „ein Teilbereich der Betriebswirtschaftslehre, der sich mit Inhalten, Methoden und 
Techniken der Unternehmensführung befasst“ (ebd., S. 303). 
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len Unternehmenstätigkeit und damit auch des internationalen Personalmanagements als 

Wissenschaftsdisziplin“ (Kutschker/Schmid 2008, S. 670) sei. HOFSTEDE betont dies wie 

folgt: „The Business of International Business is Culture“ (Hofstede 1994, o. S.). 

2.2 Kulturthesen 

Die internationale Managementlehre beschäftigt sich seit den 60er Jahren mit der sog. 

„Universalismus-Kulturismus-Debatte“ (Kutschker/Schmid 2008, S. 805 ff.; Welge/Holt-

brügge 2006, S. 36 f.), die von zwei zentralen Ausgangspositionen charakterisiert ist und 

nachfolgend thesenartig vorgestellt wird.  

Das Forschungsfeld des interkulturellen Managements untergliedert sich in die nachfol-

genden Felder der kulturvergleichenden und interkulturellen Forschung (vgl. Hasenstab 

1999, S. 32). In beiden Managementfelder gilt die Culture-bound-These implizit und als 

bewiesen. Das heißt, das menschliche Arbeitsverhalten wird von der jeweiligen Kulturge-

bundenheit maßgeblich beeinflusst. Dabei vertreten einige sog. Kulturisten die Extrempo-

sition, nach der die Entwicklungen unternehmerischer Prozesse als gesellschaftlich-

kulturelle Evolutionsprozesse beschrieben werden (vgl. Graf 2004, S. 37). 

1. Culture-free-These (Universalismus) 

Managementprinzipien sind nach Auffassung der Universalisten allgemein anwendbar 

und gültig – unabhängig von kulturellen Prägungen. KUTSCHKER/SCHMID betonen die 

Monofinalität und das Beschreiten des einzig wahren Weges in dieser Ausrichtung (vgl. 

Kutschker/Schmid 2008, S. 805). Diese These werde insbesondere von Wissenschaftlern 

im Zuge der kontingenztheoretischen Forschung vertreten (vgl. Graf 2004, S. 37), die 

„stark durch ihre eigene Kultur geprägt sind, über wenig internationale Erfahrung verfü-

gen und ihre Erkenntnisse vorwiegend aus breit angelegten quantitativen Untersuchun-

gen ziehen“ (Welge/Holtbrügge 2006, S. 37). 

Als Gründe für die Vernachlässigung kulturgebundener Aspekte im Management können 

wissenssoziologische, ökonomische oder politische Gründe angeführt werden. Erstere 

beinhalten die länderübergreifende und breit gefasste persönliche Werthaltung gestal-

tender Personengruppen wie z. B. Wissenschaftler oder Topmanager. Diese können dann 

aufgrund ihres privilegierten persönlichen Hintergrundes dazu neigen, Kulturunterschie-

de, die auf der Ebene der breiten Bevölkerung de facto existieren, zu verkennen oder zu 
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verharmlosen. Ökonomische Gründe zielen auf den hohen Aufwand der Integration von 

kulturabhängigem Management bspw. bei dem Entwurf von Marktbearbeitungsstrate-

gien ab (vgl. ebd., S. 35). GRAF verweist diesbezüglich außerdem auf die Logik der Indus-

trialisierung und deren ökonomische Sachzwänge resp. erzwungene Kausalitäten, nach 

der sich, unabhängig vom kulturellen Kontext, ähnliche organisatorische Konzeptionen als 

über- oder unterlegen herausbilden (vgl. Graf 2004, S. 37). Politische Demotivatoren wür-

den einer Überbetonung des Universalismus in der Politik sowie v. a. dem kulturunabhän-

gigen, managementtheoretischen Hegemonialanspruch der USA obliegen (vgl. Kutsch-

ker/Schmid 2008, S. 806 f.). 

2. Culture-bound-These (Kulturismus) 

Ökonomische Strukturen sind gem. den Kulturisten abhängig von spezifischen kulturellen 

Bedingungen. Nach der Divergenztheorie wird dabei von kulturellen Disparitäten ausge-

gangen, die in der Managementpraxis berücksichtigt werden müssen. Demzufolge ist die 

Rede von mehreren richtigen Wegen und „Äquifinalität“ (Kutschker/Schmid 2008, S. 805). 

Diese These werde „überwiegend von qualitativ angelegten Einzelländeruntersuchungen 

sowie von Autoren gestützt, die über landesspezifische Berufserfahrung verfügen“ (Wel-

ge/Holtbrügge 2006, S. 37). 

3. Synthese 

Vertreter der Synthese resp. Synthisten interpretieren Management in einer vermitteln-

den Position als kulturgebundenes Phänomen mit kulturübergreifenden Merkmalen (vgl. 

Kutschker/Schmid 2008, S. 806). Es gilt die Hybridannahme, dass technisch-funktionale 

Teile des Managements (Kostenrechnung, Maschinen, Technik u. a.)319 tendenziell eher 

als mitarbeiter- und verhaltensbezogene Bereiche (Führungsstil, Arbeitsverhalten, Moti-

vation, Konfliktverhalten u. a.) in andere Kulturen übertragbar seien.320 Je abstrakter da-

bei Managementtechniken und je höher deren organisatorische Anwendungsebene in der 

Aufbauorganisation sind, desto einfacher ist deren Transfer in andere Kulturkreise. Unter-

                                                     

319 KUTSCHKER/SCHMID verweisen auf das nachfolgend angesprochene und von der Unternehmensbera-
tung McKinsey & Company Corp. intensiv genutzte 7-S-Konzept nach PASCALE/ ATHOS (vgl. S. 177). 

320
 Vgl. Diskussion zur Perceptas- und Conceptas-Ebene in Kulturkonzepten S. 171. Auf der Conceptas-Ebe-
ne liegen tendenziell eher kulturübergreifende Merkmale, während die nachfolgend vorgestellte Per-
ceptas-Ebene in hohem Maße kulturspezifisch ist. 
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streichend gilt in der Synthese, dass o. g. technische Teile des Managements von soziokul-

turellen Umweltfaktoren relativ unberührt bleiben. Jedoch sind mitarbeiter- und verhal-

tensbezogene Segmente der Unternehmensführung in hohem Maße situations- und kul-

turabhängig. Diese Synthese habe sich im Laufe der Zeit gegenüber den o. g. Sichtweisen 

durchgesetzt (vgl. Keller 1989, Sp. 238, in: Stahl 1998, S. 40).321 

 

In diesem Vorhaben wird der kulturgebundenen Sichtweise der Kulturisten und Synthis-

ten gefolgt, wonach eine Berücksichtigung interkultureller Kompetenz und somit ein kul-

turorientiertes Management dem Entsendeprozess förderlich ist.322 Deshalb wird dieser 

Themenbereich ausführlich gewürdigt. Kultur und Management sind voneinander abhän-

gig (vgl. Kutschker/Schmid 2008, S. 806). Denn „ein interkulturell kompetenter Expatriate 

ist fähig, fachliche und persönliche Herausforderungen des Berufsalltags in der Tochter-

firma zu bewältigen“ (Moosmüller 2007, S. 484). Dies schließt sich an das Verständnis von 

internationalen Arbeitskräften nach ELY und MCCORMICK an, die den Typus eines neuen, 

globalen Managers wie folgt umschreiben:323  

„The new global manager must be able to manage risks and opportunities that cut across national 
and cultural boundaries with a greater depth of understanding than has ever been needed before. 
(…) In an international environment, the international executive is often the top manager at his or 
her post, so diplomacy, communication skills, self-reliance and personal leadership are critical“ 
(Ely/McCormick 1995, S. 13 f., in: Bergemann/Bergemann 2005, S. 55). 

2.3 Kulturkonzepte 

2.3.1 Allgemeingültige Kulturkonzepte 

Nachfolgend werden in Anlehnung an das vorherig erwähnte Schichtenmodell von DÜL-

FER324 grundlegende Kulturkonzepte vorgestellt, weil anhand derartiger Modelle eine 

Komplexitätsreduzierung des Kulturbegriffs möglich ist (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 567).  

                                                     

321 Im weiteren Sinne können Relativisten als Synthese zwischen Universalisten und Kulturisten gelten. Die-
se Vertreter sind tendenziell Anhänger der culture-free-These und legen den Fokus auf Gemeinsam-
keiten zwischen den Kulturen. Dabei wird die Annahme getroffen, dass sich die relevanten Kulturen ge-
mäß der Konvergenzthese einander nähern. 

322
 Hierdurch wird die Möglichkeit einer positiven Einflussnahme auf den Entsendeprozess unterstellt (vgl. 
Bergemann/Bergemann 2005, S. 37 ff.). 

323 Vgl. auch Ausführungen zum Euro-Manager, Kap. C, S. 120, sowie Javidan et al. 2010, S. 24 ff. 
324 Vgl. S. 161. 
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Zentrale Erklärungsansätze bieten die Arbeiten von OSGOOD (1951), SCHEIN (1985), AD-

LER (1991) und THOMAS (1991). KROEBER/KLUCKHOHN schälen zentrale Bestandteile der 

Kulturkonzepte aus einer Fülle an Kulturdefinitionen wie folgt heraus:  

„Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behavior acquired and transmitted 
by symbols, constituting the distinctive achievements of human groups, including their embodi-
ments in artifacts; the essential core of culture consists of traditional (i. e., historically derived and 
selected) ideas and especially their attached value; culture systems may, on the one hand, be con-
sidered as products of action, on the other as conditioning elements of further action“ (Kroe-
ber/Kluckhohn 1952, S. 180, in: Stahl 1998, S. 37). 

Nach OSGOOD sollten Kulturkonzepte sowohl menschgemachte kulturelle Hervorbrin-

gungen als auch zugrunde liegende Ursachen beinhalten. Diese beiden Bereiche werden 

als Perceptas und Conceptas beschrieben und haben in der deutschsprachigen Forschung 

eine hohe Akzeptanz erlangt (vgl. Graf 2004, S. 42). Kulturelle Perceptas beinhalten mate-

rielle und soziale Kulturerzeugnisse, die entweder als direkt sichtbare Objekte oder als 

beobachtbares Verhalten beschrieben werden. Conceptas sind unsichtbare, internalisier-

te und verhaltensbestimmende Kulturdeterminanten, die aus einem allgemeinen Ent-

wicklungsprozess von Nationen oder (Sub-)Kulturen emergieren (z. B. Verhaltensursa-

chen, Werthaltungen). GRAF betont, dass Conceptas den Erklärungsrahmen für Perceptas 

bilden. In Anlehnung an die konzeptionell gleichartige Differenzierung von KLUCK-

HOHN/KELLY zwischen einem deskriptiven und einem explikativen Kulturbegriff ergibt 

sich eine beschreibende und erklärende Kulturkonzeption (vgl. Osgood 1951, o. S.; Kluck-

hohn/Kelly 1972, o. S., in: Graf 2004, S. 43). 

Ferner ließen sich Kulturkonzepte danach beschreiben, ob Kultur überwiegend als Verhal-

tensresultat oder als Verhaltensursache aufgefasst wird. TRIANDIS fasst demzufolge in 

Anlehnung an das Perceptas-Conceptas-Modell unter objektiver Kultur materielle Kultur-

bestände als Verhaltensresultate und unter subjektiver Kultur unsichtbare Verhaltensde-

terminanten wie Grundannahmen, Einstellungen und Werte zusammen (vgl. Triandis 

1972, o. S.; Triandis 1983, o. S., in: Stahl 1998, S. 37 ff.). 

Die Kausalität zwischen Verhalten und kulturellen Einflüssen lässt sich auch anhand eines 

Kreislaufmodells aus Kultur, Werten, Einstellungen und Verhalten visualisieren (vgl. Adler 

2002, S. 17). Dabei drücken Individuen über Werte ihre Kultur und damit ihre kulturelle 
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Zugehörigkeit aus.325 Sie beinhalten Vorstellungen über Eigenschaften, die von kulturell 

homogenen Gruppen bewertet werden (z. B. richtig oder falsch) oder nicht. Einstellungen 

sind offensichtlicher Ausdruck von Werten. Diese werden durch konkrete Verhaltensdis-

positionen deutlich. Verhalten reflektiert das soziale Handeln. Im Sinne des Kreislaufmo-

dells ist das menschliche Verhalten einerseits kulturell geprägt, andererseits beeinflusst 

es die Kultur (vgl. Adler 2002, S. 15 ff.).326 SCHEIN versteht Kultur des Weiteren als  

„a pattern of basic assumptions – invented, discovered, or developed by a given group as it learns 
to cope with its problems of external adaption and internal integration – that has worked well 
enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to 
perceive, think, and feel in relation to those problems“ (Schein 1985, S. 9). 

SCHEIN differenziert in seinem Kulturkonzept drei hierarchisch aufeinanderfolgende Ebe-

nen, auf deren Basis sich kulturspezifische Handlungen und Verhaltensweisen erklären 

lassen (vgl. Schein 1985, S. 14). Das Konzept sieht folgende Untergliederung vor: 

Artefakte

Werte und Wert-

vorstellungen

Grundprämissen

bewusst

sichtbar

unbewusst

unsichtbar

 

Abbildung 18: Kulturkonzept nach SCHEIN  

(modifizierte Darstellung nach Schein 1985, S. 14)327 

                                                     

325
 Dabei gilt, dass Individuen keinesfalls monokulturell und eindeutig kategorisierbar sind. Durch Annahme 
unterschiedlich spezifischer Rollen in Geschlechts-, Alters-, Berufs- oder Nationalkulturen etc. vermitteln 
diese bereits in sich selbst, d. h. es entstehen individuelle Charaktere. Daher sind auch zwei Individuen 
in ihren multiplen kulturellen Beziehungen und der Art und Weise der Verarbeitung einzigartig. „Die 
Identitätsentwicklung unterliegt in besonderem Maß einer lebbaren Bewältigung des Spannungsfeldes 
zwischen Einheit und Vielheit. (…) Das Selbst wird auf diese Weise als so vielfältig und vielschichtig kon-
zipiert (…), damit deutlich wird, daß wir uns nicht nur in Ausnahmefällen, sondern permanent in ‚kultu-
rellen Zwischenwelten‘ (Hettlage & Hettlage, 1984) bewegen und behaupten müssen“ (Demorgon/Molz 
2003, S. 63). 

326 WEBER moniert an dem o. g. Kreislaufmodell die fehlende Transparenz innerhalb der Beziehungen der 
Variablen untereinander. Demnach werde nicht deutlich, ob Werte, Einstellungen und Verhalten unab-
hängige oder einander abhängige Bestandteile der Kultur repräsentieren (vgl. Weber 2001 et al., S. 37). 

327
 Die durchgezogenen Pfeile zielen auf das aufeinander aufbauende Konzept ab. Dabei existiert eine Viel-
zahl von Rückkopplungen. Diesen Sachverhalt stellen die gestrichelten Pfeile dar. Das Kulturmodell nach 
SCHEIN wird oftmals auch als Eisbergmodell visualisiert (vgl. u. a. Deller/Kusch 2007, S. 566). 
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Unsichtbare und unbewusste Grundprämissen bilden die Ausgangsbasis und den Kern 

des Modells. Sie beziehen sich auf – intrapersonal als selbstverständlich angesehene328 – 

tiefere Dimensionen der menschlichen Existenz wie Beziehungen zur Natur und Umwelt 

oder zu Zeit und Raum. 

Dies ist der Ausgangspunkt für teils sichtbare und somit interpretationsbedürftige Werte 

und Wertevorstellungen auf der nachfolgenden Ebene (vgl. Freimuth et al. 2005, S. 164; 

Schein 1985, S. 25). Die daraus resultierenden Einstellungen oder Vorgaben wie sichtbare 

oder unsichtbare Richtlinien und Verbote sind die Grundlage für das Verhalten der Mit-

glieder. Auf dieser Ebene werden Strategien, Ziele oder Organisationsgrundsätze oftmals 

bewusst transportiert. Ferner kann hier in gelebte und gezeigte Werte differenziert wer-

den. So werden Letztere zwar nach außen präsentiert, aber nicht zwangsläufig gelebt. 

Leicht erkennbare, aber mitunter schwer zu verstehende Artefakte bildet die abschlie-

ßende Ebene des Modells. Hierzu zählen bspw. Unternehmensleitbilder, Architektur von 

Gebäuden, Bekleidungsvorschriften, Rituale, Mythen oder Zeremonien (vgl. Deller/Kusch 

2007, S. 566; Podsiadlowski 2004, S. 7 f.; Schein 1985, S. 14; Meyer 2004, o. S.). Demnach 

stellen Artefakte in verschiedenster Weise sichtbare Aspekte menschlichen Verhaltens 

inkl. der Grundannahmen und unterstützender Werte dar und werden von den Mitglie-

dern einer Kultur in strikter Weise befolgt oder betont. 

Sämtliche Ebenen beeinflussen sich gegenseitig. Durch eine Veränderung von Abläufen, 

Spielregeln und gezeigten Werten könne langsam auch in Betrieben die innere Haltung 

von Mitarbeitern beeinflusst werden. „Damit dies funktioniert, muss das Management die 

neuen Werte und Normen vorleben – und das geschieht nur selten“ (Leitl 2010, o. S.). 

Das Modell der Kulturebenen nach SCHEIN verdeutlicht die Schwierigkeit der einwand-

freien wissenschaftlichen Analyse von kulturell geprägtem Verhalten. Sowohl Grundan-

nahmen des Forschers als auch des Forschungsgegenstands können zur kulturspezifischen 

Beeinflussung der Befunde führen. Demzufolge stellt sich die Frage, ob Kultur ganzheitlich 

und tatsächlich objektiv erklärt werden kann. Denn: 

                                                     

328 Diese Selbstverständlichkeit kann als Ursache dafür herangezogen werden, weswegen diese Elemente 
nicht verhandelbar und nur sehr schwer zu verändern sind (vgl. ebd., S. 567). 
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„Wir sehen die Dinge nicht so wie sie sind.  

Wir sehen die Dinge so wie wir sind“ (Anaïs Nin329). 

Es gilt demnach aufgrund der Kulturimmanenz des Forschers relativierend für sämtliche 

kulturell geprägte Forschungsvorhaben:  

„Eine Beschreibung und Analyse von Kulturen und (inter-)kulturellen Prozessen, gesehen als Inter-
aktion zwischen Forschern und Erforschten (…), kann demnach nie im testtheoretischen Sinne ob-
jektiv (…) sein. Ein solcher Forschungsprozeß ist in beide Richtungen der Interaktion stets selbst 
sowohl kulturreflektierend als auch kulturproduzierend wirksam. Die Forscher sind dabei immer 
an kulturell und (forschungs-)strategisch limitierte Perspektiven gebunden“ (Demorgon/Molz 
2003, S. 43). 

Diesem Umstand wird dadurch Rechnung getragen, dass die kulturelle Orientierung des 

Vorhabens auf der kulturgebundenen Prämisse ansetzt, nach der die organisatorische 

Befähigung von Auslandsentsandten mit interkultureller Handlungskompetenz dem Ent-

sendeprozess grundsätzlich förderlich ist. Wie stark die kulturelle Distanz der jeweiligen 

Standortländer zur deutschen Stammhauskultur abweichend ist oder welche Auswirkun-

gen dies hat, wird nicht im Detail verifiziert (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 570).330 

2.3.2 Unternehmenskulturkonzept 

Unter dem Unternehmenskulturkonzept ist ein organisatorisch gemeinsames Muster von 

Werthaltungen und Grundannahmen zu typischem oder als richtig empfundenem Verhal-

ten in einer nationalen oder internationalen Unternehmung zu fassen (vgl. Drumm 2008, 

S. 637; Kutschker/Schmid 2008, S. 685 ff.).  

Unternehmenskulturmodelle haben einen signifikanten Einfluss auf interkulturelle Kom-

petenz.331 Entweder beeinflussen sie die kulturelle Qualifizierung oder sind spezifischer 

Bestandteil der Vermittlung kultureller Fähigkeiten. Hinführend zur Konkretisierung inter-

kultureller Kompetenz sollen im Folgenden wesentliche Kategorisierungen und Modelle 

vorgestellt werden, die sich an der internationalen unternehmerischen Ausrichtung ge-

mäß dem EPRG-Modell332 orientieren. 

                                                     

329 Französische Schriftstellerin (1903-1977); zitiert aus: Küstenmacher/Seiwert 2006, S. 265. 
330 Das heißt, die Analyse der Daten bezieht sich nicht auf den Vergleich zweier spezifischer Landeskulturen 

(z. B. China vs. Deutschland), sondern ist allgemein zu sehen. Lediglich im Rahmen der nachfolgenden 
Kulturvergleichsstudien und der Aussagen der Befragten werden exemplarische, konkrete Abgrenzun-
gen zwischen einzelnen Ländern deutlich. 

331 Vgl. Implikationen und Einflussbereiche interkultureller Kompetenz, S. 215 ff. 
332 Vgl. Kap. B, Das Perlmutter’sche EPRG-Modell, S. 60 ff. 
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Die kulturvergleichende Organisationsforschung ist heutzutage der integrativen Kulturfor-

schung zuzurechnen (vgl. Kutschker/Schmid 2006, S. 677) und als eine Erweiterung um 

kulturelle Faktoren von kontingenztheoretischen Ansätzen zu interpretieren, die Bezie-

hungen zwischen dem System einer Organisation und deren Umwelt thematisieren. Erst-

mals wurde in der Arbeit The Changing Culture of a Factory (vgl. Jaques 1951, o. S.) expli-

zit eine Organisation in den Kontext zu Kultur gesetzt. Hieraus ist im Wesentlichen ersicht-

lich, dass dieser organisatorische Rahmen eine teilweise oder vollständige Verbindlichkeit 

für die darin handelnden Mitglieder hat: 

„The culture of a factory is its customary and traditional way of thinking and of doing things which 
is shared to a greater or lesser degree by all its members and which new members must learn and 
at least partially accept, in order to be accepted into service in the firm“ (ebd., S. 251). 

Die Unternehmenskulturforschung weist Schnittmengen mit den Wissenschaftsdisziplinen 

der Kulturanthropologie, Soziologie, Organisationspsychologie und Betriebswirtschafts-

lehre auf. Als ursächlich für diesen interdisziplinären und somit nicht einwandfrei abzu-

grenzenden Charakter von Unternehmenskulturen können methodologische Schwierig-

keiten bei der Erforschung gelten (vgl. Kolesky 2006, S. 100 f.). Derartige Schwierigkeiten 

münden aufgrund mangelnder Einigkeit in einer forschungsmethodologisch äußerst hete-

rogenen Herangehensweise an das Konstrukt der Unternehmenskultur (vgl. Stafflage 

2005, S. 236; Berthold 2005, S. 30). 

Organisationskulturen werden gemäß dem funktionalen Ansatz ausgeführt.333 Das heißt, 

Unternehmenskulturen sind gestaltbar und Unternehmen haben eine spezifische Kultur 

(vgl. Thomas et al. 2003a, S. 38 f.). HOFSTEDE zufolge sind Landeskulturen kaum verän-

derbar, während dies bei Unternehmenskulturen durch Intervention möglich sei (vgl. Hof-

stede 2001, S. 41 ff.). Dabei ist die Unternehmenskultur abhängig von einer Vielzahl an 

Variablen des internen und externen Unternehmensumfeldes (vgl. Kolesky 2006, S. 53 ff.; 

Scherm/Süß 1999, S. 68).  

Unternehmenskultur kann demnach aufgefasst werden als ein unternehmensspezifisches  

                                                     

333 Alternativ hierzu könnte der interpretative Ansatz gewählt werden, der in der verbalen und nonverbalen 
Sprache resp. Kommunikation den Kern des Organisationslebens beinhaltet. Sprache und Mythen oder 
Metaphern stehen hier im Mittelpunkt der Betrachtung. Wesentliches Merkmal in diesem Ansatz ist, 
dass Unternehmenskultur nicht beeinflussbar ist, sondern als ein eigenständiges, sozial und gesellschaft-
lich gewachsenes Gebilde angesehen wird. Demnach hat ein Unternehmen keine Kultur – ein Unter-
nehmen ist eine Kultur (vgl. Kolesky 2006, S. 110 ff.). 
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„Muster gemeinsamer Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme ex-
terner Anpassung und interner Integration erlernt hat und somit als bindend gilt, und das daher 
an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang mit diesen Prob-
lemen weitergegeben wird“ (Thomas et al. 2003a, S. 38 f.; ferner: Kutschker/Schmid 2008, S. 684). 

Dabei dient das Konstrukt der Unternehmenskultur weniger der Ressourcenallokation, 

sondern eher einem integrativen, koordinierenden und motivierenden Zweck mit spezifi-

schem Bezug auf die Mitarbeiter (vgl. Kolesky 2006, S. 102). 

2.3.3 Entstehungsfeld und Klassifizierungen der Unternehmenskultur 

Die Unternehmenskultur avanciert wie das Diversity Management334 zu einem allseits 

beliebten Trendthema par excellence – zu einem „Fimmel ‚Organisationskultur‘ “ (Hofste-

de et al. 2006, S. 392).335 

Zum einen erfolgte eine Auseinandersetzung insbesondere US-amerikanischer Unter-

nehmen mit dem enormen wirtschaftlichen Erfolg japanischer Unternehmen zu Beginn 

der 80er Jahre. Westliche Firmen wurden in dieser Zeit durch die außergewöhnliche Pro-

duktivität japanischer Betriebe indirekt gezwungen, sich mit diesem Thema zu beschäfti-

gen (Leitl 2010, o. S.). Im Vergleich zwischen japanischen und US-amerikanischen Unter-

nehmen identifiziert insbesondere OUCHI in seinem Buch zur Theory Z336 mitarbeiterbe-

zogene Faktoren, denen als signifikantestes Differenzierungsmerkmal offensichtlich in ja-

panischen Unternehmen eine wesentlich größere Aufmerksamkeit zuteilwird (vgl. Ouchi 

1981, S. 57 ff.). Demzufolge zeigen Mitarbeiter eine sehr hohe Arbeitsdisziplin und Koope-

rationsbereitschaft, sobald die Führungskultur auf Vertrauen beruht (vgl. Ouchi 1981, 

S. 57 ff.; Leitl 2010, o. S.). Auf Grundlage von Differenzierungsmerkmalen wie Arbeits-

moral, Entscheidungsfindung, Verantwortung, Kontrollmechanismen oder Karrierepla-

                                                     

334
 Vgl. Kap. B, S. 51 ff. 

335 Zahlreiche Publikationen stellen Unternehmenskultur als temporäres Modethema dar (vgl. u. a. Faust 
2003, S. 56). Insbesondere die stellvertretende Vorsitzende des Vorstands und des Kuratoriums der Ber-
telsmann Stiftung MOHN widmet dem Themenkomplex einer global integrierten Unternehmenskultur 
inklusive des Diversity Managements in Deutschland ein dauerhaft hohes Engagement, inklusive zahlrei-
cher Publikationen, Vorträge resp. Best-Practice-Beispiele (vgl. u. a. Auer-Rizzi et al. 2007, o. S., Blaze-
jewski/Dorow 2007 o. S. sowie etliche weitere Publikationen der Bertelsmann Stiftung). 

336 Bezugnehmend auf statisch-bürokratische Unternehmensstrukturen hebt OUCHI die Organisationskultur 
nach der THEORY Z wie folgt hervor: „Only the bureaucratic mechanism explicitly says to individuals, ‚Do 
not do what you want, do what we tell you to do because we pay you for it.‘ The bureaucratic mecha-
nism alone produces alienation, anomie, and a lowered sense of autonomy. (…) In the sense that Z or-
ganizations are more like clans than markets or bureaucracies, the foster close interchange between 
work and social life“ (Ouchi 1981, S. 85). 
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nung konnten wesentliche Unterschiede zwischen der japanischen und amerikanischen 

Unternehmenskultur identifiziert werden (vgl. Ouchi 1981, S. 58; Neubauer 2003, S. 82).  

In Anlage I ist eine Übersicht über Unternehmenskulturtypologien vorzufinden.337 Die De-

finition der Unternehmenskulturtypen variiert je Autor nach verschiedenen Gesichtspunk-

ten. So analysiert ANSOFF fünf Kategorisierungen in Abhängigkeit von der Zeitorientie-

rung, (Vergangenheits-, Gegenwarts-, Zukunftsorientierung), den Gestaltungsalternativen, 

der Risikobereitschaft, der Innen- vs. Außenorientierung sowie von der Veränderungsfä-

higkeit und -freundlichkeit. Veranschaulicht werden die jeweiligen Unternehmenskultur-

typen mit einem repräsentativen Slogan. DEAL/KENNEDY verstehen unter Unternehmens-

kultur die Art und Weise, wie Sachen erledigt werden. KETS DE VRIES/MILLER zielen auf 

Methoden zur Pathologisierung von Unternehmenskulturen ab. Die sich daraus ergeben-

de Typologie zielt auf mögliche Verhaltensweisen der Führungskräfte ab, die sich auf die 

Mitarbeiter übertragen und demnach die Unternehmenskultur prägen würden (vgl. 

Schreyögg 1999, S. 446 ff.). HANDY übernimmt die von HARRISON beschriebenen, intern- 

induzierten Ausprägungen der Macht-, Rollen-, Aufgaben- und Personenkultur und detail-

liert diese anhand von Arbeitsweisen, Führungsprinzipien sowie Motivationsmöglichkei-

ten (vgl. ferner Hofstede/Hofstede 2005, S. 241 ff.) 

Merkmale, die den Mitarbeiter als soziales Wesen integriert betrachten, finden sich auch 

in dem 7-S-Modell nach PASCALE/ATHOS wieder, in dem geistige Werte eines Unterneh-

mens wie Fairness, konstantes Streben nach Verbesserungen und Kooperation zentriert 

werden (vgl. Pascale/Athos 1982, o. S.). Im Zentrum steht ein unternehmensindividuell 

definiertes Ziel- und Wertesystem, das sowohl von sozialen Faktoren wie Personal und 

Führungsstil als auch von funktionalen Aspekten wie Strategie, Organisationsstruktur und 

Managementsystem abhängig ist. Zwischen diesen Elementen besteht eine Vielzahl von 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen (vgl. Kutschker/Schmid 2008, S. 682). 

Ferner ließ der massive gesellschaftliche Wandel in der Wertorientierung westlicher In-

dustriestaaten eine Diskussion derartiger sozialer Faktoren zu. Dieser Wandel liegt in der 

Hinwendung zu einer postmaterialistischen Freizeitorientierung mit Selbstverwirkli-

chungsbedürfnissen zuungunsten einer bis dato materialistischen Leistungs- und Berufs-

                                                     

337 Vgl. Anlage I, Anhang 10: Unternehmenskulturausrichtungen, S. 530. 
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orientierung (vgl. Hofstede/Hofstede 2005, S. 34 f.).338 Die Betonung von Grenzen tech-

nokratischer Führungskonzepte auf Grundlage von Rationalität begründet die stark inten-

sivierte Diskussion zur Unternehmenskultur. So ist auf Basis einer Studie über einen Zeit-

raum von elf Jahren von erfolgreichen und weniger erfolgreichen Unternehmen nachge-

wiesen worden, dass „Firmen mit einer ausgeprägten Kultur ihren Gewinn im Durch-

schnitt um 756 Prozent steigern konnten, die Unternehmen mit weniger stark ausgepräg-

ten Kulturen jedoch nur um ein Prozent“ (Leitl 2010, o. S.). 

2.3.4 Unternehmenskulturspezifische Ausrichtungen 

Die Denkweisen des Unternehmens lassen sich analog zur unternehmenspolitischen Aus-

richtung des EPRG-Modells nach PERLMUTTER339 zusammenfassen. Hierbei können geo-

zentrische Kulturmodelle als unerreichbare Utopie vorweg ausgeklammert werden (vgl. 

Drumm 2008, S. 638). 

Die höchste globale Entwicklungsstufe bei der Modellierung eines global integrierten Un-

ternehmens nach dem Vorbild des internationalen Großunternehmens IBM Corp. (vgl. 

Müller 2007a, S. 61 f.) bildet das synergetische Kulturmodell. Hierin sind Kulturelemente 

von verschiedenen internationalen Repräsentanzen und der Unternehmung im Stamm-

land als gemeinsame Kulturmuster enthalten (vgl. Drumm 2008, S. 638). Synergetische 

Unternehmenskulturen können sich aus der Bewertung und Harmonisierung landesspezi-

fischer Vorteile ergeben. Das heißt, es werden bewusst positive Elemente durch Förde-

rung von Teilbereichen der Landeskulturen sowohl im Stammland als auch im Ausland 

selektiert und in neuer Art und Weise kombiniert. Alternativ entsteht ein solch spezifi-

scher Kulturtyp durch einen organisatorischen Entwicklungsprozess, nach dem verschie-

dene Entwicklungsphasen durchlaufen werden – abhängig von der Intensität der Aus-

landsaktivitäten.340 Ein derartiger Mix kann bspw. durch eine internationale Personalrota-

tion mit entsprechend vielen Entsendungen gefördert werden. Dabei kann sich die neu- 

und einzigartige synergetische Masse der Unternehmenskultur, mit der sich sowohl 

                                                     

338 Eine mögliche Erklärung dieses Wertewandels kann die Maslow’sche oder auch die Herzberg’sche Moti-
vationstheorie bieten (vgl. Schreyögg 1999, S. 216 f.), nach der erst die Wachstumsmotive resp. Motiva-
toren zu echter und nachhaltiger Zufriedenheit führen (vgl. Kap. C, S. 85 ff.). 

339 Vgl. Kap. B, S. 60 ff. 
340 Vgl. Ausführungen zum Uppsala-Modell auf S. 3. 
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Stammhausmitarbeiter als auch lokale Mitarbeiter im Ausland identifizieren, komplett 

von dem soziokulturellen Hintergrund des Stamm- und Auslandes entfernen. Sowohl 

Identitäts- als auch Differenzierungsaxiom können bedient werden. Ferner sei auf die Ge-

fahr der Bildung von ethno- oder polyzentrischen Subkulturen innerhalb der international 

gleichartigen Unternehmenskultur verwiesen, die entweder nur jeweils einem oder bei-

den Axiomen gerecht werden (vgl. ebd., S. 638). 

Dem gegenüber stehen ethnozentrische Unternehmenskulturen, bei denen die Stamm-

hauskultur der Auslandsniederlassung aufoktroyiert wird. Dieses einseitige Modell sieht 

also einen Unternehmenskulturtransfer in die ausländische Repräsentanz ohne Berück-

sichtigung möglicher Konfliktpotenziale aus Grundprämissen, Werten und Wertvorstel-

lungen oder Artefakten341 der Gastlandmitarbeiter vor. Sämtliche Managementverfahren 

würden sich gemäß dieser homogenen Ausrichtung weltweit angleichen, d. h. ebenso die 

Elemente des internationalen Personalmanagements resp. des Entsendeprozesses. Für 

US-amerikanische Unternehmen sei diese Ausrichtung bis dato repräsentativ, weil das 

entsprechende Identitätsaxiom durch eine ethnozentrische Unternehmenskultur voll-

ständig erfüllt werde (vgl. Drumm 2008, S. 638; Drumm/Dal Zotto 2003, S. 183 ff.). 

Bei einer polyzentrischen internationalen Unternehmenskultur entwickeln sich die aus-

ländischen Organisationseinheiten autonom zu dem Stammhaus und in Abhängigkeit von 

der jeweils herrschenden Landeskultur resp. von lokalen Gegebenheiten (vgl. Drumm 

2008, S. 639). Personalwirtschaftliche Themen werden demzufolge nach lokalen Erfor-

dernissen bearbeitet. Verbunden mit der lokalen Themenbearbeitung ist eine höhere 

Akzeptanz durch die Mitarbeiter vor Ort. Das gesamtunternehmerische Identitätsaxiom 

gerate in dieser Ausrichtung in Gefahr (vgl. ebd., S. 639). 

Abschließend sei auf den Umstand verwiesen, dass die Entwicklung synergetischer Unter-

nehmenskulturen zwar bereits seit langem empfohlen wird. Allerdings steht ein wissen-

schaftlicher Beweis zur Evaluierung dieser Effektivität bis heute aus und würde wahr-

scheinlich auch an der mangelhaften Messbarkeit von Unternehmenskulturen scheitern. 

Demnach ist es bis heute auch eher eine Glaubensfrage, ob ethnozentrische, polyzentri-

                                                     

341 Vgl. Kulturkonzept nach SCHEIN, S. 172 f. 
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sche oder synergetische Unternehmenskulturen als Grundlage für das Personalmanage-

ment angestrebt werden sollten (vgl. ebd., S. 639). 

„Eine effektivere Lösung des Problems zur Kulturdivergenz bei mehreren Partnern besteht darin, 
die fremden Kulturen besser kennenzulernen, zu respektieren und mit ihnen umgehen zu lernen. 
Genau dies ist Gegenstand des interkulturellen Managements“ (ebd., S. 639 f.).  

Hinführend zur anschließenden Betrachtung des interkulturellen Managements etablierte 

der Psychologe THOMAS Anfang der 90er Jahre in Deutschland verhaltensorientierte Kul-

turstandards resp. -dimensionen, anhand derer sich (Landes-)Kulturen voneinander ab-

grenzen lassen. Auf Basis des Verhaltens und Erlebens von Menschen aus verschiedenen 

Kulturkreisen beschreibt und analysiert die kulturvergleichende Forschung relevante Un-

terschiede und überprüft zum anderen deren universelle resp. kulturspezifische Gültigkeit 

(vgl. Thomas 1996a, S. 108 f.). Diese Abgrenzungskriterien werden definiert als „typische 

Orientierungsmaßstäbe des Wahrnehmens, Denkens und Handelns“ (Thomas 1996b, 

S. 112). Diese sortieren die Verhaltensweisen von Mitgliedern bestimmter Kulturen sowie 

den Umstand, wie man Objekte, Personen und Interaktionen aufzufassen, zu interpretie-

ren und damit umzugehen hat. Das heißt, es ergibt sich hieraus, welche akkulturierten 

Verhaltensweisen als normal, typisch oder akzeptabel erscheinen (vgl. ebd., S. 112; 

Thomas 1993, S. 381). Die Inhalte spezifischer Kulturstandards sind als selbstverständlich 

und verbindlich anzusehen (vgl. Thomas 1993, S. 380). Somit stellt ein vom Kulturstan-

dard abweichendes Individuum eine Ausnahme dar (vgl. Thomas 2003a, S. 199).  

Es gilt wie o. g. zu beachten, dass innerhalb des eigenen kulturellen Kontextes die eigenen 

Kulturstandards und Verhaltensweisen nicht bewusst wahrgenommen oder reflektiert 

werden. Dies geschieht erst dann, wenn man mit Verhaltensweisen konfrontiert wird, die 

sich vom persönlichen kulturellen Kontext unterscheiden (vgl. Weinert 2004, S. 86; Adler 

2002, S. 15; Thomas 1996b, S. 113).  

Typisch deutsche Kulturstandards sind u. a. Sach-/Regelorientierung, Direktheit, interper-

sonale Distanzdifferenz342, internalisierte Kontrollmechanismen, Zeitplanung sowie die 

Trennung von Berufs- und Privatleben (vgl. Thomas et al. 2003a, S. 24 ff.).  

                                                     

342 Das heißt Verantwortungsbereiche werden eindeutig voneinander getrennt und es gilt als unangemes-
sen, diesen Ordnungsrahmen zu ignorieren. 
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HÖHNE sieht in Kulturstandards den Gegenentwurf zu Stereotypisierungen, da anhand 

von derartigen Messgrößen „objektive Aussagen über Merkmale anderer Kulturen“ (Höh-

ne 2001, S. 250) möglich seien, „bilden diese doch für Gruppen, Organisationen und Na-

tionen typische Orientierungsmaßstäbe des Wahrnehmens, Denkens, Urteilens und Han-

delns“ (ebd., S. 250). Allerdings können gerade im Rahmen von kritischen Interaktionssi-

tuationen einem Individuum aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit Stereotypen zuge-

schrieben werden (vgl. Kammhuber/Schroll-Machl 2007, S. 21; Bierbrauer 2005, S. 181). 

Daher müssen solche Festschreibungen von Standards für Veränderungen im Laufe der 

Zeit flexibel bleiben (vgl. Kammbuber/Schroll-Machl 2007, S. 21 f.). NICKLAS bezeichnet 

die Unterschiedlichkeit der nachfolgenden Kulturdimensionen als „kultureller Pluralis-

mus“343 (Nicklas 1991, S. 130, in: Zülch 2005, S. 7) und skizziert das Konfliktfeld, dass die 

eigenkulturell gefundene Lösung als normal aufgefasst werde, andere Lösungswege hin-

gegen als fremd und exotisch verworfen werden können (vgl. ebd., S. 130 u. S. 7). 

3 Kulturvergleichende Managementforschung 

3.1 Ziele und Objekt 

Zentrales Untersuchungsobjekt kulturvergleichender und interkultureller Management-

forschung sind unterschiedliche Kulturen sowie die darin handelnden Akteure.344 Die sys-

tematische Aufarbeitung des Einflusses von Kultur auf das menschliche Verhalten bildet 

den Kern kulturvergleichender Forschungsfelder. Dabei wird auf universelle Charakteristi-

ka von Individuen oder Gruppierungen verwiesen (vgl. Podsiadlowski 2004, S. 40). Es gilt 

hierbei zusammenfassend, dass kulturelle Unterschiede existieren und daraus Handlungs-

alternativen entstehen (vgl. ebd., S. 40). Ziele der kulturvergleichenden Managementfor-

schung können wie folgt lauten (vgl. Keller 1989, Sp. 232 f.): 

 Aufdeckung, Beschreibung und Messung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten im 

Management (deskriptives Ziel), 

 Klassifikation und Clusterbildung von Ländern bezüglich kulturell bedingter, manage-

mentrelevanter Unterschiede (klassifikatorisches Ziel), 

                                                     

343  Hervorhebung im Original. 
344 Vgl. Zum Terminus Kultur, S. 26. 
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 Entwicklung und Ausformulierung von Hypothesen und Theorien über den Zusam-

menhang zwischen Kultur und Management (heuristisches Ziel), 

 Überprüfung existierender Managementpraxis auf kulturübergreifende Allgemeingül-

tigkeit und Übertragbarkeit (falsifikatorisches Ziel), 

 Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zum erfolgreichen Verhalten von Managern 

in unterschiedlichen Kulturen, um Interaktionen zu verbessern (pragmatisches Ziel) 

(vgl. ferner Adler 2002, S. 11 ff.). 

Für ein internationales Management ist hier die Analyse des zentralen Objekts der Kultur 

im Rahmen eines Management-Regelkreises bedeutsam (vgl. Schein 1995, S. 10). Dabei 

werden Fragestellungen und Problemkreise, die im Rahmen der Interaktion zwischen In-

dividuen und Institutionen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten auftreten, identifi-

ziert und daraus Managementtheorien und -techniken abgeleitet (vgl. Keller 1982, S. 82; 

Keller 1981, S. 10). Kulturvergleichende Managementstudien sollen in erster Linie Ar-

beitsverhalten in verschiedenen Kulturen beschreiben und vergleichen (vgl. Festing et al. 

2011, S. 40; Adler 2002, S. 10). Als Hilfsmittel lassen sich anhand ermittelter Gemeinsam-

keiten und Disparitäten nach unterschiedlichen Ansätzen345 die vorgenannten Kulturstan-

dards346 herleiten, mit deren Hilfe Kulturen in eine Gruppe von Gemeinsamkeiten katego-

risiert werden können (vgl. Podsiadlowski 2004, S. 10; Layes 2005, S. 60). 

Simplifizierend wird dabei in Anlehnung an die nachfolgenden Studienergebnisse seit ca. 

40 Jahren landesspezifisch in verschiedene Kulturen differenziert (vgl. Kutschker/Schmid 

2006, S. 670 f. u. S. 694 ff.). Der Begriff Landeskultur repräsentiert ein kollektives Kultur-

verständnis, das von Angehörigen einer bestimmten Nation geteilt wird und sich darüber 

hinaus durch seine Merkmale von denen anderer Kulturen abgrenzt (vgl. Hofstede 1980, 

S. 15).  

                                                     

345 Dabei wird in verschiedene Herangehensweisen innerhalb der kulturvergleichenden Managementfor-
schung differenziert. Der etische Ansatz versucht, universell gültige Dimensionen zu entwickeln, anhand 
derer sich Kulturen identifizieren, beschreiben und differenzieren lassen. Der Forscher nimmt hier einen 
Standpunkt außerhalb der untersuchten Kultur ein. Dagegen ist der emische Ansatz an Dimensionen ori-
entiert, die von einer Kultur selbst entwickelt und somit vorgegeben werden. Dabei nimmt der Forscher 
einen Standpunkt innerhalb der untersuchten Kultur ein „und versucht, deren immanente, idiosynkrati-
sche Merkmale aufzudecken, zu beschreiben und zu erklären“ (Welge/Holtbrügge 2006, S. 38). 

346
 Die Anzahl möglicher Dimensionen variiert nach Autor und Schwerpunkt. Grundsätzlich können beliebig 
viele Dimensionen, anhand derer sich Kulturen kategorisieren lassen, hergeleitet werden. HOFSTEDE 
bspw. hat zunächst vier Dimensionen erarbeitet mit dem Vermerk: „The four dimensions, however, are 
not necessarily exhaustive (…)“ (Hofstede 1980, S. 313). 
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Landeskulturen beeinflussen somit grundlegend das Verhalten der darin handelnden Kul-

turmitglieder von Geburt an und umgekehrt (vgl. Hofstede et al. 2006, S. 10 ff.). 

3.2 Fundamentale Evaluationen von Kulturstandards 

3.2.1 Kulturdimensionen nach KLUCKHOHN/STRODTBECK (1961) 

KLOCKHOHN/STRODTBECK gehen in den Anfängen der Kulturvergleichsstudien von 

Grundannahmen über die menschliche Existenz aus. Es werden fünf Dimensionen identi-

fiziert, die als Abgrenzungsmerkmal herangezogen werden können (vgl. Kluck-

hohn/Strodtbeck 1961, S. 12 u. 77 ff.): 

Human Nature: Diese Dimension untergliedert sich in eine statische und eine dynamische 

Sichtweise. In statischer Hinsicht ist das menschliche Wesen gut (Vertrauensgesellschaft), 

teilweise gut und teilweise schlecht sowie schlecht (Misstrauensgesellschaft).347 Die dy-

namische Sichtweise unterstreicht die Veränderlichkeit des Menschen im Zeitverlauf. 

Man Nature: Auf der Skala der Grundannahmen dieser Dimension ist der Mensch der Na-

tur unterworfen bis hin zur Beherrschung der Natur durch den Menschen. Auf mittlerer 

Ebene lebt dieser in einer harmonischen Beziehung zur Natur. 

Relational: Wie bei den nachfolgenden Kulturdimensionen von HOFSTEDE wird auf der 

Beziehungsebene zwischen individualistischen und kollektivistischen Kulturen differen-

ziert. Das heißt, es wird gemessen, inwieweit sich Mitglieder einer Kultur eher über die 

einzelnen, persönlichen Ziele oder eher über ein Kollektiv in der Gruppe definieren. Des 

Weiteren umfasst die kollektivistische Kategorisierung eine hierarchische (lineality) und 

gleichberechtigte (collaterality) Ebene. Während hierarchische Gruppen durch Kontinuität 

und Stabilität charakterisiert werden, sind gleichberechtigte Gruppen durch Veränderbar-

keit im Zeitablauf gekennzeichnet. 

Time: Vergangenheits-, gegenwarts- und zukunftsorientierte Kulturen sind Merkmale die-

ser Kulturdimension. Vergangenheitsorientierte Landeskulturen schwelgen bspw. oftmals 

in deren Geschichte und Tradition. 

                                                     

347 Auch MCGREGOR geht in seiner XY-Theorie von einem schlechten Menschen, der die Arbeit scheut und 
kontrolliert werden muss (X) und von einem guten Menschen aus (Y) (vgl. McGregor 1973, S. 5 ff.). 
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Activity: In verschiedenen Kulturen werden unterschiedliche Aktivitätsorientierungen der 

Mitglieder nachgewiesen. Die Skala reicht hier von dem Extrempunkt eines passiven Da-

seins über die Hybridform des Werdens bis hin zum aktiven Handeln. 

Die nachfolgenden Befunde weisen Schnittmengen zueinander auf, weswegen abschlie-

ßend eine Übersicht in Form einer Verdichtung über alle Autoren erfolgt.348 

3.2.2 Kulturdimensionen nach HOFSTEDE (1980) 

Die Landeskulturstudien von HOFSTEDE349 gelten als bahnbrechende, einflussreichste und 

am meisten zitierte Verifizierung auf dem Gebiet der kulturellen Vergleichsforschung (vgl. 

Deller/Kusch 2007, S. 567; Bolten 2002, S. 104). Hiermit ist zweifelsohne Pionierarbeit auf 

dem Gebiet der kulturvergleichenden Forschung geleistet worden (vgl. Layes 2005, S. 61). 

Diese umfangreiche Forschungsarbeit auf Basis standardisierter Fragebögen wird auch als 

Meilenstein innerhalb der Kulturvergleichsforschung angesehen (vgl. Kutschker/Schmid 

2008, S. 732; Scholz/Hofbauer 1990, S. 88). Hierdurch wird ermöglicht, nationale Kulturen 

anhand einer Reihe von empirisch erwiesenen Dimensionen wissenschaftlich fundiert zu 

klassifizieren (vgl. Hofstede/Hofstede et al. 2006, S. 40 f.). 

Die Erkenntnisse aus seiner breit angelegten Studie dienen seitdem als Ausgangspunkt für 

eine Vielzahl zumeist quantitativer Studien (vgl. Kutschker/Schmid 2008, S. 716 u. S. 732). 

Die Untersuchungen basieren auf Vorarbeiten zum Kulturkonzept von SCHEIN (vgl. Hof-

stede 1980, S. 50).350 Zentrales Ergebnis der Studie stellen zunächst nur vier Kulturdimen-

sionen dar. Dabei bildet die Konfrontation mit Extrema das Spektrum einer jeden Dimen-

                                                     

348 Vgl. Abbildung 20: Auswertung der Verdichtung vorgestellter Kulturdimensionen, S. 197. 
349

 Als Organisationspsychologe untersuchte HOFSTEDE den Einfluss nationaler Kultur auf die Organi-
sationskultur. Zu diesem Zweck befragte er zwischen 1968 und 1972 ca. 117.000 Mitarbeiter des IBM-
Konzerns in 72 Tochtergesellschaften und über 40 Ländern auf Basis von standardisierten Fragebögen 
mit ca. 150 bis 180 Fragen. Aus der Gesamtheit der Fragen wurden ca. 60 detailliert analysiert. Da HOF-
STEDE statistische Analysen heranzog, wäre ein Großteil der Varianzen mit deutlich weniger als 60 Fra-
gen erklärbar gewesen (vgl. Kutschker/Schmid 2008, S. 717). Die Mitarbeiter entstammten verschiede-
nen Berufsgruppen. Da lediglich Mitarbeiter eines Unternehmens interviewt wurden, gelang es anhand 
einer Faktorenanalyse, spezifische Aspekte der Landeskultur zu validieren. Dabei wurde für jede Dimen-
sion ein länderspezifischer Wert zwischen null und einhundert ermittelt, so dass sich alle Länder ent-
sprechend ihren Ausprägungen gruppieren lassen. Anhand der festgestellten Werte der einzelnen Di-
mensionen konnten so die Länder eingeordnet werden, woraus sich Schlussfolgerungen für die Unter-
nehmensführung ableiten ließen. Die Studie war ursprünglich zu unternehmensinternen Zwecken ge-
dacht. Aufgrund von deren Tragweite wurde sie dann jedoch der breiten wissenschaftlichen Öffentlich-
keit zugänglich gemacht (vgl. u. a. Hofstede et al. 2006, S. 31 ff.; Kutschker/Schmid 2006, S. 710 f.). 

350 Vgl. S. 172 f. 
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sion (vgl. Hofstede et al. 2006, S. 30 m. w. N.). Mittels einer umfangreichen Korrelations- 

und Faktoranalyse bilden diese vier Dimensionen 49 % der empirischen Varianz – „ein 

Indiz dafür, dass mit diesen Dimensionen zwar ein Großteil, aber eben nicht alle kulturelle 

Unterschiede erklärt werden können“ (Kutschker/Schmid 2008, S. 717). In den 80er Jah-

ren wurden die Dimensionen dann um die der konfuzianischen Dynamik resp. der Lang- 

und Kurzzeitorientierung erweitert (vgl. Hofstede et al. 2006, S. 39 m. w. N.). 

Anhand der Studienergebnisse konnte HOFSTEDE die Wirksamkeit von Landeskulturun-

terschieden in der Arbeitswelt theoretisch begründen (vgl. Bittner/Reisch 1994, S. 15 f.). 

Ferner führte er hiermit ein Instrumentarium zur Messung der kulturellen Distanz in die 

kulturvergleichende Diskussion ein. Zuvor subjektiv wahrgenommene Distanzen der Wer-

teorientierungen zwischen Völkern resp. Kulturen werden hiermit wissenschaftlich un-

termauert (vgl. Podsiadlowski 2004, S. 14; Podsiadlowski 2002b, S. 44).  

Die fünf Kulturdimensionen lauten: 

Machtdistanz: Diese Dimension zentriert im beruflichen Umfeld das Rollenpaar Vorge-

setzter zu Mitarbeiter, d. h. die Allokation von Macht resp. Entscheidungsbefugnissen in 

sozialen Gemeinschaften resp. Instituten (vgl. Hofstede et al. 2006, S. 72 ff.). Ein 

Machtdistanzindex gibt Aufschluss über das (Un-)Gleichgewicht 351  von Macht und 

repräsentiert demzufolge „the extend to which the less powerfull members of institutions 

and organizations within a country expect and accept that power is distributed unequally“ 

(Hofstede 1991, S. 28; vgl. Hofstede et al. 2006, S. 53 ff.). Das heißt, in Ländern mit hoher 

Machtdistanz wird die Autorität des Vorgesetzten vorbehaltlos von den minder mit Macht 

ausgestatteten Mitgliedern toleriert und akzeptiert. Hier dominiert i. d. R. ein autoritärer 

Führungsstil. Ein partnerschaftliches Verhältnis ist hingegen eher in Ländern mit niedriger 

Machtdistanz vorzufinden. Hier wird i. d. R. ein kooperativer Führungsstil präferiert (vgl. 

Kutschker/Schmid 2006, S. 713 f.; Hofstede et al. 2006, S. 56 f.). HERBRAND hebt ferner 

hervor, dass in Ländern mit geringer Machtdistanz häufig eine emotionale Beziehung zwi-

schen Vorgesetztem und Mitarbeiter besteht (vgl. Herbrand 2002, S. 20 f.). 

                                                     

351 Als konkretisierter Indikator kann hierzu ein sog. Power Distance Index verwendet werden (vgl. Scholz/ 
Hofbauer 1990, S. 90). 
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Individualismus vs. Kollektivismus: Diese relationale und bereits bei KLUCKHOHN/STRODT-

BECK vorzufindende Dimension regelt den allseits auffindbaren Grad des Ich und Wir.352 

Differenzen bestünden darin, dass „in collectivistic society the personal relationship pre-

vails over the task and should be established first; in the individualistic society the task is 

supposed to prevail over any personal relationship“ (Hofstede 1991, S. 67). 

Während sich in individualistischen Gesellschaften deren Mitglieder lediglich um sich oder 

ihre Kleinfamilie sorgen, definieren sich Mitglieder kollektivistischer Gesellschaften auf 

Basis gegenseitiger Loyalität als Teil einer Gruppe (vgl. Perlitz 2004, S. 252 f.). Das heißt, in 

individualistisch orientierten Ländern stehen der individuelle Erfolg und die Selbstverwirk-

lichung im Vordergrund – das Individuum ist demzufolge emotional unabhängig von ge-

meinschaftlichen Bestrebungen. Beziehungen sind demgegenüber in kollektivistischen 

Ländern zentraler Bestandteil, um Integration und den Erfolg der Gruppe gewährleisten 

zu können (vgl. Neubauer 2003, S. 36). Das Individuum definiert sich in kollektiven Gesell-

schaften über die Zugehörigkeit von stark kohäsiven Gruppen (oft Großfamilien), die ein 

Leben lang Schutz gewähren und im Gegenzug dafür bedingungslose Loyalität einfordern 

(Hofstede et al. 2006, S. 100 f.); „ein Bruch dieser Loyalität gehört zu den schlimmsten 

Vergehen eines Menschen“ (ebd., S. 101).  

Eine grafische Übersicht von HOFSTEDE über eine Clusterbildung von 50 Ländern nach 

den beiden vorgenannten Kulturdimensionen verdeutlicht, dass u. a. in arabischen, la-

teinamerikanischen und asiatischen Ländern überwiegend eine große Machtdistanz bei 

kollektivistischen Strukturen vorzufinden ist. Demgegenüber ist in Nord- und Westeuropa 

(u. a. in Deutschland, Großbritannien oder Niederlande) sowie in den USA eine geringe 

Machtdistanz bei individualistischen Strukturen feststellbar (vgl. ebd., S. 56 u. 105). 

Unsicherheitsvermeidung: Diese Kulturdimension umfasst den Umgang mit Unsicherheit 

und impliziert einen Indikator für das Ausmaß, inwiefern sich die Mitglieder einer Kultur 

bedroht oder unsicher fühlen. „Das Wesen der Ungewissheit (oder Unsicherheit) liegt 

darin, dass sie eine subjektive Erfahrung, ein Gefühl, darstellt“ (ebd., S. 230).353 Als Folge 

                                                     

352
 Vgl. S. 183. 

353
 Die Verwendung des wenig präzisierbaren Wortes fühlen verdeutlicht das kulturimmanent-subjektive 
Ausmaß von Unsicherheit und deren Perzeption, die von der jeweiligen Landeskultur maßgeblich beein-
flusst wird (vgl. Scholz/Hofbauer 1990, S. 94). 
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einer hohen Unsicherheitsvermeidung werden bspw. Glaubenshaltungen und Institutio-

nen geschaffen, die derartigen unsicheren Situationen vorbeugen sollen. Als repräsentati-

ve Größe können hierzu die Anzahl von Regelungen und Vorschriften, die zur Herstellung 

von Sicherheit fixiert werden, gelten (vgl. Neubauer 2003, S. 36). Standardisierung, Kon-

fliktvermeidung und eine äußerst geringe Risikobereitschaft unterstützt von einem aus-

geprägten (staatlichen) Regelungs- und Kontrollapparat sind eindeutige Hinweise auf ein 

starkes Streben nach Unsicherheitsvermeidung (vgl. Scholz/Hofbauer 1990, S. 93). Durch 

eine hohe Unsicherheitsvermeidung können interkulturelle Kontakte erschwert werden 

(vgl. Herbrand 2002, S. 24). Es gilt hier die Maxime, nach der all das, was anders ist, 

grundsätzlich gefährlich oder bedrohlich sein kann (vgl. Hofstede et al. 2006, S. 235 ff.). 

Maskulinität vs. Feminität: „The duality of the sexes is a fundamental fact with which dif-

ferent societies cope in different ways“ (Hofstede 1980, S. 261). Die Differenzierung zwi-

schen maskulinen und femininen Kulturen ist Intention der vierten Dimension. Als Indika-

tor kann ein sog. Maskulinitätsindex verwendet werden, der ausdrücken soll, wie das Ver-

hältnis von maskulinen zu femininen Werten ist. Maskuline Werte sind bspw. materieller 

Erfolg, Größe, Schnelligkeit, Durchsetzungsvermögen, Selbstbehauptung und Wettbe-

werb. Feminine Werte implizieren bspw. Toleranz, Hilfsbereitschaft, Pflege persönlicher 

Beziehungen sowie Lebensqualität (vgl. Neubauer 2003, S. 37). Ferner grenzen sich tra-

dierte Geschlechterrollen in maskulinen Gesellschaften eindeutig gegeneinander ab, wäh-

rend in femininen Landeskulturen die Rollenflexibilität stärker ausgeprägt ist (vgl. Hofste-

de et al. 2006, S. 161 ff.) und Abgrenzungen weniger sichtbar sind. 

Konfuzianische Dynamik: Die nachträglich im Jahr 1985 hinzugefügte Dimension nach den 

Erkenntnissen einer Forschergruppe der Chinese Culture Connection354 wird auch als kon-

fuzianische Dimension, Zeitorientierung, Zukunftsorientierung oder von HOFSTEDE präzi-

siert als „Lang- und Kurzzeitorientierung“ (ebd., S. 292 m. w. N.) umschrieben. Dieser Kul-

turstandard beschreibt die Verwirklichung von eher kurz- oder langfristigen Zielen und 

anderweitigen Objekten. Langfristige Orientierungen gelten als Mittel wirtschaftlichen 

Aufschwungs (vgl. Loiselle 2000, S. 76 ff.) und sind eher auf die Zukunft gerichtete Werte 

wie bspw. Sparsamkeit oder Beharrlichkeit sowie unternehmerisch bspw. langfristige In-

                                                     

354 Die auf chinesischen Wertmustern basierende Forschergruppe bestand aus 24 Wissenschaftlern (vgl. 
House et al. 2004, S. 442; Hofstede et al. 2006, S. 37 ff.). 
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vestitionsplanungen und Pflege des Senioritätsprinzips. Die kurzfristige Ausrichtung um-

fasst eher Werte, wodurch Dinge in der Gegenwart sofort realisierbar gemacht werden. 

Letzteres impliziert kurzfristigere Planungshorizonte bspw. in Form von Quartalsdenken 

(vgl. Reimann 2005, S. 50; Kutschker/Schmid 2006, S. 720 ff.). 

 

Zusammenfassend soll die nachfolgende Grafik stellvertretend aufzeigen, wie sich Länder 

und geografische Kulturräume über die o. g. Kulturstandards unterscheiden können: 
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Abbildung 19: Ergebnis der Kategorisierung von Landeskulturen nach HOFSTEDE 

(vgl. Zülch 2005, S. 10) 

Offensichtlich werden hierin teils gravierende Unterschiede zwischen westlichen Indus-

trienationen und Gepflogenheiten des fernöstlichen, asiatischen Raumes. Das heißt, zwi-

schen diesen Länderclustern ist eine große kulturelle Distanz zu erwarten, weswegen 

hierfür interkulturell orientierte Qualifikationsmaßnahmen bedeutender sein könnten. 

3.2.3 Kulturdimensionen nach HALL (1990) 

Die vom Menschen geschaffene Umwelt ist auch nach dem Kulturverständnis von HALL 

das Wesen der Kultur (vgl. Hall 1977, S. 38). Das von den Mitgliedern einer Gruppe inter-

nalisierte Programm von Verhaltensweisen lässt sich hiernach originär über die Kultur-

dimensionen Zeit, Raum und Kontext erschließen. HALL fokussiert dabei in seinen Arbei-

ten die Kommunikation als das zentrale Kulturmerkmal (vgl. Hall 1990, S. 186). Insbeson-

dere in interkulturellen Kommunikationssituationen sei demnach eine Kenntnis von Kul-

turstandards hilfreich (vgl. Blom/Meier 2004, S. 66): 
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Raumorientierung: Diese Messgröße zielt auf kulturell stark divergierende räumliche Be-

dürfnisse des Individuums ab (vgl. Hall/Hall 1990, S. 11). Ein ausgeprägtes Distanzverhält-

nis äußert sich bspw. in relativ großen Abständen innerhalb der Privatsphäre und des Ter-

ritoriums355 – bspw. am Arbeitsplatz. Insbesondere der Abstand zum Gesprächspartner ist 

ein integraler Bestandteil der interkulturellen Kommunikation (Proxemik). 

Zeitorientierung: Einstellungen zum Zeitverständnis können kulturspezifisch sowohl mo-

no- als auch polychromer Natur sein. Ein monochromes Verständnis ist durch aufeinander 

folgende Aktivitäten charakterisiert. In polychromen Landeskulturen werden mehrere 

Aktivitäten parallel durchgeführt (vgl. Hall 1989, S. 13 ff.). 

Kontextorientierung: Dieser Standard differenziert in High-Context- und Low-Context- 

Kulturen. Innerhalb der erstgenannten Ausrichtung erfolgt die Kommunikation aufgrund 

enger Beziehungen zwischen den Kommunikationspartnern implizit. Das heißt, Intonati-

on, Mimik und Gesten sollten auf Ebene der nonverbalen Kommunikation mit einbezogen 

werden. Kulturen mit niedrigem Kontextbezug präferieren einen direkten und expliziten 

Kommunikationsstil. Der Raum für subjektive Interpretationen ist hierbei sehr limitiert 

und die nonverbal wie verbal vorgetragenen Hinweise zur Beziehungsebene spielen eine 

untergeordnete Rolle (vgl. Hall 1977, S. 85 ff.).  

Während bspw. Deutschland und den USA ein niedriger Kontextbezug mit einer expliziten 

Botschaft zuzuordnen ist, ist der Mittlere Osten, Japan, China oder Lateinamerika durch 

enge Beziehungen zwischen den Kommunikationspartnern charakterisierbar.  

Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf impliziten Nachrichten, die nicht zwingend verbal 

vorgetragen werden (vgl. Demorgon/Molz 2003, S. 56).356 Insbesondere in China hängt 

der Erfolg einer Auslandsentsendung vom Knüpfen und Pflegen sozialer Beziehungen ab 

(vgl. Chen/Chen, 2004, S. 305 ff.). In diesem Kontext ist die Beherrschung des dort uner-

lässlichen Prinzips Guanxi zu nennen (vgl. Weitzenbürger 2007, o. S.). CHEN/CHEN geben 

westlichen Managern pragmatische Hinweise zum Umgang mit Guanxi. Grundlage ist, 

                                                     

355 Der unsichtbare Kreis, der aus Diskretionsgründen von anderen Personen zu wahren ist, bildet die Pri-
vatsphäre. Ein Territorium stellt sichtbare Orte und Gegenstände dar, die als persönliches Eigentum er-
kennbar und von anderen Personen sensibel zu behandeln sind (vgl. Kutschker/Schmid 2006, S. 705). 

356
 Die oftmals populären Kategorisierungen von Ländern nach Kontextbezug und Art der Botschaft seien 
aufgrund des absoluten, verallgemeinernden und deskriptiven Charakters mit einigen Risiken der Fehlin-
terpretation versehen (vgl. ebd., S. 57). 
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dass Expatriates sich im Klaren darüber sein müssten, dass es nicht möglich sei, in China 

unpersönlich aufzutreten und zu handeln. Guanxi sei nicht verhandelbar, sondern muss 

betrieben werden (vgl. Chen/Chen 2004, S. 308 f.). 

Informationsgeschwindigkeit: In der von HALL/HALL hinzugefügten Dimension werden un-

terschiedliche Geschwindigkeiten fokussiert, mit denen Informationen kodiert und deko-

diert werden.357 Mögliche Ausprägungsformen sind hohe oder niedrige Informationsge-

schwindigkeiten (vgl. Hall/Hall 1990, S. 5 f.). 

„In the United States it is not too difficult to get to know people quickly in a relatively superficial 
way, which is all that most Americans want. Conversely, in Europe personal relationships and 
friendships are highly valued and tend to take a long time to solidify“ (Hall/Hall 1990, S. 12). 

3.2.4 Kulturdimensionen nach TROMPENAARS (1993) 

TROMPENAARS differenziert in seiner Studie358 – aufbauend auf den Vorarbeiten von 

KLUCKHOHN/STRODTBECK und als ehemaliger Schüler von HOFSTEDE – in drei Kategorien 

von Kulturstandards, die die spezifische Interaktion in Kulturen repräsentieren. Zum Ers-

ten regeln die Dimensionen das Verhältnis der Menschen untereinander, zum Zweiten 

geben sie das Zeitverständnis wieder und zum Dritten reflektieren sie die Beziehung des 

Individuums zur Umwelt. Zur ersten Kategorie zählen fünf konkrete Kulturstandards, wäh-

rend Zeit- und Umweltorientierung eine Dimension darstellen (vgl. Trompenaars 1993, 

S. 21 u. 45 ff.; Blom/Meier 2004, S. 56 ff.). 

Universalismus vs. Partikularismus: Die erste Dimension der Kategorie zur Reflexion 

menschlicher Beziehungen beinhaltet die Beurteilung menschlichen Verhaltens (vgl. 

Trompenaars 1993, S. 52). Hierzu steht die Verbindlichkeit von allgemeinen Regeln und 

Normen spezifischen persönlichen Hintergründen gegenüber. Während Universalisten 

der Einhaltung von allgemein gültigen Regeln, Gesetzmäßigkeiten resp. Gesellschaftsnor-

men nach dem Gleichheitsgedanken höchste Priorität einräumen359, betonen Partikularis-

ten primär individuelle Umstände und befolgen weniger soziale Normen. Das heißt, das 

                                                     

357 Vgl. Ausführungen zum Kommunikationsprozess nach PAWLIK, Kap. B, S. 117 f. 
358 Hierzu dient ebenso eine quantitative Befragung von ca. 30 Unternehmen aus ca. 50 Ländern während 

der 80er und 90er Jahre (weitere Ausführungen vgl. Kutschker/Schmid 2006, S. 727). Die Studie umfasst 
ca. 15.000 Teilnehmer, von denen 75 % Führungskräfte und 25 % Angestellte sind. Zum Vergleich der 
Studien von HOFSTEDE zu den Studien von TROMPENAARS vgl. Kutschker/Schmid 2006, S. 736. 

359 TROMPENAARS spricht hierbei von einer sehr hohen Verbindlichkeit gemäß „inneren Verpflichtungen“ 
(Trompenaars 1993, S. 52 f.). 
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individuelle Verhalten orientiert sich an einzelnen Individuen und nicht an kollektiven 

Gesellschaftsnormen. 

Speziell anhand der Handlung des Abschlusses und der Interpretation eines Vertrages 

werden die unterschiedlichen Sichtweisen besonders deutlich. Bei Universalisten kommt 

Verträgen eine hohe Signifikanz zu, da diese das ursächliche Vertrauen in eine Geschäfts-

beziehung formell begründen (vgl. Trompenaars 1993, S. 64). Partikularisten messen Ver-

trägen eine weniger große Bedeutung zu. Aufgrund der persönlichen Beziehungen zum 

Geschäftspartner halten sie diesen primär für vertrauenswürdig oder nicht. 

Individualismus vs. Kollektivismus: Dieser bereits vorgenannte Kulturstandard beschreibt 

das Selbstverständnis und weniger das Verhalten des Individuums über den Stellenwert 

des Einzelnen gegenüber dem Stellenwert der Gruppe. TROMPENAARS führt ergänzend 

aus, dass der Individualismus tendenziell eher als Eigenschaft einer sich modernisieren-

den Gesellschaft gilt, bspw. in Westeuropa oder in USA, während sich fernöstliche oder 

lateinamerikanische kollektivistische Kulturen stärker an traditionellen Werten orientie-

ren (vgl. Trompenaars 1993, S. 74). 

Affektivität vs. Neutralität: Der Ausdruck von Gefühlen oder Rationalität resp. Instrumen-

talität in Interaktionen ist Objekt dieses Kulturstandards. Affektive Kulturen sind grund-

sätzlich emotional und gefühlsorientiert, während in neutralen Kulturen die rationale 

Komponente dominiert. Geschäftsbeziehungen haben in der letztgenannten Ausführung 

einen instrumentell-funktionalen Charakter und fokussieren die Erreichung von Zielen. 

Spezifität vs. Diffusität: Die ebenso bereits erwähnte Trennbarkeit von verschiedenen Le-

benswelten (wie bspw. in berufliche und private Lebenswelt) ist Gegenstand dieses Kul-

turstandards. In spezifischen Kulturen ist ein hoher Grad an Differenzierung erkennbar, 

während in diffuseren Kulturen unterschiedliche Lebensbereiche nicht eindeutig abgrenz-

bar sind und hohe Schnittmengen aufweisen können. In letzteren Kulturen dominiert eine 

beziehungsorientierte Interaktion anstelle von zielgerichteten Bestandteilen einer spezifi-

zierten Gesellschaft. 

Statuserreichung vs. Statuszuschreibung: In leistungsorientierten Kulturen wird ein gewis-

ser Status aufgrund von Leistung erreicht. Alter, Religion oder Herkunft sind demgegen-

über leistungsunabhängige Merkmale, anhand derer Status zugeschrieben werden. 
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Zeitverständnis: Neben der Unterteilung in vergangenheits-, gegenwarts- und zukunfts-

orientierte Kulturen wird zwischen sequenzieller und synchroner Zeitauffassung kategori-

siert. Bei der sequenziellen Zeitorientierung erfolgt eine lineare, aufeinander folgende An-

ordnung. Demgegenüber ist bei der synchronen Zeiteinteilung eine Abhängigkeit in der 

Zeitauffassung vorzufinden (vgl. Kutschker/Schmid 2006, S. 732). Das jeweilige Zeitver-

ständnis hat erhebliche Auswirkungen auf die unternehmerische Planung in Form von 

Strategien oder Investitionsplanungen (vgl. Trompenaars 1993, S. 166). 

Beziehung zur Umwelt: Anhand der Beziehung zur Umwelt ist ein Spektrum erkennbar, 

das von der völligen Kontrolle der Natur bis hin zur Unterwerfung reicht. Im Zentrum der 

Betrachtung steht die Stärke der einzelnen Persönlichkeit gegenüber der Umwelt. 

3.2.5 Kulturdimensionen nach SCHWARTZ (1999) 

SCHWARTZ identifiziert drei Problemfelder, mit denen alle Gesellschaften konfrontiert 

seien: die Beziehung zwischen Einzelpersonen oder Gruppen, die Notwendigkeit verant-

wortlichen Verhaltens zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau sozialer Struktur sowie das 

Verhältnis zwischen natürlicher und sozialer Umwelt. Aus diesen Ausrichtungen leiten 

sich dem Autor zufolge insgesamt sieben Wertetypen ab, anhand derer Kulturen identifi-

ziert werden können. Dabei steht die Frage, inwieweit durch kulturelle Werteprioritäten 

die Bedeutung von Arbeit im Leben des Einzelnen beeinflusst wird, im Zentrum der Be-

trachtung. SCHWARZ zufolge muss die Wertedimensionen auf der Gesellschaftsebene 

eruiert werden, da zur Erfassung der Validität von Kulturdimensionen für Länderverglei-

che nur eine Allgemeinheit qualifizierte Ergebnisse liefern kann. Demnach sei das spezifi-

sche Individuum alleinstehend keine adäquate Analyseeinheit (vgl. Schwarz 1999, S. 24). 

Problemfeld 1: Beziehung zwischen Individuum und Gruppe 

Conservatism: Vordergründig ist in diesem Standard des ersten Themenfeldes die kollek-

tive soziale Ordnung. Die einzelnen Akteure werden als Entitäten betrachtet, die in ein 

Kollektiv eingebettet sind und durch soziale Beziehungen und Identifikation mit Gruppen 

dem Leben einen Sinngehalt geben. Dabei wird der Aufrechterhaltung des Status quo 

oberste Priorität eingeräumt. Handlungen von Einzelpersonen, die die solidarische Grup-

pe stören, gefährden die traditionelle Ordnung, die durch konservative Werte geäußert, 

erhalten und gerechtfertigt wird. 
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Intellectual Autonomy: In Bezug auf Ideen und Gedanken wird konträr zur konservativen 

Ausrichtung das Individuum als einzigartige, autonome und eingegrenzte Entität definiert. 

Affective Autonomy: Der zweite autonome Wertetyp impliziert das unabhängige Verfol-

gen eigener, positiver Erfahrungen. Hier liegt der Fokus nicht auf den intellektuellen Ei-

genschaften von Individuen, sondern auf affektiven Empfindungen und Bestrebungen 

(vgl. Schwarz 1999, S. 27; Podsiadlowski 2002b, S. 36). 

Problemfeld 2: Bewahrung der sozialen Struktur 

Hierarchy: Ein bereits betrachtetes, ausgeprägtes Denken in Hierarchien beinhaltet in Ge-

sellschaften die Legitimation von Entscheidungen bspw. durch Vorgesetzte. Verantwort-

lichkeiten werden durch Machtpositionen geregelt. Gemeinschaftsmitglieder werden der-

art sozialisiert und sanktioniert, dass rollenbezogene Verpflichtungen und Regeln einge-

halten werden können (vgl. Schwarz 19999, S. 27). 

Egalitarianism: Den Gegenpol zu hierarchischen Strukturen und Denkweisen bildet ein 

transzendentes Handeln innerhalb sozialer Strukturen nach den Maximen Gleichheit, Frei-

willigkeit und der aktiven Übernahme von Verantwortung für das Allgemeinwohl. Indivi-

duen sind moralisch gleichgestellte Mitglieder der Gesellschaft (vgl. Schwarz 1999, S. 28). 

Problemfeld 3: Beziehungen zur natürlichen und sozialen Umwelt 

Mastery: Der Fortschritt liegt nach diesen Merkmalsausprägungen im Wettbewerb, akti-

ver Selbstbehauptung und in der Kontrolle der Umwelt. Der Mensch wird als dominantes 

Wesen interpretiert. 

Harmony: Eine harmonische Anpassung mit der Umwelt ist der Kern derartiger Gesell-

schaften resp. Kulturen. Die Umwelt wird als gegeben angesehen und akzeptiert. Anstelle 

des Drangs nach Veränderung oder Ausbeutung steht das Bestreben, sich zu arrangieren, 

zu harmonisieren und hineinzupassen (vgl. ebd., S. 28). SCHWARTZ zufolge beziehen sich 

harmonische Kulturen eher auf die natürliche, weniger auf die soziale Umwelt. 

3.2.6 Kulturdimensionen nach ADLER (2002) 

ADLER ordnet kulturspezifische Einstellungen sechs Themenfeldern zu, die überwiegend 

kongruent mit den Vorherigen sind und deswegen hier nur kurz vorgestellt werden: 
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Die erste Dimension How People fokussiert in Anlehnung an KLUCKHOHN/STRODTBECK 

und MCGREGOR das selbstreflektierte Wesen des Individuums mit der Kernfrage, wie die 

jeweilige Person sich selbst sieht. Demnach wird in Kulturen reflexiv unterschieden, ob 

der Mensch grundsätzlich gut oder schlecht ist. Die zweite Dimension zeigt ebenso wie 

bei den vorgenannten Autoren das Beziehungsverhältnis zur Umwelt. Entweder wird die-

se dominiert resp. kontrolliert, die Akteure sind ihr passiv ausgeliefert oder die Akteure 

leben mit ihr in Einklang. Wie auch bei den vorgenannten Autoren differenziert ADLER 

ferner in individualistische und kollektivistische Kulturen als dritte Dimension, die auf-

grund der vorherigen deckungsgleichen Nennungen nicht weiter ausgeführt wird. Der 

Aktivitätsgrad (Tun vs. Sein) zielt als weiterer Kulturstandard explizit auf Initiativen der 

einzelnen Mitglieder ab. Während in passiven Kulturen eher ein Erleben (Sein) im Vorder-

grund steht und der gegenwärtige Status quo wichtiger ist als künftige Gestaltungsmög-

lichkeiten, dominiert bspw. in nordamerikanischen Staaten das Tun und die permanente 

Veränderung resp. Aktivität sowie die eigenverantwortliche Leistungsorientierung (vgl. 

Adler 2002, S. 30 f.).360 Ausführungen zur Kurzzeit-, Langzeit- sowie zur Raumorientierung 

sind als weitere Dimensionen ebenfalls in den vorherigen Ausführungen enthalten.361 

3.2.7 Kulturdimensionen nach dem GLOBE-Projekt (1993-2004) 

Dieser aktuellste und derzeit umfassendste Versuch zur Untersuchung und Abgrenzung 

von Landeskulturen (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 567; Deller/Albrecht 2007, S. 747) hat u. a. 

als implizites Ziel, die Resultate inkl. der Kritiken der wegweisenden Studienergebnisse 

von HOFSTEDE auf Aktualität im Zeitverlauf zu überprüfen und zu ergänzen (vgl. 

House/Javidan 2004, S. 13; Blom/Meier 2004, S. 55 f.).362 Ferner knüpft die Forschungsar-

                                                     

360
 Vgl. auch die Ausführungen zur Handlungskompetenz ab S. 225. 

361 Vgl. u. a. Ausführungen zur konfuzianischen Dynamik bei HOFSTEDE auf S. 187 f. 
362 Dieses Projekt umfasst ein Team aus 170 Mitgliedern (u. a. Sozialwissenschaftler) aus 62 Ländern, die 

anhand eines auf 735 Items basierenden Fragebogens Differenzierungsmerkmale sozialer und organisa-
tionaler Kulturen erforschen (vgl. House/Javidan 2004, S. 11 f.; Javidan et al. 2004, S. 30). Im Zeitraum 
von 1993 bis 2004 wurden Daten von ca. 17.000 Angestellten des mittleren Managements, 951 Organi-
sationen verschiedener Branchen und aus 62 Nationen gesammelt und mittels unterschiedlicher statisti-
scher Verfahren wie Faktoren- oder Clusteranalysen ausgewertet (vgl. House/Javidan 2004, S. 20 u. 22; 
Deller/Kusch 2007, S. 567). Die Analyse der Kulturdimensionen fußt sowohl auf quantitativen Erhebun-
gen mittels standardisierten Fragebögen als auch auf qualitativen Befragungen. Eine zentrale Fragestel-
lung ist die nach der Existenz eines globalen Managers, der von allen Kulturen akzeptiert wird (vgl. Abb. 
15: Vergleich von Qualifikationsanforderungen für nationale Manager und Euro-Manager, S. 121; vgl. 
House et al. 2004, o. S.; Deller/Kusch 2007, S. 567 f.; House 2004, S. 3). 
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beit auf Vorarbeiten von KLUCKHOHN/STRODTBECK et al. an. Explizit sollen Auswirkungen 

komplexer Kausalketten zwischen Kultur, Führung und Effektivität von Organisationen 

untersucht werden (vgl. House/Javidan 2004, S. 10 u. 25). Es ist zu beachten, dass nur 

eingeschränkt Vergleiche zu den Dimensionen von HOFSTEDE und TROMPENAARS mög-

lich sind (vgl. Carr 2004, S. 25). 

Zunächst wurden drei Dimensionen von HOFSTEDE unverändert übernommen resp. be-

stätigt: Machtdistanz, Unsicherheitsvermeidung und Zeitorientierung.363 Die übrigen zwei 

Dimensionen wurden weiterentwickelt und zwei Kulturstandards hinzugefügt, so dass in 

Summe die GLOBE-Studie neun Dimensionen zur Diskussion stellt. Nachfolgend werden 

lediglich die Aktualisierungen beschrieben. Hierzu wird mit den neu hinzugefügten Di-

mensionen Performance Orientation und Future Orientation begonnen: 

Performance Orientation: Dieser Standard repräsentiert den Grad des Leistungsdenkens. 

Anerkennung und Belohnung infolge von Leistung sowie Innovation, hohe technische 

Standards und permanente Verbesserung gelten als charakteristisch hierfür. 

Human Orientation: Die ausdrückliche Humanorientierung stellt eine wirkliche Neuheit 

auf Basis bestehender kulturvergleichender Betrachtungen dar.364 Dies umfasst weiche 

Faktoren wie „the degree to which individuals in organizations or societies encourage and 

reward individuals for being fair, altruistic, friendly, generous, caring, and kind to others“ 

(House 2004, S. 6). Demzufolge indiziert dies den Grad des sozialen Miteinanders. 

Gender Egalitarianism: Gegenstand dieses Kulturstandards sind emanzipatorische Bemü-

hungen innerhalb einer Kultur, Unterschiede in den Denk- und Handlungsweisen zwi-

schen den Geschlechtern zu nutzen resp. positiv zu betonen, um ungerechtfertigten ge-

schlechtsspezifischen Vormachtstellungen vorzubeugen. In den originären Dimensionen 

nach HOFSTEDE ist dieser Aspekt der Dimension Maskulinität vs. Feminität zugeordnet.365 

Assertiveness: Das Ausmaß, wie aggressiv, konflikt- und konfrontationsfreudig sowie 

durchsetzungsfähig Individuen in zwischenmenschlichen Beziehungen interagieren, cha-

                                                     

363 Die Dimension der Zeitorientierung findet explizit Berücksichtigung als Abgrenzungsmerkmal Zukunfts-
orientierung. Hierin ist der Wille und die Fähigkeit einer Kultur verankert, zukunftsorientiert zu handeln. 
„Cultural future orientation is the degree to which a collectivity encourages and rewards future-oriented 
behaviors such as planning and delaying gratification“ (Ashkanasy et al. 2004, S. 282). 

364 Vgl. Abbildung 20: Auswertung der Verdichtung vorgestellter Kulturdimensionen, S. 197. 
365 Vgl. S. 187 f. 
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rakterisiert diese Messgröße. Ein tendenziell extrovertiert vorgetragenes Selbstbewusst-

sein ist ein markantes Merkmal für eine starke Ausprägung. 

Institutional Collectivism (Collectivism I): Dieser Standard reflektiert die institutionell ver-

ankerte Gemeinschaftsorientierung der Gesellschaft (z. B. Sozialversicherungssysteme). 

In-Group Collectivism (Collectivism II): Hierin enthalten ist das Ausmaß der Loyalität von 

größeren Gruppen gegenüber einer kleineren, individuelleren Gruppe wie gegenüber 

Mitarbeiterminoritäten (z. B. gesundheitlich eingeschränkte Arbeitnehmer) oder inner-

halb einer Familie gegenüber einem Familienmitglied (vgl. House et al. 2004, S. 9 ff.). 

Für Deutschland gilt eine gegenwärtig hohe Wertorientierung z. B. bei den Dimensionen 

der Unsicherheitsvermeidung in Form eines ausgeprägten Sicherheitsdenkens. Relativ 

niedrig ausgeprägt ist die Geschlechtergleichstellung (vgl. Javidan et al. 2004, S. 33). 

3.3 Verdichtung der Kulturstandards 

In Anlage I werden die teils deckungsgleichen sieben Dimensionsraster der kulturverglei-

chenden Managementforschung je nach Autor grafisch aufgeführt.366 Darauf aufbauend 

erfolgt eine Verdichtung aller diskutierten Kulturdimensionen zu einer allgemeiner gefass-

ten Gruppierungsebene. Hierdurch ergeben sich Anhaltspunkte, nach welchen Kriterien 

kulturelle Unterschiede in den Erhebungen verifiziert werden könnten. 

Die Verdichtung bezieht sich auf den primären Anknüpfungspunkt der autorenspezifi-

schen Kulturdimensionen und kann daher sekundär Gemeinsamkeiten mit weiteren ver-

dichteten Dimensionen haben. So impliziert bspw. Außenorientierung367 mit Fokus auf 

zwischenmenschlichen Interaktionen naturgemäß Merkmale der Kommunikationsorien-

tierung. Innenorientierung zielt auf Fragen zur Grundeinstellung des Menschen ab. Nach 

Gruppierung und Auswertung der Verdichtung ergeben sich folgende Häufigkeiten: 

                                                     

366
 Vgl. Anlage I, Anhang 11: Verdichtung der Kulturdimensionen, S. 531. 

367 Beziehungen des Individuums zu anderen Individuen, Gruppen, zur Natur oder zur allgemeinen Umwelt 
die Rede. 
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Dimension nach Verdichtung: Kluckhohn/Strodtbeck Hofstede Hall Trompenaars Schwartz Adler GLOBE Gesamtergebnis

Einzel-/Gruppenorientierung 1 1 3 1 2 8

Außenorientierung 2 1 2 1 1 7

Zeitorientierung 1 1 1 1 1 1 6

Regelungsorientierung 1 1 2 1 5

Distanzorientierung 1 1 1 1 1 5

Geschlechtsorientierung 1 1 1 3

Kommunikationsorientierung 2 2

Aktivitäts-/Passivitätsorientierung 1 1 2

Leistungsorientierung 1 1 2

Innenorientierung 1 1 2

Humanorientierung 1 1

Gesamtergebnis 5 5 4 7 7 6 9 43  

Abbildung 20: Auswertung der Verdichtung vorgestellter Kulturdimensionen 

(eigene Abbildung) 

Hieraus ist ersichtlich, dass die Ebene der Einzel-/Gruppenorientierung in Summe die häu-

figsten Nennungen vorweist. Oft drückt sich die Kulturdimension dabei in der Kategorisie-

rung nach Individualismus und Kollektivismus aus. Am breitesten gestreut ist der Kultur-

standard der Zeitorientierung, der bis auf SCHWARTZ bei allen Autoren im- oder explizit 

vorzufinden ist und in verschiedener Weise präzisiert wird. Die fünf am weitesten verbrei-

teten Abgrenzungsmerkmale sind in der Abbildung kursiv hinterlegt. Einen völlig neuen 

Charakter hat die Dimension der vorgestellten Humanorientierung der GLOBE-Studie.368 

3.4 Kritische Würdigung kultureller Managementvergleichsstudien 

Kulturvergleichsstudien tragen dazu bei, vorhandene und zuvor lediglich erfühlte kulturel-

le Disparitäten quantifizierbar zu machen. So werden Landeskulturen durch die Definition 

von Abgrenzungsmerkmalen miteinander vergleich- und kategorisierbar. 

Demgegenüber sehen sich sowohl die einzelnen Studienergebnisse als auch das gesamte 

Feld kultureller Managementvergleichsstudien teils massiver Kritik gegenüber – primär 

durch den Verweis auf konzeptionelle und methodische Ungenauigkeiten. Durch die Viel-

zahl von Studien und deren Mängel sei ein schwer zu entflechtender „comparative ma-

nagement theory jungle“ (Schöllhammer 1975, o. S., in: Welge/Holtbrügge 2006, S. 37) 

entstanden. Dabei wird aufgrund der angenommenen Inkommensurabilität von Kulturen 

zunehmend die These vertreten, dass eine etische Vorgehensweise in Form eines Ver-

gleichs von Kulturen anhand universeller, kulturübergreifender Methoden wie o. g. Kul-

turstandards grundsätzlich nicht möglich ist. Dies sei auf eine unzureichende internatio-

                                                     

368 Vgl. S. 195 f. 
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nale Äquivalenz von Sprachen, Einflussgrößen oder Messgrößen zurückzuführen (vgl. 

Welge/Holtbrügge 2006, S. 37). Daher wird eine emische Vorgehensweise zur Quantifizie-

rung von Kulturmerkmalen gefordert, nach der auf Basis einer interpretativen Aufarbei-

tung von Kulturen kulturspezifische Instrumente verwendet werden (vgl. ebd., S. 37 f.). 

Ferner verweisen die Autoren auf eine kulturimmanente Dominanz angloamerikanischer 

Untersuchungen, die dazu führe, dass kulturzentrische Vorurteile nicht nur in der nach-

folgenden Interpretation der Ergebnisse lägen, sondern bereits in der Konzeption empiri-

scher Untersuchungen in Form von Forschungshypothesen, Items oder im Design stan-

dardisierter Fragebögen impliziert sind – weswegen keine wissenschaftlich haltbaren Er-

gebnisse erzielt werden könnten. Es müsse bei der von allen Beteiligten als zentral ver-

wendeten Variable Kultur eine Ex-ante-Definition vorhergehen, um subjektive Interpreta-

tionen und Gestaltungsspielräume zu minimieren resp. zu beseitigen  (vgl. ebd., S. 37).369  

Im Folgenden sollen v. a. spezifische Kritikpunkte zu den richtungsweisenden Studiener-

gebnissen von HOFSTEDE skizziert werden.370 Eine massive Kritik an dessen Studien wird 

derart vorgetragen, dass Kultur nicht quantitativ erfass- und messbar sei: 

„Alles in allem ist sein Buch für die moderne Kulturwissenschaft eine Katastrophe. Er versündigt 
sich an allen Fortschritten, die seit den sechziger Jahren erzielt wurden, und ausgerechnet dieses 
Machwerk hat die Unbelehrbaren, die den Kulturbegriff für Unfug hielten, belehrt. Jene Psycholo-
gen, Soziologen und Wirtschaftswissenschaftler, die nur empirischen Analysen trauen, wurden 
durch Hofstedes Statistik davon überzeugt, dass Kultur aus hard facts bestehe, die man messen 
und wiegen kann“ (Hansen 2000, S. 285). 

Im Kern sehen sich die Studienergebnisse von HOFSTEDE ferner folgenden Kritikpunkten 

gegenüber, die HOFSTEDE mit nachfolgenden Untersuchungen bspw. zur konfuzianischen 

Dynamik auszuräumen versucht. Zum einen sei der Einfluss spezifischer und starker Un-

ternehmenskulturen wie bei dem internationalen Großunternehmen IBM Corp. auf Ma-

                                                     

369 Dies ist bei keiner Studie der Fall. „It seems that culture, although being used as an independent variable 
in most cross-cultural management studies, has a most obscure identity. Under such circumstances, it is 
difficult to know what is being linked with what. This suggests that culture has been used as a residual 
variable rather than an independent or explanatory variable. Hence, the real identity of culture as a var-
iable is left to the imagination of the reader“ (Negandhi 1974, S. 62, in: Welge/Holtbrügge 2006, S. 37). 
Vgl. Ausführungen zur Kulturimmanenz des Forschers u. a. auf S. 173 f. 

370 Die Kritikpunkte an HOFSTEDES Studien repräsentieren dabei entweder in exakt gleicher oder abgewan-
delter Form generell Schwächen in kulturvergleichenden Forschungen weiterer Autoren. Insbesondere 
bei HALL wird analog zu HOFSTEDE die einseitige Vorgehensweise der Befragung und der Abgrenzung 
kritisiert. So würden auch hier maßgebliche Grundannahmen auf der untersten Ebene des Schein’schen 
Kulturmodells wie Motivation oder Verzerrung infolge der subjektiven Wahrnehmung außer Acht gelas-
sen werden (vgl. Cardon 2008, S. 402 f. u. 410). 
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nagementpraktiken und verbindliche Uniformitätsanforderungen an die Mitarbeiter au-

ßer Acht gelassen worden. Unternehmenskulturelle Einflüsse könnten die Studienergeb-

nisse verzerren (vgl. Rothlauf 2006, S. 34) und daher eine universelle Übertragbarkeit auf 

andere Unternehmen, weitere Lebensbereiche und schlussendlich Nationen infrage stel-

len (vgl. McSweeney 2002, S. 95). Zum anderen wird gemäß der vorgenannten Ex-ante-

Definition des Kulturbegriffs kritisiert, dass die Auswahl des Forschungsdesigns und der 

Themenschwerpunkte der Studien stark westlichen Kulturcharakter habe. Das heißt, dass 

die Konzeption der Forschung bspw. in Ländern fernöstlicher Kulturen abweichend wäre. 

„Auch diese Kritik muss akzeptiert werden, da die von Hofstede gestellten Fragen nicht 

kulturinvariant sind“ (Kutschker/Schmid 2006, S. 724).  

Ein weiterer, offensichtlicher Kritikpunkt liegt in der Gleichsetzung kultureller Gruppie-

rungen mit nationalstaatlichen Grenzen. Diese Verwendung stehe „in eklatantem Wider-

spruch zum sozialwissenschaftlichen und ethnologischen Verständnis einer sozialen Grup-

pe bzw. Kultur“ (Zülch 2005, S. 10). Landesgrenzen sind i. d. R. vielmehr das Ergebnis poli-

tischer Überlegungen und repräsentieren nur unzureichend kulturelle Grenzen von Bevöl-

kerungsgruppierungen.371 Ferner berge eine solche Kategorisierung eventuell ungültige 

Generalisierungen, wodurch die Entstehung von Stereotypen begünstigt werde (vgl. ebd., 

S. 10). Das Konzept werde auch der Dynamik von Kulturen nicht ausreichend gerecht. Kul-

turen würden als nach innen homogene und als nach außen abgeschlossene Systeme 

fehlinterpretiert werden (vgl. ebd., S. 10; Kutschker/Schmid 2004, S. 725). 

Weitere inhärente Schwächen der Studienergebnisse liegen darin, dass unklar sei, welche 

Kulturebene auf Grundlage des Kulturkonzepts von SCHEIN erforscht werde.372 HOFSTEDE 

erarbeitet seine Werte- resp. Kulturdimensionen von oben nach unten über Verhaltens-

weisen, die sich aus der quantitativen Sozialforschung und aus Interpretationen des For-

schers zusammensetzen. Die Zulässigkeit einer derartigen Vorgehensweise wird in der Li-

teratur sehr kontrovers diskutiert. Demzufolge erfasse der Forscher nicht die Ebene der 

impliziten Grundannahmen, und das Ausmaß der kulturvergleichenden Forschungen in 

unterschiedlichen Lebensbereichen bleibe spekulativ. Die Oberflächlichkeit der Beschrei-

                                                     

371
 Vgl. unter anderem die Vielfalt der Bevölkerungsgruppen im Irak (Araber, Kurden, Turkomanen, Assyrer, 
Armenier) oder die politische Neuordnung nach dem Zerfall Jugoslawiens im Jahr 1991. 

372 Vgl. S. 172 f. 
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bung von Kulturen wird demnach bemängelt.373 Hintergründe der kulturellen Ausprägun-

gen, deren Interdependenzen sowie der tiefere Sinn einer individuellen Kultur würden 

nicht ersichtlich werden (vgl. Kutschker/Schmid 2006, S. 726). 

Speziell dieser Kritikpunkt der fehlenden Erfassung von Grundannahmen ist elementar, da 

er die Validität des kulturorientierten Vergleichsmodells von Grund auf infrage stellt. Eine 

stärkere Differenzierung des Wertebegriffs ist zwingend erforderlich, ebenso eine Unter-

suchung, ob unterschiedliche Wertvorstellungen zu den gleichen Artefakten resp. Hand-

lungen führen und demzufolge die definierten Dimensionen haltbar sind. Einen Ansatz 

hierzu liefert PINTO, der versucht, eine Kulturklassifizierung durch Abgrenzungen von 

Wertesystemen vorzunehmen. Das Interpretationsmuster differenziert pro Kriterium (In-

dividuum und Umgebung, Status und Respekt, Erziehung, Verhalten und Beurteilung, Ge-

sellschaft, Natur) zwischen fein gegliederten Kulturen (F-Kulturen), in denen das Individu-

um sehr eingeschränkt agiert und grob gegliederten Kulturen (G-Kulturen) mit hohen in-

dividuellen Freiheiten (vgl. Pinto 1999, S. 70 ff.; Blom/Meier 2004, S. 68). 

Die statische Fixierung der Dimensionen und mangelnde Trennschärfe wird außerdem für 

die Kulturthematik „keinesfalls als angemessen“ (Zülch 2005, S. 726) angesehen. Zur 

mangelnden Eindeutigkeit gleichartiger Kulturdimensionen konstatieren DELLER/KUSCH, 

dass Kulturdimensionen ermittelt wurden, „die in unterschiedlichem Ausmaß mit den 

Wertedimensionen der GLOBE- und HOFSTEDE-Studien überlappen und in ähnlicher Wei-

se verwendet werden können“ (Deller/Kusch 2007, S. 568). Die Beschreibung der Dimen-

sionen sei überdies nicht völlig zutreffend (vgl. ebd., S. 568) – unabhängig von Fragen zur 

Richtigkeit der gewählten Dimensionen. 

                                                     

373 Hierzu sei auf die Differenzierung zwischen Mono-, Multi- oder Mischkulturen verwiesen. LOISELLE be-
tont, dass eine kulturelle Homogenität von Gruppen oder Ländern grundsätzlich nicht existiert, da sich 
der Kulturbegriff aus verschiedenen Teilkulturen zusammensetzt, wie bspw. Familien- oder Vereins-
kultur. In diesem Kontext unterstreicht die Autorin das Agieren von Mitarbeitern oder allgemein Indivi-
duen in Lebenswelten. DEMORGON/HOLZ sprechen in diesem Kontext von kulturellen Zwischenwelten 
(vgl. Thomas 2003b, S. 63). Falls man demzufolge das Verhalten von Individuen in Nationen verstehen 
wolle, müsse man sowohl die einzelnen individuellen Teilsegmente von Kulturen heranziehen als auch 
die nationale Gesellschaft als Ganzes betrachten. LOISELLE formuliert diesen Anspruch als die Erfassung 
kultureller Disparitäten in ihrer Multidimensionalität (vgl. Loiselle 2000, S. 70 ff.). Diesbezüglich werden 
Multikulturen definiert als „Räume von Gesellschaften, an denen sich viele und zugleich stark getrennte 
kulturelle Traditionen zusammenballen“ (Röttgers/Koslowski 2002, S. 49). 
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Neben der weiteren Frage nach dem Alter der Erhebungen und der Korrektheit der Da-

tenauswertung374 soll abschließend auf den Umstand verwiesen werden, dass Kulturkon-

zeptionen wie -dimensionen einen generalisierenden und allgemeingültigen Ansatz haben 

müssen. Ein solcher Charakter muss derartigen Vergleichsstudien auch gewährt werden, 

um eine derartige Diskussion auf dem Gebiet der Kulturvergleichsstudien überhaupt in 

Gang setzen zu können – ob konzeptionell einwandfrei oder nicht. Allerdings reflektieren 

diese Konzeptionen immer nur einen Ausschnitt aus einer Kultur und nicht deren kom-

plexe Gesamtheit inklusive Grundannahmen oder Kausalketten (vgl. Thomas 2003a, 

S. 108). Eine individuelle Persönlichkeit oder gar eine äußerst individuelle Unternehmens-

kultur, die sich nicht gänzlich an einem übergeordneten Ordnungsrahmen wie Landeskul-

turen orientiert, ist differenziert zu betrachten (vgl. Kutschker/Schmid 2004, S. 751; 

Schroll-Machl 2007, S. 29 f.). Auch gilt es zu beachten, dass lediglich interkulturelle Ab-

grenzungen vorgenommen werden und somit Homogenität innerhalb einer betrachteten 

kulturellen Gruppierungsebene vorausgesetzt wird. Es fehlt an intrakulturellen Studien in-

nerhalb einer Kultur, die explizit Disparitäten resp. Heterogenitäten fokussieren wie Regi-

onalkulturen (vgl. Breidenbach/Nyíri 2008, S. 26).375 Speziell die letztgenannte Variante 

einer Kultur ist für die nachfolgende Erhebung bedeutsam.376 

Dabei ist allen Kritikpunkten der Pioniercharakter der Arbeiten, der Umfang der quantita-

tiven Erhebungen, die Ermöglichung der Kategorisierung und des Abgleichs von Kulturen 

sowie der wegweisende Einfluss auf die kulturorientierte Forschung vorab entgegenzu-

halten (vgl. Kutschker/Schmid 2006, S. 725). Auch sind die Forschungsergebnisse von 

HOFSTEDE verschiedentlich bestätigt und weiterentwickelt worden (vgl. Hofstede/Hof-

stede et al. 2006, S. 33) – bspw. in der GLOBE-Studie, die primär ergänzende Ergebnisse 

liefert (vgl. House/Javidan 2004, S. 13). 

                                                     

374 Aufgrund der enormen Quantität der Studie kann dies in banalen Auswertungsfehlern oder infolge der 
Verwendung standardisierter Fragebögen an einer mangelnden Abfrage von spezifischen Kulturausprä-
gungen liegen. Die standardisierten Fragebögen wurde in zwanzig Landessprachen übersetzt (vgl. 
Kutschker/Schmid 2008, S. 716), weswegen bereits fehlerhafte Übersetzungen die Aussagekraft erheb-
lich mildern könnten. 

375
 Die Autoren der GLOBE-Studie verweisen wegen dieser Schwäche darauf, dass die Studienarbeiten auf 
eine inter- und nicht intrakulturelle Abgrenzung abzielen (vgl. Hanges/Dickson 2004, S. 146). 

376 Vgl. Kap. E, Wirtschaftsregion Oldenburger Münsterland, S. 303 ff. 



 

Kapitel D: Interkultureller Kontext des Entsendeprozesses 

- 202 - 

 

4 Interkulturelle Managementforschung 

4.1 Interkulturelles Management 

Während die kulturvergleichende Managementforschung sich auf ein statisches Wissen 

um Abgrenzungen zwischen kulturellen Gruppierungsebenen bezieht, thematisiert das 

interkulturelle Forschungsfeld die Kommunikationssituation, wie effektiv und angemes-

sen zwischen verschiedenen Kulturräumen interagiert werden kann. Grundlage für diese 

erfolgreiche Verständigung ist ein Wissen um kulturelle Unterschiede und deren Reflexion 

aus der kulturvergleichenden Managementforschung. BERGEMANN fasst diese unerlässli-

che Fragestellung für das sich daraus ableitende Konstrukt interkultureller Kompetenz wie 

folgt zusammen: 

„Es handelt sich bei interkultureller Kompetenz um die Fähigkeit, sich in einer fremden Kultur er-
folgreich verständigen und bewegen zu können, d. h. eine Brücke zu schlagen zwischen seinen ei-
genen und anderen Denkweisen, Gefühlen, Wertvorstellungen, Ausdrucksformen, Verhaltens-
mustern und Gewohnheiten“ (Bergemann 1993, S. 200). 

Die Konkretisierung interkultureller Interaktionen zwischen Personen aus verschiedenen 

Kulturkreisen repräsentiert das Forschungsfeld des interkulturellen Managements im en-

geren Sinne (vgl. Hasenstab 1999, S. 31). 

Der Begriff des interkulturellen Managements setzt sich aus drei separat zu betrachten-

den Komponenten zusammen: Beziehungen, Kulturen und Management. Zur allgemeinen 

Detaillierung des Kultur- und des Managementbegriffs sei zum einen auf das erste Kapi-

tel377 und zum anderen auf den Eingang dieses Kapitels378 verwiesen. Die Auseinanderset-

zung resp. die Herstellung behavioraler resp. emotional-affektiver Beziehungen von An-

gehörigen verschiedener Kulturen wird durch den Begriff inter repräsentiert. Interkultu-

rell sind demnach  

„alle jene Beziehungen, in denen Eigenheit und Fremdheit, Identität
379

 und Andersartigkeit, Fami-
liarität und Bedrohung, Normalität und Neues, zentrales Verhalten, Einstellung, Gefühle und Ver-
stehen bestimmen“ (Maletzke 1996, S. 37).  

Konkretisiert auf den maßgeblichen betrieblichen Wissenstransfer in das Gastland vertre-

ten HASENSTAB folgende Definition zum interkulturellen Management: 

                                                     

377
 Vgl. Kap A, Zum Terminus Kultur, S. 26 ff. 

378
 Vgl. Kap. D, Kulturorientiertes Management, S. 167 ff. 

379 VESTER definiert kulturelle Identität als „Identifikation mit einer Gruppe, die ein gemeinsames System 
von Symbolen und Bedeutungen sowie Normen und Regeln für das Verhalten hat“ (Vester 1996, S. 100). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. D, 4 Interkulturelle Managementforschung

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. D, 4.1 Interkulturelles Management
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„Das Forschungsfeld interkulturelles Management befasst sich mit sämtlichen Fragen und Prob-
lemen, die sich aus der Verschiedenartigkeit der kulturellen Umwelt und aus der Konfrontation 
von Personen und Institutionen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund für den Manage-
mentprozess, das heißt für die Lenkung betriebswirtschaftlicher Organisationen ergeben. Dazu 
gehören insbesondere Probleme des Transfers von Managementtheorien, Managementtechniken 
und Managern über kulturelle Grenzen hinweg und die wirtschaftsbezogene Kommunikation380 
und Interaktion von Angehörigen unterschiedlicher Kulturkreise“ (Hasenstab 1999, S. 120). 

Ein kulturell interagierender Auslandsentsandter benötigt also eine beziehungsorientierte 

Kompetenz zur verhaltensorientierten Bewältigung von Überschneidungssituationen, „in 

der gewohnte, eigenkulturell geprägte Verhaltensweisen, Denkmuster und Emotionen 

mit fremden, ungewohnten Verhaltensweisen, Denkmustern und Emotionen fremdkultu-

rell geprägter Interaktionspartner zusammentreffen“ (Thomas et al. 2003b, S. 239). 

Objektivität sowie die Fähigkeit der Selbstreflexion der eigenen und anderen, fremdartig 

anmutenden kulturellen Herkunft und keine Stereotypisierung sind grundlegende Teilfer-

tigkeiten des Konstrukts interkultureller Kompetenz, um interkulturelle Interaktionen und 

neue Umfelder bewerten zu können. Dies bedingt eine Vielzahl an inter- und intraperso-

nalen Einzelfertigkeiten wie bspw. ein präzises und komplexes Gespür von Nähe und Dis-

tanz, von emotionalem Engagement und rationaler Distanz (vgl. Roth 2003, S. 24). Ausge-

hend von der eigenen Herkunft und der kulturellen Distanz zum Kommunikationspartner 

fällt Expatriates in diesem Zusammenhang die Anpassung an verschiedene Kulturen un-

terschiedlich leicht oder schwer. 

4.2 Potenzielle Konfliktfelder 

Ein solch interkulturelles Betätigungsfeld bietet etliche Hürden resp. Konfliktfelder, die 

nachfolgend schwerpunktmäßig nach der Forschungsarbeit von GRAF ausgeführt werden 

(vgl. Graf 2004, S. 38 ff.). Diese Aufzählung erfolgt, um die Anwendungsbereiche interkul-

tureller Kompetenz zu skizzieren.  

                                                     

380 Wesentliche Ausführungen zur interkulturellen Kommunikationsfähigkeit sind denen zur interkulturellen 
Kompetenz inhärent. „Intercultural communication occurs whenever a message is produced by a mem-
ber of one culture for consumption by a member of another culture, a message that must be under-
stood. This circumstance can be problematic because, as we already have seen, culture forges and 
shapes the individual communicator. Culture is largely responsible for the construction of our individual 
social realities and for our individual repertoires of communicative behaviors and meanings. The com-
munication repertoires people possess can vary significantly from culture to culture, which can lead to 
all sorts of difficulties“ (Samovar/Porter 1994, S. 19); vgl. ferner Hofstede/Hofstede et al. 2006, S. 492 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. D, 4.2 Potenzielle Konfliktfelder
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Kulturelle Dissonanzen führen zu Stresszuständen und Irritationen. Dies ist dem Entsen-

deprozess abträglich, stellt jedoch ebenso einen Ausgangspunkt für ein aktives Beschäfti-

gen mit fremden Einstellungen und Verhaltensweisen dar. Perturbationen sind 

„Störungen des kognitiven Gleichgewichtszustandes, die das drängende Bedürfnis erzeugen, das 
Gleichgewicht wieder herzustellen. Das Alltagsleben der Expatriates ist voller irritierender Ereig-
nisse, weil sie Situationen nur unbefriedigend erklären und Handlungen nicht vorausahnen kön-
nen, weil sie kein offenes Feedback bekommen und nicht wissen, welche Feinabstimmungen not-
wendig sind, um soziale Anerkennung zu erzielen“ (Moosmüller 2007, S. 482 f.). 

Derartige Irritationen entstünden, wenn die eigenkulturelle Herkunft nicht mit den vor-

handenen kulturellen Modellen, d. h. mit der Wirklichkeit, wie sie gemeinhin gesehen 

wird, übereinstimmen (vgl. ebd., S. 483). 

Als interkulturelle Konflikte werden problembehaftete Beziehungen verstanden von min-

destens zwei Personen, die unterschiedlichen Kulturräumen angehören. Wobei mindes-

tens einer dieser Interaktionspartner „Unvereinbarkeiten im Denken/Vorstellen/Wahr-

nehmen und/oder Fühlen und/oder Wollen, mit der anderen Person in der Art erlebt, 

dass im Realisieren eine Beeinträchtigung durch eine andere Person erfolgt und Kultur 

eine Rolle spielt“ (Mattl 2004, S. 12).  

Kulturelle Konfliktfelder können in folgenden Konstellationen auftreten: 

1. Kulturelle Überschneidungssituationen 

Hiermit wird das Aufeinandertreffen von mehr als einem kulturellen Orientierungssystem 

bezeichnet (vgl. Graf 2004, S. 38). Dabei entsteht ein tendenziell geringeres gemeinsames 

Handlungswissen als in monokulturellen Begegnungen. Im Kontext der kulturellen Distanz 

aus den vorgenannten Ländervergleichsstudien381 ist die Wahrscheinlichkeit für Missver-

ständnisse umso größer, je divergenter die Orientierungssysteme sind, aus denen die In-

teraktionspartner heraus handeln382 (vgl. Graf 2004, S. 39). 

                                                     

381 Vgl. S. 183 ff. 
382 Dabei ist die Konfliktfähigkeit resp. die Befähigung zur Durchsetzung der persönlichen Rechte und Rege-

lung interpersonaler Konflikte kein primäres Merkmal interkultureller Kompetenz sondern dem Kon-
strukt der interpersonalen Kompetenz zuzuordnen. GRAF moniert, dass bisherige Forschungsarbeiten 
zur interpersonalen Kompetenz diese Kompetenz ausschließlich durch Items im privaten Kontext eruier-
ten. Diese Feststellung mündet in den Ausblick zur Ermittlung von Übereinstimmungsvaliditäten der in-
terpersonalen Kompetenz zur interkulturellen Kompetenz, da eine Relevanz in deren und früheren Stu-
dien grundsätzlich belegt sei (vgl. Graf 2004, S. 266). 
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2. Attributionsverzerrungen 

Die Gefahr von Attributionsverzerrungen ist insbesondere im Rahmen kultureller Interak-

tionen, aber auch in monokulturellen Umgebungen gegeben. Dieses Konfliktfeld subsu-

miert die Interpretation von beobachtetem Verhalten auf Basis des eigenkulturellen 

Handlungsrahmens. Fehlurteile und Stereotypisierungen über Verhaltensursachen 

und -absichten können die Folge von Fehldeutungen sein. Fundamentale Attributionsfeh-

ler entstehen insbesondere dann, wenn Ursachen für wahrgenommenes Fehlverhalten 

zudem nicht in der Situation, sondern ausschließlich im Kommunikationspartner gesehen 

werden und somit personalisiert werden. Dies führt im Extremfall zum Abbruch der Kom-

munikationsbeziehung (vgl. auch Glaser 2003, S. 76 u. 87; Podsiadlowski 2004, S. 35 f.; 

Stüdlein 1997, S. 100). 

3. Angstbelastung 

Hohe Unsicherheit, unerwartetes Verhalten und eine geringe Prognostizierbarkeit von er-

warteten (Re-)Aktionen fremdkultureller Individuen charakterisieren dieses Problemfeld. 

Dieser Umstand kann zu einer dauerhaften Angstbelastung führen, wodurch kommunika-

tive Botschaften und Verhaltensweisen anderer Personen fehlinterpretiert werden kön-

nen (vgl. Graf 2004, S. 39). 

4. Verbale und nonverbale Kommunikation383 

Selbst bei Kommunikation in einer gemeinsamen Sprache ist aufgrund kulturell verschie-

dener Hintergründe eine niedrigere lexikalische, grammatikalische und semantische Äqui-

valenz zu erwarten. Dissonanzen im nonverbalen Sprachbereich wie Gesichtsausdruck, 

Blick- und Distanzverhalten sowie Gesten (vgl. Eder 2003, S. 413) und kulturell variierende 

direkte oder subtilere Feedbackverfahren können den Kommunikationsprozess des Wei-

teren erschweren (vgl. ebd., S. 413). 

Weitere signifikante Differenzierungen liegen in einer adäquaten Wahl des direkten oder 

indirekten Kommunikationsstils (vgl. Podsiadlowski 2004, S. 17). In diesem Zusammen-

hang kann nach den vorgestellten Kulturdimensionen nach HALL in High- und Low-

                                                     

383 Vgl. auch Ausführungen hierzu auf S. 117 f. 
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Context-Kulturen unterschieden werden (vgl. Hall/Hall 1990, S. 6).384 Zum einen verfügen 

High-Context-Kulturen über einen hohen Anteil an gespeicherten Informationen und so-

mit über ein dichtes Informationsnetz. Kommunikation ist implizit, da bekannt ist, wie 

etwas funktioniert. Daher wird verstärkt indirekt und nonverbal kommuniziert. Zum ande-

ren weisen Low-Context-Kulturen ein spärliches, allgemein bekanntes Informationsnetz 

auf. Der Regelfall sind formelle Informationen, die explizit und verbal übermittelt werden 

(vgl. Hall/Hall 1990, S. 6; Podsiadlowski 2004, S. 17 f.; Glaser 2003, S. 83 ff.). EDER emp-

fiehlt die Verwendung kulturübergreifender resp. universell anwendbarer Kommunikati-

onsmittel wie bspw. die Signalisierung „von Offenheit und Kommunikationsbereitschaft 

durch Lächeln und zugewandte Körperhaltung“ (Eder 2003, S. 413). 

5. Stereotypisierungen385 

Als Stereotyp wird ein verbaler Ausdruck verstanden, durch den die eigene Überzeugung 

auf andere Einzelpersonen oder Gruppenmitglieder projiziert wird. Eine solche Mitteilung 

hat aufgrund der darin liegenden Wertung  

„die logische Form eines Urteils, das in ungerechtfertigt vereinfachender und generalisierender 
Weise, mit emotional wertender Tendenz, einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften 
oder Verhaltensweisen zu- oder abspricht. (…) Es zeichnet sich durch einen hohen Verbreitungs-
grad innerhalb der kulturellen Bezugsgruppe aus“ (Quasthoff 1989, S. 39). 

Synonym hierzu wird oftmals der Begriff der Vorurteilsbehaftung verwendet, wobei sich 

dieser schwerpunktmäßig auf den affektiven Aspekt und weniger auf Kognitionen gegen-

über einer Gruppe bezieht (vgl. Jonas/Schmid Mast 2007, S. 69). Diskriminierung bezeich-

net weiterführend verstärkt negative Verhaltenskonsequenzen, die an Vorurteile anknüp-

fen (vgl. ebd., S. 69). 

6. Geringere Anwendbarkeit internalisierter Verhaltensweisen 

Expatriates stellen verschiedentlich insbesondere in der Phase des Kulturschocks fest, 

dass gewohnte und bisher funktionierende Verhaltensweisen weniger effektiv als im 

Stammhaus sind. Diese Reflexion kann einen interkulturellen Lernprozess in Gang setzen. 

In einem solchen Kontext wird das gestiegene Anspruchsniveau an die Wirksamkeit des 

eigenen Verhaltens angepasst (vgl. Graf 2004, S. 40; Deller 2003a, S. 20). 

                                                     

384 Vgl. Kulturdimensionen nach HALL (1990), S. 188 ff. 
385 Vgl. u. a. Ausführungen zur Sozialkompetenz in Kap. C, S. 113 f. 
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7. Grundlegende kulturelle Dissonanzen 

GRAF stellt zwei Forschungsrichtungen heraus: die der Wertorientierung kulturverglei-

chender Managementforschung386 und die der Diversität387 als wesentliche Einflussfakto-

ren interkultureller Aktivitäten. Während ersterer Ansatz der Wertorientierung auf Basis 

des Grades kultureller Dissonanzen konkrete Handlungsbereiche und Verhaltenssituatio-

nen zur Minimierung des vermuteten interkulturellen Konfliktpotenzials ableitet388, un-

terstreicht der Ansatz der Diversität die Vorteile und Akzeptanz von Fremden.389 

4.3 Konzeption interkultureller Kompetenz 

Zur Überwindung der vorgenannten Konfliktfelder wird das Konstrukt der interkulturellen 

Kompetenz beschrieben.  

Die Konzeption hierzu basiert auf verschiedenen Ausrichtungen: Eigenschaftskonzepte 

zielen auf Persönlichkeitsmerkmale, denen vorgeworfen wird, dass sie situative Faktoren 

unberücksichtigt lassen. Interaktionskonzepte unterstreichen sowohl Persönlichkeits-

merkmale als auch Umweltfaktoren resp. Kontextvariablen sowie deren wechselseitige 

Beziehung (vgl. u. a. Spitzberg 2000, S. 375 ff.).  

Jüngere Strukturkonzepte konzipieren interkulturelle Kompetenz als mehrdimensionales 

Konstrukt, wobei eine Dreiteilung in kognitive, emotionale und behaviorale Dimensionen 

präferiert wird (vgl. u. a. Wisemann 2002, S. 207 ff.). Letzterem Strukturkonzept wird ge-

folgt, weil hierdurch insbesondere der interaktionistische Aspekt in Abhängigkeit von wei-

teren Faktoren gewürdigt wird. Hiernach ergibt sich eine interkulturelle Kompetenz aus 

einem Querschnitt resp. Kompetenzmix verschiedener vorgenannter Kompetenzfelder390 

mit Spezifizierung auf unterschiedliche Kulturbereiche und interkulturelle Kommunikati-

onssituationen:  

                                                     

386 Vgl. S. 181 ff. 
387 Vgl. Kap. B, S. 48 ff. und Kap. D, S. 221 ff. 
388

 Das heißt, im Fokus steht hier der Prozess der kulturellen Anpassung resp. der Assimilierung. 
389

 Das heißt, im Fokus steht hier die Andersartigkeit mit der Wertung als „natürlich, selbstverständlich und 
nicht hinderlich für interpersonale Kontakte“ (Graf 2004, S. 41). 

390 Vgl. Kap. C, Ausführungen zur fachlichen und außerfachlichen Kompetenz, S. 110 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. D, 4.3 Konzeption interkultureller Kompetenz



 

Kapitel D: Interkultureller Kontext des Entsendeprozesses 

- 208 - 

 

Hierarchische

Position

groß                                  

                                                                                         Conceptual skil ls   

                                                                                        ("Methodenkompetenz")

mittel Human skills

("Sozialkompetenz")

niedrig

      Technical skil ls

   ("Fachkompetenz")

Bedeutung gemäß 

hierarchischer Position

INTERKULTURELLE KOMPETENZ

 

Abbildung 21: Querschnittskompetenz Interkulturelle Kompetenz 

(vgl. Katz 1955, S. 34 ff., in: Wirth 1992, S. 90) 

Die in diesem Modell betrachteten drei Kompetenzfelder werden eindeutig voneinander 

abgegrenzt und sind abhängig von hierarchischen Positionen und Bedeutungen. Demge-

genüber ist interkulturelle Kompetenz hierarchisch unabhängig und im Querschnitt über 

alle Kompetenzfelder relevant – sowohl für Fachkräfte auf niedrigeren hierarchischen 

Positionen als auch für Führungskräfte auf übergeordneten Ebenen.391 Eine Messbarkeit 

kann sich aus verwendeten Prädiktoren pro nachfolgender affektiver, kognitiver oder ver-

haltensorientierter Strukturdimension ergeben. 

Der Interkulturellen Kompetenz obliegt heute ein allgemeiner Geltungsbereich, der auf-

grund von dessen Mehrdimensionalität resp. Komplexität in Gänze und methodisch ein-

wandfrei nicht kritikfrei zu determinieren ist.392 Am Beispiel der Einteilung nach BOLTEN 

wird der komplexe Kompetenzmix deutlich, weswegen sich die berechtigte Frage stellt,  

„inwieweit Teilkompetenzen insbesondere der affektiven Dimension tatsächlich spezifisch für in-
terkulturelles Handeln sind. So zählen Frustrationstoleranz, Flexibilität oder Selbstvertrauen frag-
los zu grundlegenden Kompetenzen eines erfolgreichen Führungsverhaltens schlechthin. Es ist 

                                                     

391 SPITZBERG verweist explizit auf den Umstand, dass die Anwendung von Fertigkeiten reliabel und ziel-
orientiert sein sollte. Das heißt, ein als interkulturell kompetent wahrgenommenes Verhalten muss in 
einer ähnlichen Situation das gleiche Verhalten mit dem gleichen Effekt hervorrufen, um als solches be-
zeichnet werden zu können (vgl. Spitzberg 2000, S. 375 ff., in: Graf 2004, S. 48). 

392 Innerhalb der kognitiven Dimension ist bspw. eine einseitige Übergewichtung fremdkulturellen Wissens 
durch ein gleichwertiges Verhältnis des Wissens um eigen-, fremd- und interkulturelle Prozesse abgelöst 
worden (vgl. Schenk 2001, S. 52 ff.). BOLTEN betont, dass sich in den vergangenen Jahren die Differen-
zierung in nachfolgend vorgestellte affektive, kognitive und verhaltensbezogene Dimensionen als zent-
rale Bestandteile interkultureller Kompetenz durchgesetzt hat (vgl. Bolten 2005, S. 311). 
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daher kaum haltbar, diesbezüglich von eigenständigen Merkmalen interkultureller Kompetenz zu 
sprechen“ (Bolten 2005, S. 311). 

Innerhalb der verschiedenen Kompetenzfelder gelten verschiedenartige Signifikanzen und 

inhaltliche Ausrichtungen als erwiesen. Das Konstrukt zur sozialen Kompetenz ist inhalt-

lich dem der interkulturellen Kompetenz sehr nahe – bis hin zu konzeptionellen Überein-

stimmungsvaliditäten (vgl. Graf 2004, S. 252 f.).393 

Neben der querschnittsorientierten Mehrdimensionalität des Konstrukts in kognitive, 

affektive und verhaltensorientierte Betrachtungsfelder gilt es zu beachten, dass unter-

schiedliche Perspektiven zu dessen Beschreibung maßgeblich sein können. So gibt es 

bspw. Modelle, die aus linguistischer Sicht in der Kenntnis sprachwissenschaftlicher Kate-

gorien eine Voraussetzung für adäquates Interpretieren wesentlicher Komponenten in-

terkultureller Kompetenz sehen. Modelle aus psychologischer Perspektive beschreiben 

diese Kompetenz als Ergebnis eines komplexen Erfahrungs- und Lernprozesses (vgl. 

Thomas 2003a, o. S., Weidemann 2007, S. 488 ff.).394 

Wissen und Erfahrung sind nach dem grundlegenden Modell von TRIANDIS395 signifikante 

kognitive Faktoren interkultureller Kompetenz (vgl. Triandis 1977, S. 19 ff.), um Fremd-

heitsgrade zu reduzieren, führen jedoch nicht allein zur interkulturellen Befähigung. In-

terkulturell bedeutsames Fachwissen kann in Vorab-Qualifikationsmaßnahmen396 vermit-

telt werden, Erfahrungen erleichtern bei Kenntnis der jeweiligen Kultur oder kultureller 

Konfliktfelder den Anpassungsprozess. Diese Erfahrungen können von ehemaligen Ent-

sandten im Unternehmen weitergegeben werden. Infolge des wissens- und erfahrungsba-

sierten Lernens resp. der wissens- und erfahrungsbasierten Organisationsentwicklung 

können diese bspw. interkulturelle Anforderungsprofile positiv beeinflussen und dazu 

beitragen, dass Trainingsmaßnahmen firmenindividuell angepasst werden (vgl. Stumpf 

2003a, S. 256 f.). Aktuelle oder ehemalige Entsandte könnten ferner implizites Wissen 

über Erfolgsfaktoren der Entsendung in spezifische Kulturen weiterleiten und somit aktiv 

                                                     

393 Vgl. Kap. C, Ausführungen zur B. Sozialkompetenz, S. 113 f. 
394 Auf eine ausführliche Diskussion der Perspektiven zur Betrachtung interkultureller Kompetenz wird auf-

grund der Breite der theoretischen Diskussion verzichtet. Ein Schwerpunkt wird nachfolgend lediglich 
auf die o. g. Dreidimensionalität interkultureller Kompetenz gelegt. 

395
 Die Studie wurde durch weitere, breit angelegte Recherchen unter 4.000 US-Navy-Mitarbeitern, 1.200 
Austauschstudenten und 1.000 Expatriates bestätigt (vgl. Wirth 1992, S. 176 f.). 

396 Vgl. u. a. Kap. C., Vorbereitungsmaßnahmen, S. 142 ff. Hierunter können auch Fremdsprachenkenntnisse 
gefasst werden (vgl. Graf 2004, S. 261). 
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in das Design des Entsendeprozesses unterstützend eingreifen (vgl. Deller/Albrecht 2007, 

S. 753).  

Als Beispiele dieser kognitiven Dimension können angeführt werden: Verständnis fremd-

kultureller Handlungszusammenhänge, Verständnis der Kulturunterschiede der Kommu-

nikationspartner, Verständnis der Besonderheiten interkultureller Kommunikationspro-

zesse (vgl. Bolten 2005, S. 312). Infolge der allgemein zunehmend bewerteten Integration 

qualitativer Merkmale von interkulturellen Kompetenzen konstatieren BLOM/MEIER im 

übergeordneten unternehmerischen Kontext: 

„In Abhängigkeit von der Personalmanagementstrategie nehmen die ‚intercultural skills‘ insbe-
sondere im Bereich der interkulturellen Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten von einer 
ethnozentrischen über die polyzentrische bis zu einer geozentrischen Strategie sehr stark zu“ 
(Blom/Meier 2004, S. 136). 

Zur Weitergabe dieser Erfahrungen ist neben der Sachebene v. a. die Beziehungsebene 

bedeutsam (vgl. Black/Mendenhall 1990, S. 113 ff.). In dieser Ebene der Persönlichkeits-

merkmale resp. der affektiven oder intrapersonalen Fertigkeiten wird die Einstellung des 

Expatriates zusammengefasst, nach der bspw. Ambiguitätstoleranz, Frustrationstoleranz, 

Vorurteilsfreiheit, Respekt gegenüber anderen Kulturen und ein geringer Ethnozentrismus 

wesentliche Bestandteile sind (vgl. Bolten 2005, S. 312). 

Als dritte Ebene gilt in der kommunikativen Dimension die Fähigkeit, sich verbal und non-

verbal zu verständigen (silent language). In der kommunikativen Dimension existiert eine 

hohe Variationsbreite der individuellen Charakter- und Verhaltensweisen, weswegen 

nicht alle als fremdartig empfundenen Verhaltensweisen gleich kulturspezifisch bedingt 

sind (vgl. Blom/Meier 2004, S. 140). BOLTEN fasst konkretisiert hierzu diese exemplari-

schen Fertigkeiten wie folgt zusammen: initiierender Kommunikationswille und -bereit-

schaft, Kommunikationsfähigkeit sowie soziale Kompetenz. Letztere wird verstanden als 

Fähigkeit, Beziehungen und Vertrauen zu fremdkulturellen Interaktionspartnern aufzu-

bauen (vgl. Bolten 2005, S. 312).397 

                                                     

397
 Diese Nennungen von BOLTEN basieren auf der von GERTSEN in die Diskussion eingeführten Differenzie-
rung in die o. g. Dimensionen und auf den ausführlichen Zuordnungen von Teilkompetenzen nach STÜD-
LEIN (vgl. Gertsen 1990, S. 341 ff.; Stüdlein 1997, S. 154 ff.). 
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Moderierende Codes zur kognitiven, affektiven und kommunikativen Dimension können 

technisch-fachliche Qualifikationen je nach betrieblicher Aufgabe398, eine psychische und 

physische körperliche Robustheit resp. Gesundheit sowie der maßgebliche Bereich der 

Familie darstellen399 (vgl. Wirth 1992, S. 177). 

In dieses mehrdimensionale Modell kann die persönliche Motivation resp. die innere Be-

reitschaft eines Perspektivwechsels zur Auseinandersetzung mit Fremden als intraperso-

nale Basisanforderung hinzugefügt werden (vgl. Graf 2003, S. 27; Helmolt 2007, S. 763).  

Ferner beschreibt GRAF Außenkriterien zur Beurteilung interkultureller Kompetenz. Effek-

tivität und Angemessenheit werden hiernach zur Beurteilung hinzugezogen: 

Angemessenheit subsumiert „the actions of the communicators fit the expectations and 

demands of the situation. Appropriate communication means that people use the sym-

bols they are expected to use in the given context“ (Lustig/Koester 2003, S. 64). Dies hat 

einen stark situativ-interaktiven Charakter. Hierbei wird ein entsprechendes Verhalten in 

individuellen Gegebenheiten und somit die adäquate Interaktion zwischen Akteur und 

Interaktionspartner fokussiert. Unter adäquatem Verhalten wird grundsätzlich die Beach-

tung von Regeln anderer Kulturen, die Vermeidung unangemessener Reaktionen und die 

Verwendung entsprechender Verhaltensweisen in der verbalen und nonverbalen Kom-

munikation verstanden (vgl. Graf 2004, S. 55). 

Effektivität hingegen bemisst sich daran, inwieweit betriebliche Motivatoren zur Entsen-

dung400 durch den Expatriate erreicht werden. „Satisfaction in a relationship or the ac-

complishment of a specific task-related goal is an example of an outcome people might 

want to achieve through their communication with others“ (ebd., S. 55; vgl. ferner Stahl 

1998, S. 59; Kealey/Ruben 1983, S. 157). 

Effektivität und Angemessenheit bestimmen demzufolge die Qualität interkultureller Dia-

loge. Hierzu differenziert SPITZBERG vier kulturorientierte Interaktionsqualitäten (vgl. 

Spitzberg 2000, S. 376): 

                                                     

398 Vgl. Kap. C, Fachliche Kompetenz, S. 110 ff. 
399 Vgl. u. a. Kap. C, Demotivatoren aus Mitarbeiterperspektive, S. 90 ff. 
400

 Vgl. Kap. C, S. 82 ff. VESTER bezieht sich zur Beurteilung von Effektivität in interkulturellen Kommunika-
tionen auf RUBEN und dessen sieben Dimensionen: Respekterweisung, Haltung in der Interaktion, Wis-
sensorientierung, Empathie, Rollenverhalten, Interaktionsmanagement und Ambiguitätstoleranz (vgl. 
Vester 1996, S. 102). 
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Minimizing Style:  Die Interaktion ist sowohl ineffektiv als auch unangemessen und hat  

somit eine ungenügende Qualität. 

Sufficing Style:  Die Interaktion ist angemessen, jedoch ineffektiv und hat somit eine 

ausreichende Qualität.401 

Maximizing Style: Die Interaktion ist unangemessen, jedoch effektiv und hat somit  

ebenfalls eine ausreichende Qualität. Eine solche Interaktion kann 

bspw. auf Unwahrheiten, verbalen Aggressionen oder einer kom-

promisslosen Durchsetzung eigener Interessen basieren. 

Optimizing Style:  Die Interaktion ist sowohl effektiv als auch angemessen und stellt den 

Idealzustand dar. 

Die Beziehungsebene und die Außenkriterien Angemessenheit und Effektivität sind integ-

raler Bestandteil im nachfolgenden mehrdimensionalen Strukturansatz nach GRAF, der 

nun vorgestellt werden soll: 

 

Abbildung 22: Untersuchungsrelevante Dimensionen und Relationen interkultureller Kompetenz  

(Graf 2004, S. 60) 

Die Kombination kognitiver und emotionaler Kompetenzen mit verhaltensorientierten As-

pekten bildet das Fundament interkultureller Qualifizierungen des Akteurs resp. des Ent-

sendeten. Denn analog zur Kritik an der einseitigen Betrachtung fachlicher Kompetenzen 

                                                     

401 Vgl. Ausführungen zum Akteur eines sozialen Chamäleons, das zwar nichts Unangenehmes ausführt 
oder kommuniziert, jedoch keine eigenen Ziele erreicht (vgl. Spitzberg 2000, S. 376). 
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unter Kap. C402 führt RUBEN hinsichtlich der Umsetzung dieser Fertigkeit aus: „(…) an 

awareness of and familiarity with relevant skills does not guarantee the ability to consistly 

display them behaviorally“ (Ruben 1976, S. 335, in: Graf 2004, S. 47). 

In der behavioralen Dimension werden unter interkultureller Kommunikationsfähigkeit 

z. B. Eloquenz und geschickte Gesprächsführung gefasst sowie die Fähigkeit, Wider-

sprüchliches gelten zu lassen (vgl. Graf 2004, S. 48 u. 262). Respekt, Unvoreingenommen-

heit, Toleranz, situationsangepasstes Verhalten, Aufgeschlossenheit, Empathie, Zurück-

haltung in der Bewertung und Einfühlungsvermögen leiten hierbei in die emotionale Di-

mension über. Diese subsumiert interkulturelle Sensibilität und Motivation als Struktur-

dimensionen oberster Ebene (vgl. ebd., S. 48 ff.).403  

Das Konstrukt zur interkulturellen Sensibilität wird als Prozess beschrieben, dem bislang 

eine beträchtliche Aufmerksamkeit zugekommen ist. Dabei sind die wechselseitigen Kau-

salitäten zu naheliegenden Konstrukten nicht umfassend geklärt (vgl. ebd., S. 51 ff.). Die 

Fähigkeit zur vollständigen Akzeptanz und Offenheit gegenüber Andersartigkeit sowie die 

Vermittlung positiver emotionaler Stimuli wie Anerkennung in interkulturellen Interaktio-

nen kennzeichnet interkulturelle Sensibilität404 – „no matter how idiosyncratic they are, 

and to accept personal complexity“ (Chen/Starosta 1997, o. S., in: Graf 2004, S. 51). 

Ein derartiges Feingefühl impliziert kulturelle Flexibilität (vgl. Harvey/Novicevic 2001, 

S. 69 ff.) als grundlegende Voraussetzung zur Anpassungsfähigkeit an fremde Kulturen. 

Der Aspekt ist als emotionale Strukturdimension intendiert und zielt auf den intrinsisch 

und extrinsisch vorhandenen oder geförderten Lernwillen. Neben der Wissensvermittlung 

liegt hierbei der Fokus auf der weiterführenden Bereitschaft, sich mit komplexen interkul-

turellen Themen- und Konfliktfeldern auseinanderzusetzen (vgl. Wiseman 2002, S. 211 

m. w. N.). Zwar ist die Wirkungsweise zwischen konkreten Inhalten der Strukturdimensio-

nen und Motivation noch nicht hinreichend eruiert, jedoch kann allgemein festgehalten 

                                                     

402 Vgl. u. a. S. 95 f. und Ausführungen zur fachlichen Kompetenz auf S. 110 ff. 
403 Die Autorin hebt in Anlehnung an GOLEMAN hervor, dass kognitive und emotionale Aspekte schwerlich 

voneinander zu trennen sind. Dieser Aspekt gilt für den gesamten Teilbereich inklusive verhaltensorien-
tierter Merkmale zur interkulturellen Eignung (vgl. Graf 2004, S. 48). Aufgrund dieser inhaltlichen Über-
schneidungen differenziert GRAF in dem Forschungsteil nicht näher nach emotionaler, kognitiver oder 
behavioraler Strukturdimension (vgl. ebd., S. 57). 

404 Ferner weist die nachfolgend betrachtete Unternehmenskultur einen signifikanten Effekt auf alle Di-
mensionen interkultureller Sensibilität auf (vgl. ebd., S. 263). 
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werden, dass der Grad der Motivation darüber entscheidet, ob Individuen innerhalb kom-

plexer interkultureller Kommunikationsprozesse eher Annäherungs- oder Vermeidungs-

tendenzen verspüren (vgl. Graf 2004, S. 49 f.). 

In der kognitiven Strukturdimension sind zunächst die Fachkompetenz inklusive des 

Fachwissens über die Verschiedenartigkeit von Kulturen gemäß der Kulturvergleichsfor-

schung405 und die punktuelle Anwendung von erlerntem kulturellem Wissen zu nennen. 

Hierzu führt GRAF „Kulturelles Bewusstsein (Wissen, dass die eigenen und fremden Hand-

lungen kulturell bedingt sind und sich folglich unterscheiden)“ (ebd., S. 53) aus. Letzteres 

impliziert bei Anwendung entsprechender kognitiver Fertigkeiten bspw. auch die kultur-

neutrale Dekodierung von Verhalten.  

MÜLLER/GELBRICH differenzieren zwischen dem kognitiven Effektivitätsansatz und dem 

kognitiven Angemessenheitsansatz (vgl. Müller/Gelbrich 2001, S. 254, in: Graf 2004, 

S. 53). Ersterem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass kognitive Komplexität im Sinne 

von vielschichtigem Kulturwissen zu einer verbesserten interkulturellen Interaktion führt. 

Letztere Argumentation thematisiert das Wissen, dass das Verhalten der Interaktions-

partner interkulturell geprägt ist. Hierin wird zwischen Self Awareness und Cultural Awa-

reness differenziert. Selbstbewusstsein zielt auf die detaillierte Reflexion des eigenen kul-

turgebundenen Verhaltens, während kulturelles Bewusstsein den Interaktionspartner 

fokussiert (vgl. Graf 2004, S. 53 f.). 

DELLER konkretisiert Faktoren interkultureller Kompetenz. Dabei ist die explizite Nennung 

der Familiensituation als ergänzende Komponente zu den bislang diskutierten Merkmalen 

zu sehen:  

 Managementfähigkeit und Motivation (Management- und Organisationsfähigkeit, 

Fantasie, Kreativität, Initiative und Energie, Glaube an Aufgabe und Arbeit, Ausdauer),  

 Beziehungsfähigkeit (Achtung/Respekt, Höflichkeit und Takt, Freundlichkeit, Empathie, 

vorurteilsfreie Haltung, Integrität, Vertrauen),  

 Flexibilität/Anpassungsfähigkeit (Fähigkeit zum Umgang mit Stress, Flexibilität, emoti-

onale Stabilität, Änderungsbereitschaft, Ambiguitätstoleranz, Unabhängigkeit),  

                                                     

405 Vgl. Kulturvergleichende Managementforschung, S. 181 ff. 
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 Kulturelle Offenheit (Interessenvielfalt, Interesse an fremden Kulturen, Offenheit, 

Kenntnisse der Ortssprache(n), Extraversion, Auslandserfahrung),  

 Familiensituation (Anpassungsfähigkeit von Ehegatte/Partner und Familie, positive 

Meinung und Bereitschaft des Ehegatten/Partners, im Ausland zu leben sowie Stabili-

tät in Ehe oder Partnerschaft) (vgl. Deller 2004, S. 12 ff.). 

In der Literatur findet sich ein unmöglich einwandfrei zu determinierendes Sammelsurium 

an Prädiktoren zur interkulturellen Kompetenz. Häufig werden diese Merkmale aus Plau-

sibilitätsüberlegungen oder Erfahrungswerten abgeleitet,  

„so daß ihnen nur Augenscheinvalidität zugesprochen werden kann. Empirisch gewonnene Fakto-
ren interkultureller Kompetenz stammen meist aus Studien, die mit schwerwiegenden methodi-
schen Mängeln behaftet sind. Fast immer sind die postulierten Merkmale schlecht operationali-
siert, so daß unklar bleibt, welche Verhaltensweisen sich dahinter verbergen. Häufig handelt es 
sich um Studien, bei denen nicht Erfolgsdeterminanten, sondern lediglich die impliziten Eignungs-
theorien der Befragten erhoben wurden. Die resultierenden Merkmalslisten muten deshalb oft-
mals wie die Karikatur eines erfolgreichen Auslandsentsandten an“ (Stahl 1998, S. 60). 

Aus diesem Grunde und aus Gründen der Kulturimmanenz des Forschers406 soll lediglich 

ein (nicht) existentes Bestreben in der Zielgruppe nach (inter-)kulturell und außerkulturell 

klassifizierten Qualifikationsanforderungen überprüft werden. Hierzu bieten sich vertie-

fend die zuvor diskutierten und wissenschaftlich fundierten Dimensionen des kognitiven, 

affektiven sowie behavioralen Interaktionsansatzes in Anlehnung an SPITZBERG407 an mit 

fallweiser Präzisierung. 

4.4 Implikationen und Einflussbereiche interkultureller Kompetenz 

4.4.1 Interdependenzen 

Die Komplexität interkultureller Kompetenz erhöht sich durch Einflussbereiche und kul-

turimmanente Perspektiven signifikant. Im Folgenden sollen wesentliche Interdependen-

zen genannt werden. Hierzu zählen v. a. die Unternehmenskultur sowie ein implizit oder 

explizit praktiziertes, kulturorientiertes Diversity Management.408 

Die fundamentale Kritik an den Studien von HOFSTEDE aufgreifend, wonach u. a. der Fak-

tor einer dominierenden Unternehmenskultur wie bei dem betrachteten Forschungsun-

                                                     

406
 Vgl. S. 173 f. mit weiteren Nennungen. 

407 Vgl. S. 211 f. 
408 Vgl. 2.3.2, Unternehmenskulturkonzept, S. 174 ff. u. Kap. B, Exkurs: Diversity Management, S. 48 ff. 
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ternehmen IBM Corp. außen vor gelassen worden ist409, empfiehlt es sich, diese Betrach-

tung hinzuzufügen (vgl. Graf 2004, S. 261). Kulturelle Unterschiede zwischen Unterneh-

men sollten in gleichem Maße berücksichtigt werden wie solche zwischen Nationen. Dies 

gelte für sämtliche Managementprozesse, -entscheidungen sowie -konfliktfelder (vgl. 

ebd., S. 261). Der Vollständigkeit halber sei auf weitere kulturelle Einflussbereiche in in-

ternationalen Unternehmen verwiesen wie Geschlechter-, Branchen-, Professions- und 

Abteilungskulturen, Hierarchiekulturen oder Alters- resp. Generationenkulturen (vgl. 

Kutschker/Schmid 2008, S. 676 ff.), deren Wirksamkeit auf das Konstrukt interkultureller 

Kompetenz bislang nicht in dem Maße nachgewiesen werden konnte wie der der Unter-

nehmens- oder der Landeskultur. 

Neben dem Einfluss vorgenannter Subkulturen soll separat auf einen vorgenannten, signi-

fikanten, aber bislang relativ unerforschten Einfluss der herrschenden Regionalkultur so-

wohl auf die Landes- als auch auf die Unternehmenskultur hingewiesen werden. Als Re-

gion werden geografische kleinere Territorien bezeichnet, die aufgrund von spezifischen 

Abgrenzungsmerkmalen homogener sind als die Kombination umliegender Raumeinhei-

ten (vgl. Vorauer 1997, S. 26). Regionalkulturen vermitteln analog zur Unternehmenskul-

tur eine gemeinsame, regionale Identität.410 

Bei der kulturimmanent-subjektiven Auffassung darüber, was interkulturell kompetentes 

Verhalten ist, gibt GRAF anhand einer qualitativen Stichprobenabfrage Hinweise. Dem-

nach führen US-amerikanische Befragte Wissen über politische und währungsrelevante 

Disparitäten als signifikante Voraussetzung für interkulturelle Interaktionen an. Anhand 

dieses Ergebnisses wird gefolgert, dass US-Amerikaner diesem Aspekt bei ihren Interakti-

onspartnern Aufmerksamkeit schenken und Unkenntnis negative Wertungen hervorruft. 

Demgegenüber würden deutsche Probanden eine solche Unkenntnis jedoch vernachlässi-

gen und andere Schwerpunkte setzen (vgl. Graf 2004, S. 255). 

                                                     

409 Vgl. Kritische Würdigung kultureller Managementvergleichsstudien, S. 197 ff. 
410 Insbesondere dieser Faktor ist in den empirischen Arbeiten des Vorhabens verstärkt aufgetreten. Hierzu 

wird oftmals die Regionalkultur Oldenburger Münsterland beschrieben und der Einfluss auf die interkul-
turelle (Un-)Aufgeschlossenheit von deren Mitgliedern (vgl. S. 201; Kap. E, Wirtschaftsregion Oldenbur-
ger Münsterland, S. 303 f.; Kap. F, S. 458 m. w. N.). WEISS hat sich explizit mit Regionalkulturen beschäf-
tigt und konkretisiert anhand von Fallbeispielen den Einfluss von Regionalkulturen auf Unternehmens-
kulturen (vgl. Weiss 1988, o. S.). 
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Unternehmenskulturen weisen einen noch größeren Effekt auf divergierende Verständ-

nisse interkultureller Kompetenz auf (vgl. ebd., S. 259). Die ausgiebig geführte Diskussion 

zum konkurrierenden Einfluss der Landes- und Unternehmenskultur auf die Unterneh-

mensorganisation wird vereinfacht nach zwei Standpunkten geführt: Entweder dominiert 

die Landeskultur das organisationale Verhalten oder dieses wird von der Unternehmens-

kultur schwerpunktmäßig bestimmt.  

MEFFERT konstatiert gar die schwerlich nachzuweisende Annahme, dass Unternehmens-

kulturen internationaler Tochterunternehmen nicht von den sie umgebenden Landeskul-

turen beeinflusst werden (vgl. Meffert 1990, S. 107, in: ebd., S. 259). Demgegenüber führt 

DRUMM aus, dass die in der Unternehmenskultur wirksamen Werthaltungen abhängig 

von denen der sie umgebenden Soziokultur sind. Dies führe zwangsläufig zu landesspezi-

fisch divergierenden resp. polyzentrischen Unternehmenskulturen.411 Selbst bei solch ex-

ponierten Unternehmenskulturen wie bei dem Großunternehmen IBM Corp. seien lan-

desspezifische Disparitäten in Wertemustern und Grundhaltungen erkennbar. Des Weite-

ren unterscheiden sich Unternehmenskulturen von Landeskulturen, weswegen gefordert 

wird, Unternehmens- und Landeskulturen getrennt voneinander zu betrachten. Dies be-

hindere jedoch nicht „gemeinsame Grundmuster der Unternehmenskultur in einer Sozio-

kultur“ (Drumm 2009, S. 637) gemäß eines global integrierten und geozentrisch ausge-

richteten Unternehmens am Beispiel von IBM Corp. (vgl. Müller 2007a, S. 61 ff.).412 

Im Rahmen eines Sozialisationsprozesses würden ferner interkulturelle Teilkompetenzen, 

die im Einklang mit der Unternehmenskultur stehen, gestärkt (bspw. durch Anreizsyste-

me), weniger geforderte Kompetenzen dagegen geschwächt (bspw. durch Sanktionen). 

„Dies bedeutet, dass die HRM-Strategie wie auch die organisationale Sozialisation dazu 

                                                     

411
 Vgl. Kap. B, Polyzentrische Ausrichtung, S. 65 ff. 

412 IBM Corp. reorganisierte sämtliche internationale Repräsentanzen nach dem Prinzip eines global inte-
grierten Unternehmens. Dieses Label verdienen nach Forschungsarbeiten von RUGMAN unter den 500 
größten Konzernen der Welt ferner die Großunternehmen Sony AG, Royal Philips Electronics AG, Nokia 
AG, Intel Corp., Canon AG, The Coca-Cola Company AG und LVMH AG, „weil sie Amerika, Europa und 
Asien gleichmäßig penetrieren. Dabei nutzen sie intensiv neue Techniken, managen diszipliniert, reagie-
ren flexibel und schaffen eine enge Bindung zu Kunden und Mitarbeitern“ (Müller 2007, S. 66). IBM 
Corp. nutzte hierzu die Erfahrungen der globalen Vernetzung und bewältigte für einen weltweiten Un-
ternehmenskulturwandel folgende Aufgaben: weltweite Einführung standardisierter Technik und Pro-
zesse, Substituierung von angstgeprägtem Konkurrenzdenken im Rahmen der Globalisierung durch eine 
Mentalität der internationalen Kooperation und weltweites Einbinden von Führungskräften gehobener 
Managementebenen in eine nachhaltige internationale Gemeinschaft (vgl. Müller 2007, S. 61 ff.; Kanter 
2010, o. S.; weiterführend: Friedman 2008, o. S.). Vgl. ferner S. 68, 178, 198 u. 216. 
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beitragen können, die spezifischen Fähigkeitsprofile in einem Unternehmen, ausgerichtet 

an der Unternehmenskultur, zu entwickeln und gezielt zu beeinflussen“ (Graf 2004, 

S. 260).413 DRUMM unterstreicht die Signifikanz der Unternehmenskultur durch Betonung 

oder Aktivierung von Werten auf personalwirtschaftliche Strategien bis hin zu Einzelmaß-

nahmen der Personalarbeit wie interkulturelle Trainings.414 Et vice versa kann die Erfül-

lung des als richtig erachteten Verhaltens in einer Unternehmung gemäß der universell 

gültigen Unternehmenskultur durch Teildisziplinen der Personalwirtschaft wie Personal-

auswahl und -qualifizierung anhand interkultureller Kompetenz herbeigeführt oder ver-

ändert werden (vgl. Drumm 2008, S. 637).  

Der Befund zur Kulturabhängigkeit interkultureller Kompetenz ist um Charakteristika zu 

erweitern, die nicht ausschließlich „die Interaktion mit einer Person aus einer anderen 

Landeskultur, sondern vielmehr jeglicher Kultur (z. B. Unternehmens- oder Geschlechter-

kultur) erleichtern“ (Graf 2004, S. 253). Aus diesem Verständnis heraus ergibt sich weite-

rer Forschungsbedarf (vgl. ebd., S. 223). Hierbei stellt sich jedoch grundlegend die Frage, 

ob ein universell anwendbares resp. kulturübergreifendes und reliables Gesamtmodell 

interkultureller Kompetenz wissenschaftlich haltbar ist – insbesondere in Anbetracht des 

heutigen, unmöglich universell konkretisiert nach Gültigkeit zu entflechtenden Sammelsu-

riums allgemeiner Prädiktoren interkultureller Kompetenz.415 

4.4.2 Differenzierung von Individuum, Landes- und Unternehmenskultur 

KOBI/WÜTHRICH betonen, dass eine Organisation resp. ein Privatunternehmen einerseits 

Träger der eigenen Unternehmenskultur, andererseits Teil der gesellschaftlichen Kultur 

resp. der Landeskultur ist (vgl. Kobi/Wüthrich 1986, S. 73) und diese mitgestaltet et vice 

versa. Ferner sind die Organisationsmitglieder sowohl der spezifischen Unternehmens- als 

auch der allgemeinen Landeskultur zugehörig. Demzufolge wird deren Verhalten in einem 

individuellen Ausmaß durch beide Kulturtypen beeinflusst. Beide Kulturtypen werden 

wiederum durch die Kommunikation des Individuums geprägt (vgl. Neubauer 2003, S. 16). 

                                                     

413
 Vgl. Kap. B, Rollen und Integration betrieblicher Personalarbeit, S. 44 ff. und Rolle der Personalabteilung 
im Kontext der Entsendung, S. 73 ff. 

414 Vgl. S. 250 ff. 
415 Vgl. auch Ausführungen zur Schwierigkeit der Festsetzung von Prädiktoren auf S. 215. 
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Dies lässt eine komplexe Kausalkette erahnen, wodurch Schwerpunktsetzungen zu Kul-

turunterschieden schwerlich von der Unternehmenskultur zu separieren sind. 

KUTSCHKER/SCHMID bemängeln in diesem Kontext eine fehlende Systematik und verwei-

sen darauf, dass erst vereinzelt und zaghaft versucht wird, landes- und unternehmenskul-

turelle Fragestellungen zu integrieren. Vielerlei werde zwischen einer internen und exter-

nen Kultur differenziert, wobei keinerlei Aussagen über deren Beziehung zum Individuum 

getroffen würden (vgl. Kutschker/Schmid 2006, S. 667 ff.; ferner: Olie/Köster 2005, S. 71). 

Abhilfe hierzu kann eine Differenzierung in folgende Betrachtungsweisen bieten: 

1. Beziehungen zwischen Landeskultur und Individuum 

Die nationale Kultur ist seit der frühesten Kindheit mit dem Individuum verbunden und 

stellt die Kernprägung des Individuums dar, weil die Landeskultur von Geburt an dessen 

Handeln bestimmt resp. maßgeblich beeinflusst (vgl. Neubauer 2003, S. 40) und somit 

zum ersten Sozialisationsprozess bspw. in Form des späteren Kindergarten- oder Schulbe-

suchs wird (vgl. Zielowski 2006, S. 69). Die Individuen werden also zum Träger der Lan-

deskultur und geben landeskulturell bedingte Grundannahmen, Werte und Wertannah-

men sowie Artefakte nach SCHEIN416 an nachfolgende Generationen weiter. Ergänzend 

fügt SCHREYÖGG an, dass insbesondere die Wertebene der Landeskultur vorbehalten ist 

und Unternehmenskulturen lediglich in offensichtlicheren resp. oberflächlicheren Berei-

chen Individuen formen. Demzufolge werden Individuen stark durch nationale Kulturen 

von Beginn an geprägt (vgl. Schreyögg 1999, S. 459). 

2. Beziehungen zwischen Unternehmenskultur und Individuum 

Diese Relation wird anhand des Dualitätsprinzips deutlich: Einerseits beeinflusst die spezi-

fische Unternehmenskultur das Verhalten von deren Mitgliedern, andererseits ergibt sich 

eine solche spezifische Unternehmenskultur aus der Summe des Verhaltens der Unter-

nehmensmitglieder (vgl. u. a. Kobi/Wüthrich 1986, S. 33).  

Im engeren Sinne bilden sich innerhalb der Unternehmenskultur spezifische Professions- 

oder Abteilungskulturen, die teilweise auch Zusammenhänge mit der Organisationskultur 

                                                     

416 Vgl. S. 172 f. 
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aufweisen.417 Eine weitere Differenzierung innerhalb dieser beiden Funktionsbereiche 

läge im technisch orientierten Arbeitsumfeld in der Differenzierung zwischen Forschung, 

Entwicklung und Produktion. Im kaufmännischen Aufgabenfeld werde zwischen der „Kul-

tur des Marketings“ (Kutschker/Schmid 2008, S. 677) und der „Kultur des Vertriebs“ (ebd., 

S. 677) oder der „Kultur des Rechnungswesens“ (ebd., S. 677) unterschieden. Diese spezi-

fischen Subkulturen einer Berufsgruppe im Unternehmen greift auch HOFSTEDE in dem 

nachfolgenden Drei-Ebenen-Modell auf.418 

3. Beziehungen zwischen Landeskultur und Unternehmenskultur 

Relationen zwischen diesen beiden Kulturtypen sind primär für international agierende 

Unternehmen durch ein „Aufeinander prallen von Kulturen“ (Perlitz 2004, S. 249) von 

Bedeutung (vgl. ebd., S. 249 ff.). Hierbei gilt der offensichtliche Kausalschluss, dass jede 

Unternehmenskultur in eine umfassende Landeskultur eingebettet ist (vgl. Schein 1980, 

S. 10 f.). Letztere repräsentiert einen Rahmen für die Entwicklung organisationaler Spezi-

fika. Innerhalb der Makrokultur (Landeskultur) kann es zu verschiedensten Ausprägungen 

von Mikrokulturen (Unternehmenskultur) kommen. Demnach stellt die Unternehmens-

kultur insbesondere in geozentrisch ausgerichteten Unternehmen nur sehr vereinzelt ein 

eindeutiges Abbild der (Mikro-)Ebene der Landeskultur oder des einzelnen Mitarbeiters 

dar (vgl. Perlitz 2004, S. 269; Dülfer/Jöstingmeier 2008, S. 257 ff.).  

Neben der Prägung von Organisation durch landeskulturelle Wertgefüge sei abschließend 

darauf verwiesen, dass ebenso Landeskulturen durch Artefakte oder Werte resp. Wert-

annahmen von den Mikrokulturen der Unternehmen – offensichtlich durch die Architek-

tur bspw. des aufstrebenden Chinas bzw. Pekings (vgl. Meyer 2004, o. S.) – geprägt wer-

den (vgl. Scholz/Hofbauer 1990, S. 18). Kulturträger sind die Individuen, da beidseitige 

Wirkungen der Unternehmens- und Landeskulturen durch das Verhalten der Individuen 

Ausdruck finden, indem beide Kulturtypen aufeinandertreffen (vgl. Rothlauf 2006, S. 37). 

                                                     

417
 HOFSTEDE führt dazu aus: Je stärker die entstehenden spezifischen Organisationskulturen, desto stärker 
entstehen in den jeweiligen Berufsgruppen Subkulturen, die sich über gemeinsame berufsspezifische 
Prämissen, Werte und Artefakte definieren (vgl. Hofstede et al. 2006, S. 393 ff.). 

418 Vgl. Abbildung 23: Vermittlung von Werten und Praktiken je nach Sozialisationsort, S. 221. 
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Zusammenfassend verdeutlicht das Drei-Ebenen-Modell der Kultur von HOFSTEDE die 

integrative Komponente verschiedener Kulturarten. Der Autor differenziert in folgende 

Kulturvarianten: Landes-, Professions- und Organisationskultur. Innerhalb dieser Sozialisa-

tionsorte erfolgt die Vermittlung von Werten und Praktiken in unterschiedlicher Intensi-

tät. Während bspw. in der Familie Werte von Beginn an vermittelt werden, steht am Ar-

beitsplatz die Übertragung von unternehmensspezifischen Praktiken im Vordergrund: 

Ebene
  Ort der 

  Sozialisation

Land    Werte   Familie

(Beruf)   (Schule)

Organisation                 Praktiken   Arbeitsplatz

 

Abbildung 23: Vermittlung von Werten und Praktiken je nach Sozialisationsort 

(vgl. Hofstede et al. 2006, S. 4 u. 396) 

LOISELLE hebt zur Unterstreichung der Übergewichtung von Praktiken während der Sozia-

lisation am Arbeitsplatz hervor, dass sich bestimmte äußerliche Merkmale und Verhal-

tensweisen relativ einfacher als bereits internalisierte Werte unter Angehörigen einer 

Organisation determinieren lassen (vgl. Loiselle 2000, S. 86 ff.).419 

4.4.3 Kulturorientiertes Diversity Management 

Internationale Unternehmen und deren Entsandte haben sich mit einer Vielfalt von kultu-

rell bedingter Fremdheit auseinanderzusetzen.420 International agierende Organisationen 

setzen sich i. d. R. aus Mitgliedern unterschiedlicher landeskultureller Herkunft zusam-

men (vgl. Earley/Gardner 2005, S. 5; Köppel et al. 2007, S. 5). Die Erzielung positiver (Sy-

                                                     

419 Unternehmenskulturen lassen sich wie Landeskulturen nach verschiedenen Dimensionen gliedern wie 
z. B. Prozess- vs. Ergebnisorientierung, Mitarbeiter- vs. Aufgabenorientierung, organisationsgebundene 
vs. arbeitsorientierte Identität, offene vs. geschlossene Organisation, strenge vs. lockere Kontrolle oder 
normative vs. pragmatische Regelungen (vgl. Hofstede et al. 2006, S. 404). Hierauf soll nicht weiter ein-
gegangen werden, weil dies den Rahmen der Betrachtung deutlich erweitern würde. 

420 Hierbei wird aufbauend auf den vorherigen Ausführungen speziell der Aspekt der kulturellen Diversität 
herausgestellt (vgl. Kap. B, Exkurs: Diversity Management, S. 48 ff.). 
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nergie-)Effekte aus kultureller Diversität oder die Förderung dieser zur Prozessverbesse-

rung sind Ziele kulturorientierten Diversity Managements. Speziell auf Unternehmens-

ebene können diese Verschiedenheiten entsprechend gesteuert und genutzt werden. 

Hierzu hat das Großunternehmen SAP AG z. B. die Initiative Cultures@SAP initiiert. Hierin 

haben sich Mitarbeiter  

„verschiedener Ethnien, Nationalitäten und Kulturen mit ihren über 20 bereits bestehenden in-
formellen Communities zusammen geschlossen (…). Sie organisieren regelmäßig stattfindende re-
gionale und internationale Stammtische und Treffen, sowie große kulturelle Veranstaltungen un-
ter jeweils einem bestimmten Motto (beispielsweise das chinesische Neujahrsfest, das indische 
Lichterfest oder Afrikafest). Der Zugang zu den Kulturnetzwerken ist offen und erstreckt sich bis 
ins kommunale Umfeld“ (Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und In-
tegration 2010, o. S.). 

Denn insbesondere Mitarbeiternetzwerke würden es ermöglichen, „eine lebendige at-

traktive Kultur der Vielfalt zu gestalten und daraus entstehende Impulse nach innen und 

außen zu nutzen“ (ebd., o. S.). Außerdem werden  

„individuelle Beratungen und Coachings, Trainings zur Stärkung der interkulturellen Kompetenz 
und allgemeine Diversity Awareness Trainings angeboten, sowie Trainings zur Förderung von Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf“ (ebd., o. S.). 

Ferner würdigt der Bundespräsident ebenso den innovativen Charakter kultureller Viel-

falt, wenn man dieser entsprechend (unternehmerisch) gegenübertritt: 

„Ein freiheitliches Land wie unseres lebt von Vielfalt, es lebt von unterschiedlichen Lebens-
entwürfen, es lebt von Aufgeschlossenheit für neue Ideen, sonst kann es nicht bestehen. Zu viel 
Gleichheit erstickt die eigene Anstrengung und ist nur um den Preis der Unfreiheit zu haben. Das 
Land muss Verschiedenheit aushalten. Es muss sie wollen“ (Bundespräsidialamt 2010, S. 4).421 

Objekt von Diversity Management ist – wie in Kapitel B ausgeführt – Heterogenität in Be-

zug auf verschiedene Kategorien, die sich bspw. differenzieren lassen in demografische 

(bspw. Alter, Geschlecht oder Nationalität), organisationale (d. h. Merkmale individueller 

Expertise) oder kognitive Merkmale (z. B. Wissen, Werte, Einstellungen oder Glaube) (vgl. 

Martin 2003, S. 54). Kulturelle Diversität in verschiedensten Kulturtypen stellt auf Basis 

kulturvergleichender Forschungsansätze unmittelbar Disparitäten und Gemeinsamkeiten 

in Rasse, Ethik, Nationalität in der Gesellschaft und in Organisationen (vgl. Schütz 2005, 

S. 138 ff.) resp. kulturell bedingte, unterschiedliche Grundannahmen, Werte und Artefak-

te422 heraus. Kulturelle Diversität erhöht sowohl das theoretische Konflikt-423 als auch das 

                                                     

421
 Auszug aus der Rede von Bundespräsident Christian Wulff zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit am 
3. Oktober 2010 in Bremen. 

422 Vgl. S. 172 f. 
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ökonomische Nutzenpotenzial (vgl. Barzantny 2005, S. 152). Die Hebung des primär krea-

tiv, innovativ und entscheidungsfreudig (vgl. Podsiadlowski 2004, S. 89) orientierten Nut-

zenpotenzials in Form von steigender Produktivität hängt stark von der Steuerung kultu-

rell bedingter Vielfalt in der Mitarbeiterschaft ab. 

STUMPF unterstreicht mögliche Verbesserungs- und Konfliktpotenziale durch eine Chan-

cen-Risiken-Betrachtung mit entsprechendem Verweis auf die Managementsteuerung an-

hand einer interkulturell kompetenten Personalauswahl und -entwicklung zur Realisie-

rung einer erstrebenswerten Gruppeneffektivität (vgl. Stumpf 2005, S. 139). Eine Ignoranz 

kultureller Unterschiede resp. eine fehlende Steuerung kultureller Vielfalt kann als grober 

Managementfehler bezeichnet werden (vgl. Adler 2002, S. 97 u. 104).424 

Dabei wird die Wirkung kultureller Diversität in Teams und Organisationen nach verschie-

denen Gesichtspunkten evaluiert. Einerseits kann der Ursprung dysfunktionaler Störun-

gen innerhalb der Gruppenprozesse und Organisationsabläufe identifiziert werden (Pro-

zessperspektive). Andererseits wird Diversität zunächst grundsätzlich positiv bewertet. 

Das heißt, (kulturelle) Diversität gilt als wertvolle und erhaltenswerte Ressource, durch 

die sich insbesondere die kognitive Vielfalt in der Organisation erhöhen lässt. Die Imple-

mentierung verschiedener kulturell geprägter Perspektiven in Entscheidungsprozesse 

kann somit zu einer Qualitätserhöhung in der Ablauforganisation und insbesondere zu 

vermehrten Innovationen führen (Ressourcenperspektive) (vgl. Martin 2003, S. 54 ff.). 

Diese beiden Auffassungen bilden das Fundament für ein sog. Konzept kultureller Syner-

gie (vgl. Hirn 2010, o. S.; Brodbeck 2004, S. 421 f.).  

Die Hebung kultureller Synergien steigert die Leistungsfähigkeit des Teams, die größer ist 

als die Summe der Einzelleistung der Teammitglieder (vgl. Brodbeck 2004, S. 421). Ferner 

                                                                                                                                                              

423 Vgl. Potenzielle Konfliktfelder, S. 203 ff. 
424 Diesbezüglich sei in Anlehnung an die Studienergebnisse von KÖPPEL et al. auf den Umstand verwiesen, 

dass Unternehmen in allen anderen Ländern Kulturzugehörigkeit als bedeutender als deutsche Unter-
nehmen einschätzen. Dies zeigt, dass „das Thema kulturelle Diversität in Deutschland nicht den gleichen 
Raum einnimmt wie in anderen Ländern, auch wenn der Ausländeranteil in Höhe von 8,8 Prozent und 
die aktuelle Diskussion um Migration und Gleichbehandlungsgesetz anderes vermuten lässt“ (Köppel et 
al. 2007, S. 7). In einer Stichprobe wurde mittels standardisierter Fragebögen, die postalisch versendet 
wurden, die Geschäftsleitung der 600 größten deutschen und internationalen Unternehmen befragt. Die 
Befragung fand von März bis Juni 2006 statt und ergab einen Rücklauf von 78 Fragebögen. Als statistisch 
besonders aussagefähige Gruppen wurden die Gruppen Deutschland, USA und Großbritannien, restli-
ches Europa und übrige Länder gebildet, wobei die Gewichtung zwischen diesen Ländern im Rücklauf 
sehr heterogen ist (vgl. Köppel et al. 2007, o. S.). 
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müssten innerhalb von interkulturellen Gruppen ein gemeinsames Ziel- und Aufgabenver-

ständnis entwickelt und ein Konsens über die Form der Gruppenarbeit gefunden werden. 

OLIE/KÖSTER geben allerdings auch bei erfolgreicher Durchführung zu bedenken: 

„Zusammengefasst ist die Vielfalt von Fähigkeiten, Wissen und Werten (…) ein zweischneidiges 
Schwert: Auf der einen Seite fördert sie die Fähigkeit zur Kreativität, auf der anderen Seite trägt 
sie dazu bei, dass Unternehmensangehörige unzufrieden werden und sich nicht mit der Gruppe 
identifizieren“ (Olie/Köster 2005, S. 81). 

ADLER verdeutlicht die Aussicht auf Produktivitätssteigerungen mit der Identifikation ei-

nes komparativen Wettbewerbsvorteils für sich in kultureller Hinsicht synergetisch ver-

haltende Unternehmen425, deren innovative Belegschaft neue Formen des Managements 

und der Organisation kreieren. Somit seien diese den einseitig kulturell orientierten Un-

ternehmen eindeutig überlegen (vgl. Adler 2002, S. 107 f.). 

Um mit Mitarbeitern unterschiedlicher kultureller Herkunft effektiv zusammenarbeiten zu 

können, benötigen entweder alle Prozessbeteiligte (Mitarbeiter, Führungskräfte, Expatri-

ates) oder zumindest ausschließlich Entsandte interkulturelle Kompetenz. Das heißt, die 

Vermittlung und Befähigung zum Umgang mit kultureller Diversität ist zentraler Gegen-

stand interkultureller Kompetenz. Die Steuerung von kultureller Diversität ist Objekt des 

kulturorientierten Diversity Managements und kann bspw. durch die Personalabteilung 

gestaltet werden.426 Insbesondere die kulturvergleichende Managementforschung und 

die Forschungsarbeit von MONZEL et al. zur zentralen Fragestellung „Sind Luxemburger 

Banken in der Lage, das Potential an Vielfalt auszuschöpfen, die kulturellen Dimensionen 

der europäischen und internationalen Mitarbeiter, Kunden und Partner zu erkennen, zu 

verstehen und miteinander zu vereinbaren?“ (Monzel et al. 2005, S. 167; vgl. ebd., S. 163 

ff.) bieten hierfür konkrete Ansatzpunkte.427 

Im Wesentlich lässt sich zu den Forschungsarbeiten von MONZEL et al. konstatieren, dass 

der Managementansatz oftmals nicht integrativ verwendet wird, sondern sich auf Einzel-

komponenten beschränkt. Das theoretische Konstrukt findet in der Praxis implizit verein-

                                                     

425 Zur Betrachtung von Synergien in multikulturellen Arbeitsgruppen vgl. Stumpf 2005, S. 115 ff. 
426 Vgl. Kap. C, Rolle der Personalabteilung im Kontext der Entsendung, S. 73 ff. 
427

 Im Rahmen der Personalbeschaffung bzw. Rekrutierung als Ansatzpunkt für primär kulturell orientiertes 
Diversity Management resümieren die Autoren, dass die befragte Gesamtheit den Diversity-Manage-
ment-Ansatz nicht in der Form befolge, wie dies im Management-Ansatz verlangt werde (vgl. Monzel et 
al. 2005, S. 163 ff.). 
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zelt Anwendung – ist jedoch tendenziell unbekannt oder fehlerhaft interpretiert. Dies 

kann auch an einem aufklärungsbedürftigen Verständnis liegen: 

„Führungskräfte, die Diversity und deren geo-kulturelle Relevanz in ihrem Verantwortungsbereich 
nicht verstehen, sind auch schwer in der Lage, diese effektiv zu managen. (…) Wie Vielfalt aber 
wahrgenommen wird, welche Dimension als relevant betrachtet werden und welche ökonomi-
schen Auswirkungen man sich davon verspricht, wird in Zukunft sehr stark davon abhängig sein, 
wie mit oder in Diversity gelebt und gearbeitet wird“ (ebd., S. 223). 

4.5 Handlungskompetenz als qualitative Betonung interkultureller Kompetenz 

Wissen und Motivation reflektieren innere Ausgangspositionen, wodurch soziales Han-

deln initiiert wird. Tun erfolgt durch eine Anwendung des Erlernten infolge einer kommu-

nizierenden Aktion. Insbesondere weil die Signifikanz und Fokussierung zentraler qualita-

tiver Faktoren wie umsetzungsorientierte Handlungskompetenzen unterschätzt werden 

(vgl. Neubauer 2003, S. 50), soll nachfolgend das Handeln betrachtet werden. 

Die nachfolgende Separierung interkultureller Kompetenz von interkultureller Handlungs-

kompetenz erfolgt auch aufgrund der Hervorhebung des verhaltensbezogenen Lernziel-

bereichs. Interkulturelle Handlungskompetenz zentriert die für die Qualität von Interakti-

onen maßgebliche Handlungsfähigkeit und somit das personale Handlungspotenzial zur 

effektiveren Gestaltung sozialer Beziehungen in interkulturellen Überschneidungssituatio-

nen (vgl. Straub 2007, S. 39; Eder 2003, S. 411). Diese Handlungskompetenz umfasst die 

disziplinierte Bereitschaft, Einstellungen auch konsequent in Handlungen umzusetzen – 

verbal und nonverbal (vgl. Straub 2007, S. 43). Der Aspekt der Handlungsfähigkeit unter-

streicht die Produktivität interkultureller Fertigkeiten, um 

„kulturelle Bedingungen und Einflussfaktoren im Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln 
bei sich selbst und anderen Personen zu erfassen, zu würdigen, zu respektieren und produktiv ein-
zusetzen im Sinne von wechselseitiger Anpassung, von Toleranz gegenüber Inkompatibilitäten, 
sowie einer Entwicklung synergetischer Formen des Zusammenlebens und der Weltorientierung“ 
(Thomas et al. 2003b, S. 240). 

Die Betonung der Handlungsfähigkeit stammt aus einer Erweiterung des Kompetenzbe-

griffs nach ROTH (vgl. Roth 1976, o. S., in: Loiselle 2000, S. 127). Eine Entwicklung und 

Ergänzung von Mündigkeit und Reife, um mangelnde geistliche Beweglichkeit, falsche 

Sicherheit und Fremdbestimmung zu vermeiden (vgl. Loiselle 2000, S. 128), sind demnach 

Grundvoraussetzungen, um Handlungsfähigkeit zu erreichen. Als Reife versteht ROTH „die 

Internalisierung und die Integrierung einer Kontrolle des Verhaltens, die der Person und 

ihren Handlungen Konstanz, Identität und Kontrolle verleiht“ (Roth 1976, S. 180, in: Loi-

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. D, 4.5 Handlungskompetenz als qualitative Betonung interkultureller Kompetenz



 

Kapitel D: Interkultureller Kontext des Entsendeprozesses 

- 226 - 

 

selle 2000, S. 128). Mündigkeit subsumiert die „freie Verfügbarkeit über die eigenen Kräf-

te und Fähigkeiten für jeweils neue Initiativen und Aufgaben“ (ebd., S. 128). 

Somit sollte im Rahmen von Handlungsfähigkeit eine Fähigkeit zur Reflexion internalisier-

ter Werte und Normen vorhanden sein. Hierfür wird der interkulturelle Kompetenzbegriff 

um ein adäquates Verhalten in sozialen Interaktionen erweitert, unter Beachtung gelten-

der oder neu zu entwickelnder Normen und Verhaltensregeln, um eigene Ziele zu ver-

wirklichen. Dabei kann in interkulturellen Interaktionen nicht davon ausgegangen wer-

den, dass diese Regeln vordefiniert sind, 

„vielmehr müssen auch sie gegebenenfalls erst konsensual entwickelt bzw. muß über ihre Über-
einstimmung Klarheit geschaffen werden. Unterschiede ergeben sich also zwischen inter- und int-
rakulturellen Interaktionen (…) durch den größeren Fremdheitsgrad“ (Loiselle 2000, S. 133 f.). 

Über eine entsprechende Handlungsfähigkeit sollen positive Konsequenzen aus Kommu-

nikationssituationen betont und negative gemindert werden. Diesbezüglich sind über Re-

flexhandlungen hinaus eigeninitiative Handlungen von Bedeutung, ohne sich von beste-

henden Stereotypen oder Affekten leiten zu lassen. BAUMER bezieht sich in seiner Inter-

aktionstheorie explizit auf den Auf- und Abbau von Stereotypen durch qualifizierte kultu-

relle Handlungen. Demnach werden Vorurteile durch die Gleichwertigkeit beider Kultu-

ren, durch Widerlegung negativer Fremdbilder, durch intensive Interaktion, Interesse und 

Kennenlernen sowie durch die Signifikanz gemeinsamer anstelle individueller Ziele abge-

baut und Vertrauen geschaffen (vgl. Baumer 2002, S. 53).428 Interkulturelle Handlungs-

kompetenz bedeutet in diesem Kontext,  

„die jeweilige Situation und ihre Anforderungen zunächst mit Abstand zu betrachten und so eine 
Reflexionsphase einzulegen, in der Handlungsentwürfe und Handlungsalternativen analysiert 
werden können. Dabei sollte es gelingen, zwischen den Anforderungen der Situation, den eigenen 
Bedürfnissen und Wünschen sowie den gesellschaftlichen Anforderungen zu vermitteln“ (Loiselle 
2000, S. 128 f.; vgl. Roth 1976, S. 429). 

Analog zum mehrdimensionalen Beziehungsgeflecht interkultureller Kompetenz nach 

GRAF et al.429 wird eine solche Handlungsfähigkeit in drei Kompetenzfelder gegliedert. Im 

Zentrum steht dabei die Selbstkompetenz (Identitätsdarstellung, Rollenübernahme, Rol-

lendistanz u. a.) unter Berücksichtigung der Selbstbestimmung und Autonomie. Es han-

                                                     

428 Umgekehrt fördern Konkurrenzdenken zwischen kulturellen Gruppierungen, unerwünschte und frustrie-
rende Kontakte, Überlegenheits- und Prestigedenken sowie die mangelnde Vereinbarkeit moralischer 
und ethischer Besonderheiten den Aufbau von Stereotypen (vgl. ebd., S. 53). 

429 Vgl. Abbildung 22: Untersuchungsrelevante Dimensionen und Relationen interkultureller Kompetenz, 
S. 212 und auch Abbildung 21: Querschnittskompetenz Interkulturelle Kompetenz, S. 208. 
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delt sich um die persönliche Fähigkeit, eigenverantwortlich zu handeln und Situationen 

anders als erlernt ohne Verlust der Identität zu bewältigen (vgl. Loiselle 2000, S. 128 f.). 

Selbstkompetenz hat zunächst einen ambivalenten und scheinbar widersprüchlichen As-

pekt: Zum einen soll sich der Expatriate von Vororientierungen und den eigenen Norm- 

und Wertvorstellungen lösen bzw. auf eine eigene Identität zugunsten einer kulturüber-

greifenden, synergetischen Identität verzichten; zum anderen soll die persönliche Identi-

tät als psychologischer Stabilisierungsfaktor gewahrt bleiben.  

LOISELLE spricht zur Bewältigung dieser Herausforderung von einer schwierigen 

Emergenzleistung, die als Ergebnis des Herausfindens der jeweils anderen kulturellen 

Identität und aus einem Harmonisierungsprozess heraus die Schaffung eines gemeinsa-

men kulturellen Referenzsystems darstelle.430 Diese gemeinsame kulturelle Identität 

stellt eine dritte Identität im Interaktionsprozess dar, die mehr ist als die Addition oder 

Selektion verschiedener kultureller Teilmerkmale. Dieses Modell echter kultureller Syner-

gie ist unabhängig von synergetischen Dominanz- (Eroberung, Dominanz, Unterwerfung) 

oder Kompromisskonstrukten (Suche nach gemeinsamem Kern) (vgl. Thomas 2003b, S. 

467 f.) und sucht im Rahmen dieser dritten Identität nach neuen interkulturellen Lösun-

gen (vgl. Thomas 2003a, S. 154).431 

Die Entwicklung resp. Entfaltung einer solchen Selbstkompetenz geht einher mit Sach- 

und Sozialkompetenz. Sachkompetenz (z. B. Kenntnis kultureller Wirkungsbeziehungen, 

fachspezifische Kenntnisse) umschreibt demnach das rationale Vermögen, auf spezifi-

schen Fachgebieten urteils- und handlungsfähig zu sein, während Sozialkompetenz (z. B. 

Offenheit und Neugierde) diese Urteils- und Handlungsfähigkeit im übergeordneten kom-

                                                     

430
 Die Emergenzleistung ist deswegen schwierig, weil diese mit etlichen Konflikten aufgrund der Vielschich-
tigkeit der nicht änderbaren und änderbaren Teilidentitäten (Ich-Identität, soziale Identität) behaftet ist 
und die persönliche kulturelle Identität in einem ausgewogenen Verhältnis von lauter Abhängigkeiten 
stehen sollte. „Beide Identitäten sind insofern interdependent, als sich die personale Identität durch die 
biographischen Erlebnisse und damit auch durch soziale Interaktionen herausbildet. Umgekehrt beein-
flusst die persönliche Identität die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen und damit die soziale Identi-
tät“ (Loiselle 2000, S. 143). 

431 Diese trennenden oder synergetischen Modelle können auch als Interkulturalitätsstrategien zusammen-
gefasst werden (vgl. u. a. Bürger/Thomas 2007, S. 32 ff.; Kühlmann 2005, S. 182 ff.). Interkulturalitäts-
strategien haben zum Ziel, Hinweise darauf zu geben, „was zu tun ist, um unter interkulturellen Hand-
lungskontexten erfolgreich zusammenzuarbeiten“ (Bürger/Thomas 2007, S. 32) und kulturelle Diversität 
zu bewältigen. Hierzu wird differenziert in langfristig geplante organisationale Modelle bspw. der Domi-
nanz vs. Anpassung, Vermischung, Innovation resp. Synergie und Vermeidung (vgl. ebd., S. 32 ff.). 
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munikativen resp. sozialen, gesellschaftlichen und politischen Kontext beschreibt (vgl. 

Loiselle 2000, S. 128).432 

Dabei sei auf die oftmals inflationäre, inhaltlose und phrasenhafte Nennung des Syner-

giebegriffs verwiesen. Hierunter werden sowohl die Prozesse als auch die Ergebnisse 

resp. Effekte gefasst (vgl. Köppel 2007b, S. 100). Diejenigen Abläufe, durch die anhand 

eines Zusammenspiels kulturspezifischer Charakteristika eine höhere Qualitätsstufe der 

Leistung erbracht wird, als dies in kulturell homogenen Arbeitsgruppen jemals erreicht 

werden könnte, gelten als interkulturelle Synergien (vgl. ebd., S. 101). Maßgeblichen Ein-

fluss auf die Entwicklung resp. Wirksamkeit von kulturellen Synergien hat die spezifische 

Unternehmenskultur.433  

Die Problematik und Komplexität zur Wahrung der intrapersonalen Identität bei gleichzei-

tigem Aufbau einer kulturellen Drittidentität kann wie folgt verdeutlicht werden: 

„– Es434 soll divergierende Erwartungen in seinem Auftreten berücksichtigen und dennoch Kon-
sistenz und Kontinuität behaupten. 

– Es soll einem vorläufigen Konsens über Interpretation der Situation zustimmen, aber seine 
Vorbehalte gleichfalls deutlich machen. 

– Es soll sich um gemeinsame eindeutige Handlungsorientierung durch identifizierbare Präsen-
tation seiner eigenen Erwartungen bemühen und zugleich anzeigen, daß vollständige Überein-
stimmung gar nicht denkbar ist. 

– Es soll sich an der jeweiligen Interaktion beteiligen, aber in seiner Mitwirkung zugleich zum 
Ausdruck bringen, daß es auch an anderen partizipiert. 

– Es soll als Interaktionspartner zuverlässig erscheinen und zugleich sichtbar machen, daß es 
auch anders handeln kann, anders schon gehandelt hat und auch wieder anders handeln 
wird“ (Krappmann 1972, S. 56 f.; vgl. Loiselle 2000, S. 144). 

Die Bewältigung dieser Aspekte geht mit der vorgenannten Selbstkompetenz einher:435  

                                                     

432
 Das Zusammenspiel der Kompetenzfelder formuliert LOISELLE in Anlehnung an ROTH wie folgt: „Sach-
einsichtiges Handeln auf der Basis von Sachkompetenz ermöglicht (…) sachlich distanziertes, rationales, 
aber auch kritisches Denken und Problemlösen, das vor blinder Anpassung an vermeintliche Sachzwänge 
schützt. Unterstützt wird dies durch sozialeinsichtiges Verhalten, das zwischen gesellschaftlichen und 
sozialen Anforderungen einerseits und der Notwendigkeit zur Loslösung von sozialen Zwängen anderer-
seits vermittelt. Schließlich ermöglicht die Selbstkompetenz, sich gegebenenfalls auch von den eigenen 
Wertvorstellungen lösen zu können, um eine Situationsbewältigung anders als erlernt, aber ohne Ver-
lust der eigenen Identität zu ermöglichen“ (Loiselle 2000, S. 129). 

433 Vgl. Ausführungen zur synergetischen Unternehmenskultur auf S. 178 f. 
434 Das Individuum die Rede. 
435 Zur Detaillierung der Herausbildung interkultureller Handlungskompetenz im Rahmen von Sozialisations-

prozessen vgl. LOISELLE 2000, S. 151 ff. Alternativ vgl. THOMAS et al. 2003b, S. 240 f.: Die Autoren iden-
tifizieren Determinanten interkulturellen Handelns, die indirekt auf die Erlangung eines gemeinsamen 
Referenzsystems nach LOISELLE abzielen: Psychische Instabilität und ggf. intrapersonale Labilität ist u. a. 
ein wesentliches Hindernis in Akkulturationsprozessen (vgl. Thomas et al. 2003b, S. 240 f.). 
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Die Identitätsdarstellung impliziert die Fähigkeit, eigene Erwartungen, Bedürfnisse und 

kulturelle Identität kommunizieren zu können. Hierbei gilt in dieser wie in den nachfol-

genden Teilfertigkeiten die Grundannahme, dass Individuen mit einem positiv empfunde-

nen Selbstwert und Sicherheit in der Identitätsdarstellung auch im Umgang mit Fremden 

begünstigt sind et vice versa. Denn Unsicherheiten und eine labile persönliche Identität 

führen tendenziell eher zu in der Interaktion kontraproduktiven Schutzmechanismen und 

einer geringeren Öffnung gegenüber Kommunikationspartnern. 

Rollenübernahme zielt auf die Kreation eines gemeinsamen Referenzsystems bzw. einer 

gemeinsamen kulturellen Identität. Dies setzt eine erfolgreiche Identitätsdarstellung vo-

raus und knüpft an die Übernahme von Erwartungen anderer an. In diesem Kontext ist die 

Sozialkompetenz der Empathiefähigkeit maßgeblich. Falls allerdings die Individualität des 

Einzelnen bei einer weiteren Rollenübernahme nicht gewahrt werden kann, sollte die 

Fähigkeit zur Rollendistanz hinzukommen. 

In der Rollendistanz löst sich das Individuum von sozialen Anforderungen. Dabei ist es 

auch möglich, sich von eigenen kulturellen Werten zu distanzieren, um wechselseitige 

Erwartungen zu integrieren (vgl. Goffman 1961, S. 105 ff., in: Loiselle 2000, S. 145). Ferner 

hilft diese Teilfertigkeit, Rollenkonflikte zu lösen. Hierzu kann man sich im interkulturellen 

Kontext von Rollenerwartungen des eigenkulturellen Umfelds vorübergehend distanzie-

ren oder gar lösen, ohne dabei die soziale oder kulturelle Identität aufzugeben. 

Nach erfolgreicher Anwendung der zuvor beschriebenen Kompetenzfelder bleiben i. d. R. 

ungelöste Konflikte und Fremdartigkeit in Form von widersprüchlichen Informationen und 

Rollenanforderungen, die lediglich durch eine entsprechende Ambiguitätstoleranz436 er-

tragbar werden. KRAPPMANN verweist auf den Umstand, dass Ambiguitätstoleranz als 

höchste Entwicklungsstufe der Selbstkompetenz eine Folge gelungener Behauptung der 

Ich-Identität ist, weil diese Fähigkeit dem Individuum vermittelt, auch in unverständlichs-

ten und widersprüchlichsten Situationen die Balance zwischen Erwartungen und Realität 

halten zu können (vgl. Krappmann 1972, S. 155, in: Loiselle 2000, S. 145). Hierdurch wird 

Angst minimiert und insbesondere die Phase des Kulturschocks437 einfacher bewältigt. 

                                                     

436 Vgl. S. 108, 113, 122, 210, 214 m. w. N. 
437 Vgl. Kap. C, Phasenmodell während der Entsendung, S. 150 ff. 
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5 Interkulturelle Handlungskompetenz 

Was also ist nun interkulturelle Handlungskompetenz in der Gesamtschau aus der vorge-

nannten Vielfalt an Betrachtungsweisen und wie stellt sich diese Fertigkeit im unterneh-

merischen Kontext dar? Es bleibt für die anschließende Erhebung festzuhalten: 

Interkulturelle Handlungskompetenz impliziert ein Bündel an kulturimmanent hervor-

gehobenen438 und sich gegenseitig bedingenden Prädiktoren, die durch die Organisation 

anhand eines adäquaten Managements zu vermitteln resp. zu fördern sind.439 Diese 

konkretisierten Prädiktoren sind aus einem mehrdimensionalen Kompetenzmix aus kogni-

tiven, affektiven und verhaltensbezogenen Dimensionen festzulegen. Eine Mehrdimensio-

nalität ist notwendig, um in komplexen diversifizierten Interaktionen im Sinne von situati-

ver Anpassung unter Beachtung geltender sozialer Normen und Verhaltensregeln effektiv 

und angemessen auf einer homogeneren Basis440 handeln zu können.441  

Das heißt, interkulturelle Handlungskompetenz trägt zum Gelingen interkultureller Über-

schneidungssituationen bei – wobei ein Gelingen sowohl Beschreibung und Bewältigung 

von Konfliktfeldern beinhaltet als auch die Wahrung von Identitäten unter Erstreben ei-

nes gemeinsamen Referenzsystems (Drittidentität). Somit werden für internationale Or-

ganisationen hinsichtlich kulturell geprägter Interaktionen negative Konsequenzen mini-

miert, Mehrwerte in Form von organisatorischer Zielerreichung und Effektivität generiert 

sowie bestenfalls kulturelle Synergieeffekte durch die Nutzung von kultureller Diversität 

erzielt (vgl. Müller/Gelbrich 2001, S. 247; Graf 2004, u. a. S. 38 u. 54; Barzantny 2005, 

S. 156 ff.; Eder 2003, S. 411 f.; Leenen 2007, S. 776).  

                                                     

438 Je nach kultureller Prägung der Initiatoren von Qualifizierungsmaßnahmen und deren Gewichtung von 
Prädiktoren. „In leistungs- und wettbewerbsorientierten Kulturen mag beispielsweise eine Person als 
handlungskompetent gelten, die ihre Ziele auch auf Kosten anderer durchsetzt, wohingegen dies in ei-
ner anderen Kultur nicht als erforderliche Interaktionshandlung gilt“ (Eder 2003, S. 411). 

439 STRAUB spricht aufgrund der Subjektivität der zu definierenden Merkmale und Auffassungen über diese 
Fertigkeit für jede fixe Dimension von einem Interpretationskonstrukt (vgl. Straub 2007, S. 39). 

440 Dabei sei auf die Wahrung eines gewissen Maßes an Heterogenität verwiesen, da heterogene Werte – 
abhängig von fachlichen Aufgaben – Kreativität und Innovation fördern und die Basis für kulturelle Syn-
ergien bilden (vgl. Barzantny 2005, S. 156 ff.). STUMPF stellt den Nutzen von kulturellen Disparitäten ex-
plizit heraus, um eine kulturell effektive Kommunikation zwischen den Interaktionspartnern zu ermög-
lichen (vgl. Stumpf 2003b, S. 350). 

441
 Die Gewährleistung von Handlungsfähigkeit geht einher mit Anpassungsprozessen an Strukturen und 
Standards im Gastland, die mit Verhaltensänderungen und einer fortschreitenden kognitiven Strukturie-
rung der Gastlandumwelt verbunden ist (vgl. Eder 2003, S. 413). 
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Zumindest kann unter Inanspruchnahme dieser Handlungskompetenz ein Zustand er-

reicht werden, in dem kulturspezifische Prägungen des Einzelnen keine Hindernisse für 

den Entsendeerfolg darstellen (vgl. Baumer 2002, S. 79; Müller/Gelbrich 2001, S. 247). 

 

Eine mangelhafte Eingliederung der Expatriates in ausländischen Organisationseinheiten 

kann den betrieblichen Erfolg gefährden (vgl. Olie/Köster 2005, S. 75 f.). Diese Gefahr gilt 

es durch effektive Maßnahmen zu minimieren, die sich an der Kultur des Gastlandes ori-

entieren oder kulturübergreifend wesentliche Aspekte berücksichtigen (z. B. Reflexions-

vermögen kultureller Disparitäten und Wertungsfreiheit). RUBEN führt hierzu aus: 

„Often the very persons who are successful in the Western world, are often wholly inappropriate 
for cross-cultural postings preciously because of the orientation that ensured success here. An in-
dividual who is extremely ambitious and task-oriented, an aggressive problem-solver, who lives 
out a ‚time-is-money‘-philosophy (…) is arguably a person with a profile for failure in many cul-
tures“ (Ruben 1989, S. S. 232, in: Graf 2004, S. 12; Kühlmann 1995, S. 32). 

Aufgrund der Vielzahl der Merkmale interkultureller Handlungskompetenz sei zusammen-

fassend auf den dispositiven Charakter dieser Fertigkeit verwiesen, der u. a. auf die 

Selbstorganisationsfähigkeit eines Individuums abzielt und auf die Kompetenz, sich auf 

neue Anforderungen einzustellen und sich die jeweils erforderliche punktuelle Befähigung 

anzueignen (vgl. Loiselle 2000, S. 222). 

Ferner ist der zu bewältigende situative Charakter speziell von interkulturellen Über-

schneidungssituationen hervorzuheben. Denn es ist unbestritten, dass das konkrete Han-

deln einer Person stets kontextabhängig und interpretationsbedürftig ist (vgl. Hat-

zer/Layes 2003, S. 144; Straub 2007, S. 44). Darüber hinaus sei auf die Veränderbarkeit 

zur Bewältigung interkultureller Anforderungssituationen verwiesen. Je nach kultureller 

Herkunft des Interaktionspartners gilt bspw. eine Kommunikationsflexibilität. Hierzu zählt 

die Kenntnis situationsbezogener Kommunikationsstile, die Fähigkeit, eigenkulturelle 

Kommunikationsmuster flexibel einzusetzen, sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zum Er-

werb spezifischer Interaktionsmuster der Gastkultur (vgl. Eder 2003, S. 412).  

Zur abschließenden Illustrierung allgemeiner Prädiktoren interkultureller Handlungskom-

petenz sollen Anhaltspunkte darüber gegeben werden, was diese Fertigkeit konkret bein-

haltet und was nicht. Bestandteile sind: Anerkennung und Wertschätzung kultureller Be-

sonderheiten, Toleranz, Verständnis, Solidarität, Sensibilität für gemeinsame Grundwerte 
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und Identifikation von Möglichkeiten gegenseitiger Ergänzung. Auszuschließen sind: Do-

minanz und Überlegenheitsstreben, Vorurteile, Bedrohungsängste, Stereotypisierungen, 

Fremdenfeindlichkeit, Angst gegenüber Fremdkulturellem oder Unsicherheiten (vgl. Pod-

siadlowski 1999, S. 321 m. w. N.).  

Eine semantische Begriffseingrenzung hat aufgrund der Vielzahl an Perspektiven und per-

sönlich-kulturimmanenten Schwerpunktsetzungen keine Allgemeingültigkeit (vgl. Zülch 

2005, S. 14 ff.). Einigkeit herrscht weitestgehend darin, dass interkulturelle Handlungs-

kompetenz eine Erweiterung der Sozialkompetenz darstellt (vgl. Simon-Hohm 2002, 

S. 42 f.).442 Nach MÜLLER/GELBRICH ist damit insbesondere die soziale Fähigkeit gemeint, 

in einer interkulturellen Kontaktsituation sowohl die eigenen Ziele zu erreichen (Effektivi-

tät) als auch die Ziele und Kulturstandards des Interaktionspartners zu achten (Angemes-

senheit) (vgl. Müller/Gelbrich 2001, S. 246 ff.). 

Ein Mindestmaß an interkulturell kompetentem Verhalten ist hierfür eine Grundvoraus-

setzung, führt allerdings für sich genommen noch nicht zum Erfolg. Hierzu sei auch Fach-

kompetenz vonnöten, da diese es ermögliche, mit ausländischen Partnern oder Gruppen 

eine gemeinsame fachliche Basis als Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Verständigung 

im Team zu finden (vgl. Zülch 2005, S. 24; Bolten 2005, S. 313 f.).443 Dazu fragt NIEDER-

MEYER: „Was nutzt es uns, wenn ein Mitarbeiter interkulturell kompetent ist, aber von 

der Materie keine Ahnung hat“ (Niedermeyer 2001, S. 67)?444 

Eine derart umfangreiche Selektion und Qualifikation geeigneter Entsandter stellt Heraus-

forderungen an das (Personal-)Management internationaler Unternehmen. Ein Betrieb 

wird bei der Konzeption und Einbettung interkultureller Personalentwicklungsmaßnah-

men der Komplexität ihrer Aufgabenstellung dann gerecht, wenn er in der Lage ist, affek-

tive, kognitive und verhaltensbezogene Aspekte interkultureller Kompetenz miteinander 

zu verknüpfen und sie in einen Handlungszusammenhang zu integrieren, der das Zusam-

menspiel mit den anderen Teilbereichen einschließt (vgl. Bolten 2005, S. 314). 

                                                     

442 Vgl. Kap. C, Außerfachliche Kompetenzen, S. 113 ff. m. w. N. 
443

 Vgl. zur Diskussion fachlicher vs. außerfachlicher Kriterien u. a. S. 95. 
444

 NIEDERMEYER führt ferner aus: „Soziale und interkulturelle Kompetenz sind eher Kriterien, bei denen 
man sagt: ‚Wenn alles stimmt und das nicht; Vielleicht kann man dann im Zuge der Personalentwicklung 
etwas machen.‘ Das sind nicht die ausschlaggebenden Kriterien“ (Niedermeyer 2001, S. 68). 
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Ziel ist die Gewährleistung und Maximierung des Entsendeerfolgs im Sinne der bestmögli-

chen Erfüllung betrieblicher Motivatoren zur Entsendung.445 So gilt es bspw. im Rahmen 

der Personalauswahl die Entscheidung zugunsten jenes Kandidaten zu fällen, „der die 

Bilanz aus materiellen und immateriellen Gewinnen für die Organisation abzüglich der 

Kosten bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er die Organisation verlässt, am höchsten positiv 

gestaltet“ (Bergemann/Sourisseaux 2003, S. 185 f.). 

6 Konsequenzen für das internationale Personalmanagement 

6.1 Interkulturelle Handlungskompetenz im Kontext der Entsendung 

6.1.1 Prozessuale Einordnung und Primärziel 

Wie ist eine derart komplexe und mehrdimensionale Befähigung im Kontext der Entsen-

dung zu sehen und was soll hiermit exakt bezweckt werden? Eine grundlegende Voraus-

setzung für eine Integration in den Entsendeprozess ist, dass seitens der Gestalter eines 

Entsendeprozesses kulturelle Disparitäten bekannt und dementsprechend gewürdigt wer-

den gemäß der Culture-Bound-These.446 Darauf aufbauend können Maßnahmen zur Inte-

gration interkultureller Handlungskompetenz – auch auf Basis eines kulturorientierten 

Diversity Managements447 – getroffen werden (vgl. Olie/Köster 2005, S. 82). 

Interkulturelle Handlungskompetenz kann als Schlüsselkompetenz für zu entsendende 

Mitarbeiter im Rahmen der Rekrutierung oder Personalentwicklung verifiziert resp. ent-

wickelt werden.448 Ein individuell und nachhaltig ausgerichtetes Personalmanagement 

sollte stets eine ausreichende Anzahl an Fach- und Führungskräften sicherstellen, die 

nicht nur fachlich kompetent sind, sondern auch über hinreichende interkulturelle Hand-

                                                     

445
 Vgl. Kap. C, Unternehmensmotivatoren, S. 82 ff. 

446 Vgl. Kulturthesen ab S. 168. 
447 Vgl. S. 221 ff. 
448 Im Rahmen von Personalbeurteilungen wird bei einem Familienunternehmen der Metropolregion 

Nordwest interkulturelle Kompetenz in einem regelmäßigen Turnus als eine von acht unternehmens-
spezifisch definierten Schlüsselkompetenzen für Führungskräfte validiert. Die aussagenbasierte Messung 
von drei Parteien (Mitarbeitern, Kollegen gleicher Führungsebene und Vorgesetzte) basiert auf den Prä-
diktoren Umgang mit Mehrdeutigkeit, Flexibilität, Meta-Kommunikation, Wissenshunger sowie Toleranz 
und gilt für international sowie multikulturell aktive Führungskräfte im In- und Ausland. Nach der Verifi-
zierung werden auf Grundlage der Ergebnisse kompetenzbasierte Trainingsmodule initiiert. Das Unter-
nehmen nimmt nicht am Vorhaben teil, weil es nicht der Definition von GMU entspricht (vgl. Kap. A, 
Zum Terminus Mittelstand, S. 22 ff.). Diese Information stammt von einem Besuch des Betriebs durch 
das Doktorandennetzwerk ZePrOs der Universität Osnabrück im Sommersemester 2010. 
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lungskompetenzen verfügen und diese zur Weiterentwicklung der Organisation aktiv ein-

bringen (vgl. Stumpf 2003a, S. 265). Eine Diskrepanz zwischen Qualifikationsbedarfen und 

vorhandenen Anforderungen und Kompetenzen soll durch kulturbezogenen Wissens-

transfer anhand dementsprechender Trainingsmaßnahmen bestmöglich beseitigt werden 

(vgl. Festing et al. 2011, S. 320 f.; Scherm 1999, S. 242). 

Die strategische und systematische Validierung von vorhandenen interkulturellen Hand-

lungskompetenzen und derartigen Potenzialen sowie deren effiziente Vermittlung und 

Evaluierung ist eine vorrangige449 Aufgabe des internationalen Personalmanagements 

(vgl. Stumpf 2003a, S. 256 f.), um eine adäquate Anpassung450 im Gastland gewährleisten 

zu können. Hierzu sollten geeignete Maßnahmen der international orientierten Personal- 

und Organisationsentwicklung unter Diskussion und Anwendung geeigneter Trainingsal-

ternativen verwendet werden (vgl. Stumpf 2003a, S. 255 f.; Podsiadlowski 2004, S. 40; 

Graf 2004, S. 209; Baumer 2002, S. 14 f. u. 79). 

GRAF belegt die hohe Relevanz interkultureller Handlungskompetenz in der internationa-

len betrieblichen Zusammenarbeit. Hieraus werden diese Kompetenzen als signifikante 

Variable insbesondere in der internationalen Personalauswahl und Personalentwicklung 

fokussiert und bestätigt (vgl. Graf 2004, S. 273). Dabei können Qualifikationen nach ver-

schiedenen Lernzeiträumen als relevant gelten: 

„Fähigkeiten, die kurzfristig zu erwerben sind, besitzen im Prozess der Selektion eine untergeord-
nete Rolle und folgerichtig im Management Development eine höhere Bedeutung (…). So sind bei-
spielsweise die Sprachkenntnisse oder kulturspezifisches Wissen relativ problemlos erlernbar und 
daher für die internationale Personalselektion nicht entscheidend. Andere der identifizierten In-
terkulturellen Kompetenzen können dagegen nur mit erheblichen Einschränkungen und nur mit 
einem hohen Zeitaufwand entwickelt werden. Nachdrücklich hingewiesen sei auf die sehr wichti-
ge Interkulturelle Kompetenz ‚Respekt vor kulturellen Unterschieden‘ (…), die sich schwerlich mo-
difizieren lässt“ (ebd., S. 274).451 

                                                     

449 Als nachgelagerte Aufgaben zu nennen sind eine kulturorientierte Personalführung aufgrund der kultur-
gebundenen Unterschiede in Erweisung von Respekt und Vertrauen (vgl. u. a. Welge/Holtbrügge 2006, 
S. 218; Adler 2002, S. 42) sowie allgemeine personalwirtschaftliche Kulturtransferstrategien in Abhän-
gigkeit von den klassischen Aufgabenbereichen des Personalmanagements (vgl. Scholz 1996, S. 848). Die 
Wirkungsgrade spezifischer Merkmale sind nicht universell, da bspw. unterschiedliche Kulturen unter-
schiedliche Führungsstile bevorzugen. Kulturelle Prägungen des Führenden prägen den selbigen stärker 
als andere Faktoren (vgl. Weinert 2004, S. 496). Der Führende agiert als Mittler zwischen Kulturen bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung der Individualität (vgl. Adair/Thomas 2004, S. 27; Weinert 2004, S. 496). 

450
 Vgl. Interkulturelle Anpassung und Klassifizierungen, S. 237 ff.  

451 Vgl. weiterführend Empfehlungen zur Verwendung von multidimensionalen Fragebögen zur Erfassung 
interkultureller Kompetenzen in Graf 2004, S. 286 ff. 
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Die systemische Nutzung derartiger Erfahrungen durch Auswertung, Aufbereitung und 

Bereitstellung im Sinne von Qualifikationen kann bspw. im Rahmen eines systematischen 

Wissenstransfers durch ehemalige Entsandte erfolgen. Hierunter wird das Bemühen ver-

standen, das im Ausland vom Rückkehrer gesammelte Wissen gezielt für die Organisati-

onsentwicklung zu nutzen. Primär in der Phase der Expatriation452 erfolgt ein hohes Maß 

an spezifischem Wissenserwerb (vgl. Bird et al. 1999, o. S., in: Deller/Kusch 2007, S. 573). 

Durch einen derartigen Informationsaustausch können Probleme in multikulturellen 

Gruppen mit positiv oder negativ verlaufenden Problembewältigungsversuchen in die 

Gestaltung von Qualifikations- und Auswahlmaßnahmen einfließen (vgl. Stumpf 2005, 

S. 137 f.).  

LOISELLE verweist explizit auf derartig sich lohnende Wechselwirkungen in entsprechend 

ausgerichteten Unternehmenskulturen. Diese verdeutlichen, dass ein aktives Manage-

ment von Interkulturalität oftmals ein organisationales Lernen nach sich zieht:  

„Bei interkulturell aufgeschlossenen und kooperationsoffenen, geozentrischen Unternehmenskul-
turen453 werden eher interkulturell kompetente Mitarbeiter in den eigenen Reihen zu finden sein 
und auch das ergänzende Training wird vermutlich auf fruchtbareren Boden fallen. Umgekehrt 
kann davon ausgegangen werden, daß mit der Auswahl neuer, interkulturell handlungsfähiger 
Mitarbeiter sowie mit dem Training von alten Mitarbeitern auch Unternehmenskulturen zuneh-
mend so beeinflußt und verändert werden, daß interkulturelle Handlungskompetenz in all ihren 
Facetten und auch die mit ihr einhergehende Autonomie von Mitarbeitern positiv unterstützt 
wird“ (Loiselle 2000, S. 216). 

Eine Vorzeigelösung hat in diesem Zusammenhang das Unternehmen Daimler Financial 

Services AG installiert. Es wurde eine international verfügbare Datenbank angelegt mit 

dem Ziel, Geschäftserfahrungen aus internationaler Zusammenarbeit und Wiedereinglie-

derungsprozessen zu dokumentieren und im Intranet zur Verfügung zu stellen. Dabei zielt 

dies nicht nur auf fachliche Erfahrungsberichte ab, sondern explizit auch auf interpersona-

le und interkulturelle Themenbereiche. Eine solch zentrale Informationsgrundlage kann 

eine signifikante Ressource darstellen, um die zukünftige Leistung und nachhaltigen Erfolg 

der Organisation im Rahmen des permanenten organisationalen Lernens gewährleisten 

zu können (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 574 f.). 

                                                     

452 Vgl. Kap. C, Betreuung, S. 146 ff. 
453 Vgl. Kap. B, Geozentrische Ausrichtung, S. 68 f. und Kap. D, Unternehmenskulturkonzept, S. 174 ff. 
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Eine adäquate Kulturintegration kann in allen Teilabschnitten im Entsendeprozess vor, 

während und nach Wiedereingliederungsmaßnahmen vorgenommen werden. Planerisch-

vorbereitende Elemente obliegen den in Kap. C und D betrachteten Teilbereichen: 

 Determinierung von Anforderungsprofilen (S. 104 ff.), 

 Aufnahme in Stellenausschreibungen (S. 123 ff.), 

 Integration in Anwendungen der Personalauswahlverfahren wie bspw. Intercultural 

Adjustment Potential Scale, Intercultural Readiness Check oder Multicultural Person-

ality Questionnaire (vgl. Stumpf 2005, S. 135; Kinast/Thomas 2003, S. 259) (S. 129 ff.), 

 Vorbereitungs- resp. (interkulturelle) Trainingsphase (S. 137 ff. u. 240 ff.), 

 Begleitende strukturelle Maßnahmen wie z. B. ein Mentoren-Modell454 mit internatio-

nal erfahrenen Bezugspersonen (S. 146 ff.), 

 Reintegration in die Landeskultur des Stammhauses (S. 153 ff.). 

Während der Phase des Auslandseinsatzes ist die Gewährleistung einer interkulturellen 

Handlungsfähigkeit primär. Eine angemessene Akkulturation sowohl in der Phase des Kul-

turschocks455 als auch während der Wiedereingliederung ist aufgrund des erfolgskriti-

schen Charakters dieser Phasen unter Berücksichtigung der familiären Situation dabei 

signifikant (vgl. Spieß et al. 2009, S. 163 ff.). 

Angemessenheit zielt dabei auch auf den Umstand, dass eine tiefer gehende Anpassung 

im Ausland als problematisch für Wiedereingliederungsprozesse zu werten ist. Eine tief-

greifende Übernahme von Gastlandstandards birgt die Gefahr, dass Bindungen und Loya-

lität zum Stammhaus verloren gehen. Dies führt im Rahmen der Re-Integration zu erheb-

lichen Schwierigkeiten – „sofern der Entsandte überhaupt noch eine Rückkehr ins Heimat-

land beabsichtigt“ (Stahl 1998, S. 45). WINTER betont die mit der Wiedereingliederung 

verbundenen kulturellen Schwierigkeiten, die seitens der Unternehmen unzureichend 

Beachtung fänden. Ehemaligen Expats würden demnach zur kulturellen Reintegration 

keine oder mangelhafte Maßnahmen angeboten (vgl. Winter 2003, S. 371), weil der Ent-

sendeprozess von diesem Zeitpunkt an fälschlicherweise als beendet angesehen werde. 

                                                     

454 Vgl. S. 101 f. m. w. N. 
455 Vgl. S. 150 ff. 
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6.1.2 Interkulturelle Anpassung und Klassifizierungen 

Die Anpassung im Gastland soll als Primärziel interkultureller Qualifizierungsmaßnahmen 

gelten (vgl. Stahl 1998, S. 93 ff.).456 Um sämtliche Facetten der Anpassung an fremde Kul-

turen zu berücksichtigen, wie kulturelle Anpassung (z. B. subjektives Wohlbefinden und 

Zufriedenheit), kulturelle Kompetenz (z. B. Aneignung von kulturbezogenen Kenntnissen 

und Fertigkeiten), Identifikation (Entwicklung eines Zugehörigkeitsgefühls zur Gastkultur) 

und Rollenakkulturation (Übernahme von kulturellen Werten, Normen und Rollen), und 

um einen gewünschten Anpassungsgrad der Entsandten zu erreichen, werden die Defini-

tionen zur Anpassung von PRUITS und HOOPES aufgegriffen. Diese stehen in Einklang mit 

neueren Theorieansätzen zu Anpassungsvorgängen. Hiernach werden Anpassungsvor-

gänge in einer fremden Kultur als Lernprozess interpretiert (vgl. Stahl 1998, S. 44 f.). „Ad-

justment means coping with one’s environment sufficiently well to be happy, comforta-

ble, and fairly free of problems“ (Pruitt 1978, S. 90, in: Stahl 1998, S. 45). 

HOOPES konkretisiert außerdem das Ziel einer effektiven Handlung457 durch Anpassung: 

„In the adaptive process the individual adjusts to the stresses and challenges of experiencing an-
other culture and adapts his or her mode of behavior in order to feel comfortable and to function 
effectively within it“ (Hoopes 1979, S. 20, in: Stahl 1998, S. 45). 

Überlegungen zur primär kulturellen Anpassung der Mitarbeiter im Auslandseinsatz ha-

ben sich in der Personalwirtschaft durchgesetzt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass An-

passung nicht zwingend mit Leistung gleichzusetzen ist. Vielmehr werde auf Basis empiri-

scher Untersuchungen eine positive Beziehung zwischen Anpassung und Arbeitsleistung 

konstatiert (vgl. Deller/Albrecht 2007, S. 743) – auch wenn Langzeitstudien zur Unter-

mauerung dieser Befunde noch fehlen. Das Interesse derartiger Erwägungen bezieht sich 

auf die Ermittlung derartiger Faktoren, die prognostische Leistungen für den Erfolg von 

Auslandsmanagern erbringen. Anpassung dürfe nicht als Ersatz-Messgröße für Auslands-

erfolg verwendet werden (vgl. Weidemann 2007, S. 491). Auch bedeute Anpassung kei-

nesfalls die Aufgabe von originär verankerten Werten und Verhalten. Der Schlüssel zur 

gelungenen interkulturellen Anpassung liege vielmehr im Respekt vor der Gastlandkultur 

bei gleichzeitiger Wertschätzung der Heimatkultur (vgl. Deller/Kusch 2007, S. 573). 

                                                     

456
 Zur Diskussion alternativer theoretischer Modelle des Anpassungsgeschehens aus lernpsychologischer, 
eigenschaftstheoretischer oder entwicklungspsychologischer Perspektive vgl. Kühlmann 1995, S. 13 ff.  

457 Vgl. Außenkriterien zur interkulturellen Handlungskompetenz, S. 211 f. 
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BLACK/MENDENHALL/ODDOU entwerfen ein Modell kultureller Anpassung, das in vo-

rausschauende Anpassung und eine Anpassung vor Ort differenziert. Die komplexere An-

passung vor Ort erfolgt in Interaktion mit einer Vielzahl von Faktoren wie der spezifischen 

Aufgabe, der persönlichen Eignung, der Organisationssozialisation und -kultur sowie mit 

außerberuflichen Faktoren wie bspw. Quantität und Qualität außerberuflicher sozialer 

Kontakte. Die präventive Anpassung im Vorfeld der Entsendung setzt sich zusammen aus 

den Merkmalen des Kandidaten und der Organisation. Hieraus lässt sich vermuten, wie 

schwierig Anpassungserfolg im Vorfeld prognostiziert werden kann: 

Training
Auslands-

erfahrung

Auswahlmethoden

und -kriterien

präzise Erwartungen

Organisations-

kultur

außerberufliche

Faktoren

Anpassung vor Ort:

Individuum

Aufgabe

Organisations-

sozialisation

vorausschauende Anpassung:

vorausschauende

Anpassung

Organisation

Individuum

Anpassung an:

• Arbeit

• Interaktion mit Gast-
landangehörigen

• allgemeines Umfeld

 

Abbildung 24: Modell der kulturellen Anpassung 

(Black et al. 1991, S. 303, in: Welge/Holtbrügge, 2006, S. 243; vgl. u. a. ferner Stahl 1998, 
S. 55) 

Dem Prozessgedanken interkultureller Anpassung folgen BLACK et al. und definieren drei 

Dimensionen kultureller Anpassung vor Ort, die DELLER/ALBRECHT als das „derzeit wohl 

prominenteste Modell“ (Deller/Albrecht 2007, S. 743) deklarieren: 

 Anpassung an die Arbeitsstelle (Leitfrage: Wie gut hat sich der Expatriate in die Ar-

beitsprozesse vor Ort eingefunden?), 

 Anpassung in Bezug auf Interaktionen mit Einheimischen (Wie wohl/sicher fühlt sich 

der Expatriate bei der Anpassung mit Einheimischen?), 
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 Anpassung an die Umgebung außerhalb des Arbeitsplatzes (Wie gut findet sich der 

Expatriate mit den Lebensbedingungen außerhalb der Arbeit zurecht?) (vgl. Black et al. 

1999, S. 108 ff.). 

Zur systematischen Beantwortung der o. g. Leitfragen können drei Verhaltensdimensio-

nen herangezogen werden: Self-Orientation (SO), Others-Orientation (OO) und Perceptu-

al-Orientation (PO).458 Heraus lassen sich459 sieben Typen von Auslandsentsandten (vgl. 

Mendenhall et al. 1987, S. 333; Weidemann 2007, S. 491) klassifizieren:  

(1) Der ideale Entsandte mit hohen Werten in allen drei Verhaltensdimensionen 

(SO+/OO+/PO+). 

(2) Der unbeteiligte Beobachter, der sich zwar im Gastland wohlfühlt, offen für Anders-

artigkeit ist und gewissenhaft seine Aufgabe erledigt, jedoch keine Kontakte zu loka-

len Mitarbeitern oder im Privatleben pflegt (SO+/OO-/PO+). 

(3) Dem Typus wohlmeinender Missionar kommen hohe Werte in SO und OO zu. Jedoch 

richtet dieser unfreiwillig durch mangelhafte Sensibilität im Umgang mit Gastland-

angehörigen Schaden an (SO+/OO+/PO-). 

(4) Der Typ-A-Entsandte ist ebenso durch ein persönliches Dilemma zwischen Wollen 

und Können gekennzeichnet (vgl. Pawlik 2000, S. 53 ff.). Zwar bringt dieser viele Vo-

raussetzungen für einen erfolgreichen Auslandseinsatz mit, kann jedoch nicht mit 

physischem oder psychischem Stress umgehen (SO-/OO+/PO+). 

(5) Der Introvertierte würde gerne Kontakte mit Gastlandangehörigen aufnehmen, iso-

liert sich jedoch aufgrund seiner Unsicherheit von internationalen sozialen Kontak-

ten (SO-/OO-/PO+). 

                                                     

458 In der Self-Orientation liegen Befähigungen wie Stress Reduction, Reinforcement Substitution, Physical 
Mobility, Technical Competence, Dealing with Alienation, Dealing with isolation und Realistic Expecta-
tion; Others-Orientation subsumiert Qualifikationen auf den Feldern Relationship Skills, Willingness to 
communicate, Nonverbal Communication, Respect for Others sowie Empathy for Others; Perceptual-
Orientation beinhaltet Flexible Attributions, Broad Category Width, Being Non-Judgemental, Being 
Open-Minded, Field-Independence und Tolerance for Ambiguity (vgl. Mendenhall et al. 1987, S. 333; 
u. a. in Stahl 1998, S. 47; vgl. ferner Bergemann/Bergemann 2005, S. 51). 

459
 BLACK et al. entwickelten weiterführend ein mehrdimensionales Konstrukt kultureller Anpassung, be-
stehend aus den Teilbereichen (1) Anpassung am Arbeitsplatz, (2) Anpassung an Interaktionen mit Gast-
landangehörigen und (3) Anpassung an allgemeine Bedingungen des Gastlandes (vgl. Weidemann 2007, 
S. 491). 
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(6) Der hässliche Ausländer ist von seiner kulturellen Überlegenheit in Form von kultu-

rellem Sendungsbewusstsein überzeugt und begegnet lokalen Individuen mit Herab-

lassung und ohne fremdkulturellen Respekt (SO+/OO-/PO-). 

(7) Abschließend ist der Typus hilfsbedürftiger Entsandter zu nennen, der sich aus Unsi-

cherheit sowohl an gleich- als auch an fremdkulturelle Zugehörige klammert und auf 

deren Hilfe angewiesen ist (SO-/OO+/PO-) (vgl. Stahl 1998, S. 47 u. 109).460 

Anpassungserfolg kann alternativ auf Basis des Belastungs-Bewältigungs-Paradigmas461 

(vgl. Stahl 1998, S. 911 ff.) oder der Ergebnisse einer Metaanalyse (vgl. Hechanova et al. 

2003, S. 213 ff.) verifiziert werden. In der letztgenannten Analyse werden anpassungsspe-

zifische Voraussetzungen und Konsequenzen bei Auslandsentsendungen betrachtet. 

Demnach stellen Selbstwirksamkeit, d. h. der Glaube des Einzelnen an seine Handlungsfä-

higkeit, Häufigkeit der Interaktion mit lokalen Mitarbeitern und im privaten Umfeld, quali-

fizierte interpersonale Fähigkeiten wie interkulturelle Handlungskompetenz und die fami-

liäre Unterstützung Prädiktoren für Anpassungserfolg dar (vgl. Stahl 1998, S. 911 ff.).462 

Auch wenn die Prognose von Anpassungserfolg nicht möglich ist, so lassen sich je nach 

Einzelfall Qualifikationsmaßnahmen im Vorfeld einer Entsendung einleiten, die der inter-

kulturellen Anpassung zuträglich sein können. Diese werden nachfolgend ausgeführt. 

6.2 Zielsetzungen interkultureller Qualifizierung 

Die Gewährleistung eines Anpassungserfolgs soll durch interkulturelle Schulungsmaß-

nahmen erfolgen. Vor allem die Vermittlung interkultureller Handlungskompetenz stellt 

                                                     

460
 „In der Literatur finden sich nur vereinzelte Hinweise auf Bewältigungsformen, die zumeist auf Einzelfall-
analysen, Erfahrungsberichten ehemaliger Entsandter, Ratschlägen interkultureller Trainer und ähnlich 
unsystematischem Datenmaterial beruhen und in der Regel Verhaltensempfehlungen für die Anfangs-
phase eines Auslandsaufenthaltes beinhalten“ (Stahl 1998, S. 108). 

461 Dieses Paradigma gilt nach der prämierten Forschungsarbeit von STAHL als integratives Rahmenmodell, 
in dem Vor- und Nachteile spezifischer theoriegeleiteter Ansätze ausgewogen berücksichtigt sind (vgl. 
Stahl 1998, S. 91 ff.). Das Dilemma der Argumentation aus einem bestimmten Ansatz heraus formuliert 
der Autor wie folgt: „Jeder dieser Theorieansätze betrachtet das Phänomen der Anpassung in einer 
fremden Kultur durch eine ganz bestimmte ‚theoretische Brille‘ und gelangt dementsprechend zu einem 
spezifischen Verständnis darüber, welche Aspekte eines Auslandsaufenthalts erklärungsbedürftig er-
scheinen“ (ebd., S. 70). 

462 Für weitere Einstufungen von Anpassungserfolgt, Reaktionstypen oder Bewältigungsformen vgl. u. a. 
Bürger/Thomas 2007, S. 25; Moosmüller 2007, S. 483. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. D, 6.2 Zielsetzungen interkultureller Qualifizierung
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neben der Integration kultureller Aspekte in Personalauswahlverfahren463 und dem kultu-

rellen Lernprozess der Organisation den zentralen kulturellen Anknüpfungspunkt des For-

schungsvorhabens dar (vgl. Stumpf 2005, S. 134 f.). Derartige Fähigkeiten bauen auf bis-

herigen Sozialisationserfahrungen und Deutungsmustern des Kandidaten auf, eine 

„grundlegende Entwicklung interkultureller Handlungskompetenz ist jedoch nicht mehr 

möglich“ (vgl. Loiselle 2000, S. 223).464 

Generelles Lernziel interkultureller Qualifikationsmaßnahmen ist die Gewährleistung und 

Förderung interkultureller Handlungskompetenz, um in fremden Kulturen und kulturellen 

Überschneidungssituationen die Handlungsfähigkeit primär des Expatriates, aber auch 

weiterer Prozessbeteiligter465 – je nach Grad interkultureller Interaktionen resp. Aufga-

benbereich466 – sicherzustellen oder zu verbessern, auch unabhängig von Entsendungen 

(vgl. Barmeyer/Haupt 2007, S. 785). Die Zielbereiche der Wissensvermittlung basieren da-

bei gemäß der Mehrdimensionalität interkultureller Handlungskompetenz467 auf kogniti-

ven, affektiven und verhaltensbezogenen Lernzielbereichen (vgl. Zülch 2005, S. 52). 

Zielsetzungen im kognitiven Lernzielbereich: 

In dieser Strukturdimension wird die Vermittlung des Kulturkonzepts468 über die eigene 

und eine fremde Kultur zentriert. Besonderheiten und Konfliktpotenziale469 der interkul-

turellen Kommunikation werden hervorgehoben. Ziel ist es primär, Fähigkeiten zu erlan-

gen, durch die Voraussagen über kulturspezifisches Verhalten möglich sind.  

                                                     

463 Vgl. zur Verwendung von Verfahren im Bereich der interkulturellen Eignungsdiagnostik Ausführungen zu 
simulationsorientierten Alternativen, situativen Testverfahren, biografieorientierten Verfahren, Inter-
views, psychometrischen Testverfahren bzw. Fragebögen sowie Erläuterungen zu spezifischen Testver-
fahren (z. B. Intercultural Readiness Check, Test of Intercultural Sensitivity, Intercultural Development 
Inventory, Cultural Orientations Indicator) Deller/Albrecht 2007, S. 747 ff. 

464 Vgl. Abbildung 23: Vermittlung von Werten und Praktiken je nach Sozialisationsort, S. 221. 
465 ZÜLCH legt den Fokus des im gesamtgesellschaftlichen Kontext anwendbaren Zielgruppenverständnisses 

neben der Familie oder Partner auf sämtliche Personen, „die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit in 
einer fremden Kultur arbeiten (z. B. Entwicklungshelfer, Experten, Manager, Militärangehörige, Berater, 
etc.), (…) Personen, die in international operierenden Organisationen mit Mitarbeitern tätig sind (z. B. in 
multinationalen Unternehmen oder internationalen Organisationen)“ (Zülch 2005, S. 48). 

466 STUMPF stellt heraus, dass insbesondere für Führungskräfte interkulturelle Kompetenzen eine herausra-
gende Bedeutung aufgrund der komplexeren Aufgabenstellungen darstellen (vgl. Stumpf 2005, S. 135). 

467
 Vgl. Abbildung 22: Untersuchungsrelevante Dimensionen (…) interkultureller Kompetenz, S. 212. 

468 Vgl. 2.3, Kulturkonzepte, S. 170 ff. 
469 Vgl. 4.2, Potenzielle Konfliktfelder, S. 203 ff. 
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Zielsetzungen im affektiven Lernzielbereich: 

Die (Weiter-)Entwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen und Einstellungen wie Empathie, 

Offenheit, Unvoreingenommenheit, Toleranz etc. ist Gegenstand dieses Zielbereichs. Eine 

Vermittlung von Verständnis für fremde Denk- und Erlebnisweisen sowie das Trainieren 

des Umgangs mit Ambiguität in interkulturellen Situationen ist ein primärer Indikator für 

affektive Teilbereiche interkultureller Qualifikationsmaßnahmen. 

Zielsetzungen im verhaltensorientierten Lernzielbereich: 

Das konative Lernziel zielt ab auf die (Weiter-)Entwicklung der Fähigkeit, in interkulturel-

len Interaktionssituationen gemäß den Außenkriterien interkultureller Handlungskompe-

tenz nach GRAF angemessenes und effektives470 Verhalten zu zeigen. Verhaltensziele be-

inhalten die Aneignung kulturadäquater, flexibler Verhaltensweisen sowie die Aneignung 

von Handlungsalternativen (vgl. ferner Podsiadlowski 2004, S. 53). KÜHLMANN spricht in 

diesem Zusammenhang von einem Training sozialer Fertigkeiten, um kulturspezifische 

Hinweisreize und Verhaltensweisen in Interaktionen zu erlernen, um soziale Beziehungen 

gestalten und aufrechterhalten zu können (vgl. Kühlmann 1995, S. 15). 

Zusammenfassend gilt es als Ziel dieser Qualifikationen, „einen Menschen zur konstrukti-

ven Anpassung, zum sachgerechten Entscheiden und zum effektiven Handeln unter 

fremdkulturellen Bedingungen und in Interaktion mit Angehörigen der fremden Kultur zu 

befähigen. Das Ziel dieses Trainings besteht in der Qualifizierung der Teilnehmer zum Er-

kennen und zur konstruktiven und effektiven Bewältigung der spezifischen Management-

aufgaben, die sich ihnen gerade unter den für sie fremden Kulturbedingungen und in der 

Interaktion mit fremdkulturelle geprägten Partnern stellen“ (Thomas et al. 2003b, S. 238). 

Typische Gewohnheiten und Vorgehensweisen in fremdkulturellen Umfeldern sollten 

systematisch (d. h. strukturiert, nachhaltig und in bestehende Personalmanagementpro-

zesse eingebettet) erlernt und situativ angewendet werden (vgl. Bittner/Reisch 1994, 

S. 196 ff.). Aufgrund der Bandbreite verfügbarer Verfahren sollten Entsende-

prozessverantwortliche gezielt „je nach Entsendungssituation bedarfsgerecht“ (Stahl 

1998, S. 249) selektieren. Dieser situative Ansatz je nach Bedarf im einzelnen Entsendefall 

hat maßgeblichen Einfluss auf den Verlauf von Qualifikationsmaßnahmen. Exemplarisch 

                                                     

470 Vgl. S. 211 f. 
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kann die Zusammensetzung einer Gruppe oder die Kultursensibilität der Prozessbeteilig-

ten diesen signifikant beeinflussen. Ebenso können sachfremde Einflüsse wie bspw. orga-

nisatorische Änderungen Trainingseffekte massiv überlagern (vgl. Leenen 2007, S. 782).471  

Zur Systematisierung der Trainingsinhalte führt HERBRAND aus, dass kulturelle Synergien 

nutzenorientiert auch im Sinne der Organisation zu steuern seien. Eine kulturelle Zusam-

menarbeit könne nur dann wertschöpfend sein, falls das kulturelle Potenzial aller Mitar-

beiter genutzt werde (vgl. Herbrand 2002, S. 49 ff.). Dabei ist zwischen einer Bandbreite 

von Trainingstechniken und -varianten zu wählen, „etwa von Schilderungen und Erklärun-

gen kritischer Interaktionssituationen im Culture-Assimilator-Format (…) oder multime-

dialen CD-ROMs (…) bis hin zu ausgedehnten Seminarreihen“ (Stumpf 2005, S. 135). Hilf-

reich bei der Klassifizierung dieser Vielfalt ist eine Differenzierung nach Methodik und 

Inhalt, um Trainingsmaßnahmen zu planen: 

kreative Team-

prozesse: Konflikt-

handhabung und

Problemlösung

Interkulturelles

Interaktions- und

Handlungs-

training

persönliche 

Kommunikation

Interkulturelles

Kommunika-

tionstraining

kulturelle Werte:

Bräuche und

Tabus

Cultural 

awareness 

training

Sprache: Vokabeln

und Syntax

Sprach-

kurse

Frontal-

unterricht,

schriftl iche

Materialien

Videofilme,

Demon-

strationen

Interaktion

mit einem

Trainer

Interaktion in

bi- und multi-

kulturellen

Teams

Methoden

     Inhalte

 

Abbildung 25: Stufenmodell bei der Vorbereitung auf Auslandstätigkeiten  

(Quelle: Clackworthy 1994, S. 15, in: Welge/Holtbrügge 2006, S. 233) 

                                                     

471 Insbesondere sei auf das Problem isolierter Maßnahmen verwiesen. Eine solche Durchführung ist cha-
rakterisiert durch fehlende Folgen, verpuffende Lernwirkungen und das Fehlen einer Einbettung in stra-
tegisch ausgerichtete Konzepte der Personal- und Organisationsentwicklung. Denn Trainings sind als al-
leinstehende Weiterbildungsmaßnahmen signifikant, entfalten ihr Potenzial jedoch erst „im Konzert mit 
anderen Lern- und Entwicklungsprozessen“ (Leenen 2007, S. 782). Grundsätzlich sei eine Verquickung 
individueller Karriereplanungen mit betrieblichen Personalstrategien erforderlich (vgl. ebd., S. 782). 
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Dieses Stufenmodell kann dabei helfen, Trainingsmethoden und -inhalte aufwandsge-

recht Nutzenüberlegungen gegenüberzustellen. Die höchste Gütestufe bildet das interkul-

turelle Interaktions- und Handlungstraining multikultureller Teams in Echt- oder Testum-

gebungen. In einer solchen Konstellation kann nachhaltig ein integriertes prozessorien-

tiertes Lernen stattfinden zur universellen Einsetzbarkeit, d. h. unabhängig vom spezifi-

schen Endsendeland. 

Die Trainingsalternative eines Kulturassimilators472 als Verfahren des Attributionstrainings 

auf dieser Stufe „bietet die Chance, einen tieferen Einblick in spezielle Kulturen zu be-

kommen und sich von eigenkulturell geprägten Attributionsstilen zu lösen“ (Loiselle 2000, 

S. 201). Grundannahme hierbei ist, dass Missverständnisse oftmals lediglich auf unter-

schiedliche Wahrnehmungen und die unterschiedliche Attribution bezüglich bestimmter 

Verhaltenssituationen zurückzuführen und nicht fundamental sind. Unter Zuhilfenahme 

dieses Assimilators sollen kulturtypische Attributionsmuster erklärt werden, die Proban-

den zu isomorphen Attributionen befähigen können. Das heißt, dass zukünftig das Verhal-

ten fremdkultureller Interaktionspartner deutlich stärker vor dem Hintergrund ihrer je-

weiligen kulturellen Orientierungen und weniger aus eigenen Kulturprägungen heraus 

interpretiert und beurteilt wird (vgl. ebd., S. 201). 473 

Sprachkurse sind demgegenüber inhaltlich und methodisch weniger komplex. Denn Sie 

werden anhand des traditionellen Frontalunterrichts und anhand von schriftlichen Mate-

rialien für ein eigeninitiatives Erlernen durchgeführt. Diese Befähigung bildet als Mindest-

anforderung einen Einstieg in Qualifikationsmaßnahmen – abhängig oder unabhängig 

(Englisch) vom spezifischen Entsendeland. 

Letztere Unterscheidung zur Abhängigkeit wird oftmals auch für interkulturelle Qualifika-

tionsmaßnahmen angewendet. Des Weiteren kann in einem solchen Raster nach der Um-

gebung und intellektuellem Anspruch der Maßnahme unterschieden werden. Folgende 

Methoden sind hierzu u. a. diskutabel (vgl. Welge/Holtbrügge 2006, S. 231): 

 Mitarbeit in internationalen Teams (landesübergreifend-erfahrungsbezogen) 

                                                     

472
 Vgl. S. 245, 252 u. 254. 

473
 Vgl. ferner die Differenzierung nach LOISELLE in landeskundliche und verhaltensorientierte Wissensver-
mittlung, kulturorientierte Sensibilitätsmaßnahmen, Attributionstraining zur Förderung von Kenntnissen 
über Verhaltensursachen sowie kulturspezifische Maßnahmen (vgl. Loiselle 2000, S. 197 f.). 
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 Culture-Self-Awareness-Trainings (landesübergreifend-intellektuell) 

 Vorab-Besuche474 (landesspezifisch-erfahrungsbezogen) 

 Kulturassimilatoren (landesspezifisch-intellektuell) 

Auf horizontaler Ebene wird differenziert in punktuell anwendbare landesspezifische und 

in universell anwendbare landesübergreifende Vorbereitungen. Landesübergreifende 

Maßnahmen beinhalten im Wesentlichen eine Sensibilisierung für fremde Kulturen (vgl. 

Bolten 2001, S. 90 f.). Kultur- resp. landesspezifisches Training475 basiert auf konkreten 

Informationen über das Entsendeland. 

Im vertikalen Bereich der intellektuellen Vorbereitung steht primär die Vermittlung von 

Fertigkeiten des kognitiven Lernzielbereichs im Vordergrund, während auf erfahrungsbe-

zogener Basis auf eine Veränderung von „Einstellungen, Werthaltungen und Verhaltens-

weisen“ (Welge/Holtbrügge 2006, S. 230) affektiver Lernfelder abgezielt wird. 

GRAF empfiehlt einen Methodenmix bspw. aus kulturunabhängigen Trainingsmethoden 

mit erfahrungsorientiertem Design (vgl. Graf 2004, S. 290). Ferner wird darauf verwiesen, 

die Qualifizierung auf spezifische Lernformen Erwachsener zuzuschneiden. Demnach 

könnten bestehende Deutungsmuster und Verhaltensweisen als Ergebnis des Sozialisati-

onsprozesses nur dann verändert werden, wenn deren Unzulänglichkeit in interkulturel-

len Überschneidungssituationen bewusst wahrgenommen wird. „Trainingsmaßnahmen 

müssen deshalb die didaktischen Leitmaximen der Teilnehmer- und Erfahrungsorientie-

rung sowie des praktischen Übens der Handlungssimulation berücksichtigen“ (Loiselle 

2000, S. 224). 

Vorhandene Veränderungsenergie sollte in einem definierten Prozess verschiedener Kon-

stellationen genutzt werden (vgl. Barmeyer/Haupt 2007, S. 785). Es wird hervorgehoben, 

dass interkulturelle Qualifikationen nicht erst im Berufsleben vermittelt werden sollten, 

sondern sobald sich jemand mit interkulturellen Dialogen konfrontiert sähe. Langfristig 

sollten derartige Fertigkeiten bereits beim Berufseinstieg, in der nachschulischen Bil-

dungseinrichtung oder in der Schule vermittelt werden, um Anforderungen der Unter-

                                                     

474
 Vgl. S. 142 f. 

475 Zur Problematik der Gleichsetzung von Landeskultur mit Kultur vgl. Kritische Würdigung kultureller Ma-
nagementvergleichsstudien, S. 197 ff. 
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nehmenspraxis infolge einer internationalen Ausbildung Rechnung tragen zu können (vgl. 

Zülch 2005, S. 47).476 Interkulturelle Kompetenz kann als Teil der Allgemeinbildung gese-

hen werden mit Lernprozessen ab dem Sozialisationsort Familie, da hier die Bereitschaft 

zur Anerkennung von Andersartigkeit gelegt werden kann. Dies stellt wiederum die 

Grundlage für interkulturelles Verstehen und Dialogfähigkeit in der Schule und im nach-

folgenden Berufsleben dar (vgl. ebd., S. 47).477 

Interkulturelle Qualifizierungsmaßnahmen können in diesem Kontext in verschiedene 

Entwicklungsstadien kulturellen Lernens unterteilt werden. So müssten nach BENNETT 

sechs Phasen von Kindheit an zur Erlangung interkultureller Sensibilität und Kompetenz 

durchlaufen werden, beginnend mit drei ethnozentrischen Ausrichtungen (denial, defen-

se, minimization) und darauf folgend drei ethnorelativierenden Stufen (acceptance, adap-

tion, integration) (vgl. Bennett 1986, S. 184 f.; Moosmüller 2007, S. 485 f.; Weidemann 

2007, S. 494 ff.).478 Während in ersterer Kategorisierung noch ethnozentrisch geprägte 

Denk- und Verhaltensweisen dominieren, wird kulturelle Vielfalt in der Phase des Ethno-

relativismus identifiziert, akzeptiert, adaptiert und schließlich synergetisch genutzt. 

Die Stufe denial trifft auf Schulungskandidaten zu, die bislang noch keinen fremdkulturel-

len Kontakt vorweisen können und kulturelle Unterschiede negieren resp. nicht akzeptie-

ren. Das eigene Wertesystem, das als höher und besser bewertet wird, wird fremden Kul-

turen aufoktroyiert. Somit werden fremdkulturelle Phänomene auf Basis der eigenen kul-

turellen Prägung fälschlich interpretiert. Vorstellungen über divergierende Kulturstan-

dards existieren nicht. Dieses Verhalten kennzeichnet eine stark kolonialistische Verhal-

tensweise gemäß der originären Intention ethnozentrischer Unternehmens- und Perso-

nalpraxis.479 Entsendekandidaten in einem derartigen Entwicklungsstadium haben einen 

tendenziell sehr hohen Qualifizierungsbedarf. 

                                                     

476 Vgl. hierzu auch Ausführungen zur Signifikanz interkulturell ausgerichteter Studiengänge bei Weide-
mann et al. 2007., S. 823 f. und ferner Buch 2007, S. 33 ff. 

477 Vgl. Ausführungen zur Abb. 23: Vermittlung von Werten und Praktiken je nach Sozialisationsort, S. 221. 
478 WEIDEMANN kritisiert die mangelnde theoretische und empirische Fundierung und die darin enthaltene 

Subjektivität derartiger Stufenmodelle. Gefordert seien empirische Studien interkultureller Lernprozes-
se, „die die – durch Stufenmodelle untermauerten – normativen Setzungen nicht unreflektiert zum 
Rahmen ihres Forschungsinteresses machen“ (Weidemann 2007, S. 496). 

479 Vgl. Kap. B, Ethnozentrische Ausrichtung, S. 63 ff. 
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Auf der Entwicklungsstufe defense wird kulturelle Andersartigkeit zwar erkannt, jedoch 

werden zur Bewältigung des Umgangs mit Vielfalt lediglich passive Abwehrmechanismen 

entwickelt. Fremde Kulturen werden als Bedrohung aufgefasst und Kontakt zu Gastland-

angehörigen gemieden. Kulturelle Verschiedenheit wird als negativ bewertet. Angehörige 

dieses Entwicklungsstadiums sind ebenso für Entsendungen weniger geeignet und bedür-

fen entsprechend intensiver interkultureller Vorbereitungsmaßnahmen. 

Zentrale Aussage der Phase minimization ist die Denkweise, dass kulturelle Unterschiede 

zwar existieren, jedoch nicht signifikant hoch sind. Individuen seien global eher gleich als 

unterschiedlich. Kulturelle Diversifikation wird jedoch nicht als negativ resp. als Bedro-

hung wahrgenommen, sondern nicht adäquat respektiert (vgl. Moosmüller 2007, S. 485). 

Dieses Entwicklungsstadium bietet einen ersten geeigneten Ansatzpunkt für weiterfüh-

rende interkulturelle Qualifizierungsmaßnahmen. 

In der ersten ethnorelativen Phase acceptance werden kulturelle Unterschiede in deren 

Komplexität gewürdigt. Andersartigkeit wird zwar noch nicht als wünschenswerter Ge-

genstand des täglichen Lebens bewertet, jedoch auch nicht als kontraproduktiv aufge-

fasst. Kandidaten verhalten sich eher neutral gegenüber anderen Kulturen. Dies ist nach 

BENNETT die erste Stufe erfolgreichen – d. h. angemessenen und effektiven480 – Handelns 

zum Umgang mit kultureller Diversität (vgl. ebd., S. 485). 

Das Stadium der adaption beinhaltet erste Modifikationen der eigenen Denk- und Verhal-

tensweisen unter Wahrung der eigenen Identität. Ein Perspektivwechsel zugunsten 

fremdkultureller Phänomene bahnt sich an, da die Kandidaten sowohl Fähigkeiten wie 

bspw. Empathie für Gastlandangehörige als auch Motivation für diesen inneren Wandel 

vorweisen. Expatriates empfinden eine nachhaltige Sympathie gegenüber Gastlandange-

hörigen und dem Gastland. 

In der höchsten Entwicklungsstufe, der integration, ist der Kandidat fähig, eigene kulturel-

le Prägungen zu reflektieren, in Frage zu stellen sowie Potenziale im Spannungsfeld kultu-

reller Interaktionen zu identifizieren und schließlich synergetisch nutzbar zu machen. Er 

                                                     

480 Vgl. Außenkriterien interkultureller Kompetenz Angemessenheit und Effektivität u. a. auf S. 211 f. 
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ist interkulturell handlungsfähig und tendiert zur Annahme einer dritten kulturellen Iden-

tität.481 MOOSMÜLLER beschreibt diesen interkulturell kompetenten Typus wie folgt:  

„Expatriates können ihre lokalen Partner motivieren, erwünschte Änderungen vorzunehmen und 
so handeln, dass gegenseitige Anerkennung möglich ist und gemeinsame Ziele erreicht werden. 
Sie geben dabei nicht ihren eigenen Stil auf, vielmehr entwickeln sie Kombinationen aus Elemen-
ten des eigenen und des lokalen Stils und probieren mutig und kreativ neue Möglichkeiten aus, 
Synergieeffekte zu erzeugen“ (Moosmüller 2007, S. 485). 

6.3 Umsetzung von Qualifikationsmaßnahmen 

Nach BOLTEN kann die Umsetzung dieser Maßnahmen in berufsbegleitend und außerbe-

ruflich differenziert werden. Während die nachfolgend vorgestellten Maßnahmen des 

interkulturellen Trainings sowie des interkulturellen Consultings als außerberufliche Maß-

nahme durchgeführt werden, sind interkulturelle Mediationen und interkulturelles 

Coaching den berufsbegleitenden Maßnahmen zuzuordnen.  

Interkulturelle Mediation und interkulturelles Coaching stellen jedoch noch „relativ junge 

und eher vage diskutierte Gegenstandsbereiche“ (Bolten 2005, S. 309) dar, während in-

terkulturelle Trainings umfassender beschrieben sind.  

„Dementsprechend stellen die nachstehenden Methoden- und Aufgabenbeschreibungen zu inter-
kulturellen Trainings eine Zusammenfassung aktueller Forschungsergebnisse dar, während inter-
kulturelle Mediation und interkulturelles Coaching eher heuristisch im Sinne einer Ideenfindung 
und eines methodischen Versuchs behandelt werden“ (ebd., S. 309). 

Ferner sind Hybridmaßnahmen near-the-job482 zu nennen, die situativ in unmittelbarer 

Nähe zum Arbeitsplatz vollzogen werden. In mittelständischen Unternehmen beinhaltet 

dies bspw. die Mitarbeit in unternehmensübergreifenden Arbeitskreisen (vgl. DGFP 2007, 

S. 28). In unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz können konkrete tätigkeitsbezogene Fer-

tigkeiten unter expliziter Einbindung externer Unternehmensfaktoren vermittelt werden. 

Exemplarisch sei hier die Bildungsmethode eines Qualitätszirkels genannt: Ursprünglich 

wird diese Methodik zur Überwindung sprachlicher Barrieren bei speziellen Mitarbeitern 

verschiedener Nationen angewendet. Nach Konstatierung einer allgemeinen verbesserten 

Beziehungs- und Kommunikationsebene würden dann alle Mitarbeiter in den Teilneh-

merkreis einbezogen (vgl. Oechsler 2006, S. 524). 

                                                     

481 Vgl. Ausführungen zur Drittidentität resp. eines kulturellen Referenzsystems u. a. auf S. 227. 
482 Vgl. Kap. C, S. 144. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. D, 6.3 Umsetzung von Qualifikationsmaßnahmen
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Als Tendenz sei absehbar, dass außerberufliche durch berufsbegleitende Maßnahmen 

oder aufgrund von Zeitmangel und inhaltlicher Ausführlichkeit „zumindest durch reali-

tätsnahe interkulturelle Planspiele und Simulationen“ (Bolten 2005, S. 314) substituiert 

werden. BOLTEN führt die Änderung sowohl im Forschungs- als auch im Praxisinteresse 

auf die größere Effizienz und Praxisnähe der berufsbegleitenden Maßnahmen zurück. Dies 

sei in der neueren Literatur zur interkulturellen Trainingsforschung483 mehrfach heraus-

gestellt worden (vgl. ebd., S. 308 f.). Ebenso argumentiert STUMPF, dass diese Art der 

Wissensvermittlung einen höheren Praxisbezug verspreche. Speziell der interkulturelle 

Austausch biete für Fach- und Führungskräfte mit anschließendem internationalem Ein-

satz „ausgezeichnete Gelegenheiten für ein erfahrungsbasiertes Lernen interkultureller 

Kompetenzen am Arbeitsplatz“ (Stumpf 2005, S. 137). 

Ferner betont HILB, dass die Verteilung präferierter Qualifikationsmaßnahmen in höchs-

tem Maße kulturgebunden ist: Während berufsbegleitende Maßnahmen als ein Lernen 

durch Verstehen in den Vereinigten Staaten und Europa dominieren, werden synchroni-

sierte Maßnahmen – als Lernen durch Erfahrung interpretiert – bspw. in Japan bevorzugt. 

Dies verleitet den Autor zur Forderung:  

„Der (…) im ‚kopflastigen Westen‘ immer noch vorherrschende Primat der off-the-job-Maßnah-
men sollte somit in Zukunft durch das z. T. in Asien vorherrschende Primat der on-the-job-Maß-
nahmen ersetzt werden“ (Hilb 2008, S. 134). 

Mängel in der Vorbereitung oder Durchführung kultureller Qualifikationsmaßnahmen 

können in Unbekanntheit, einer falschen Priorisierung von kulturellen Prädiktoren, in 

nicht ausreichenden Investitionsplanungen oder auch fundamental in der Vertretung der 

Culture-free-These484 liegen. Dabei gelte es zu beachten:  

„In einem Zwei- oder Drei-Tages-Seminar wird man weder eine Kultur in ihrer Komplexität erfas-
sen, noch wird man auf die spezifischen Eigenarten interkulturellen Handelns hinreichend vorbe-
reitet werden können“ (Bolten 2005, S. 310).  

                                                     

483 Insbesondere das Segment des interkulturellen Teambuildings rückt in Forschungsvorhaben verstärkt in 
den Mittelpunkt der Betrachtungen (vgl. Ausführungen zur Mediation und Coaching auf S. 259 ff.; vgl. 
ferner Stumpf 2005, S. 115 ff.; Barzantny 2005, S. 145 ff.). BLOM/MEIER stellen heraus, dass derartige 
gruppendynamische Prozesse „der systematischen Bearbeitung von Effizienzverlusten und Unzufrieden-
heit in oder zwischen ganzen Organisationseinheiten“ dienen, „um Kommunikation und Zusammenar-
beit, Identifikation, Engagement und Zufriedenheit in der Gruppe oder Abteilung zu verbessern“ 
(Blom/Meier 2004, S. 233). 

484 Vgl. Kulturthesen, S. 168 ff. 
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Nachfolgend werden Maßnahmen interkultureller Qualifizierung vorgestellt mit besonde-

rem Fokus infolge des o. g. Stellenwerts auf interkulturelle Trainings. 

6.4 Qualifizierungsalternativen 

6.4.1 Interkulturelles Training 

Interkulturelle Trainings erfolgen i. d. R. außerberuflich. Unter dem Begriff interkultureller 

Trainings werden nachfolgend zeitlich begrenzte Weiterbildungsmaßnahmen verstanden,  

„die einen Prozess interkulturellen Lernens auslösen sollen und die Erlangung bzw. Förde-

rung interkultureller [Handlungs-]Kompetenz als explizite oder alleinige Zielsetzung ha-

ben“ (Zülch 2005, S. 48). Die Wirksamkeit dieser Trainings gilt bei entsprechender An-

wendung im jeweilige Kontext (z. B. Interaktionsgrad des Entsandten mit der Kultur des 

Gastlandes oder bereits vorhandene interkulturelle Erfahrungen) als hoch, ist jedoch noch 

nicht hinreichend empirisch erforscht (vgl. Festing et al. 2011, S. 321 ff.). 

Vor ca. 30 Jahren begannen international ausgerichtete deutsche Großunternehmen da-

mit, verstärkt interkulturelle Trainingsmaßnahmen anzubieten. Anfangs mit mangelndem 

Erfolg, hat sich diese Alternative im deutschsprachigen Raum begrifflich und inhaltlich 

durchgesetzt und auch aufgrund eines pragmatisch orientierten Nutzens bewährt (vgl. 

Zülch 2005, S. 45). Die Wirksamkeit interkultureller Trainings bezüglich des betrieblichen 

Leistungsvermögens, der Anpassung an neue Kulturen sowie hinsichtlich interkultureller 

Managementfähigkeiten gilt allgemein als nachgewiesen (vgl. Black et al. 1999, o. S.; Eh-

nert 2007, S. 439 ff.; Leenen 2007, S. 773 ff., in: Deller/Kusch 2007, S. 572; Kinast/Thomas 

2003, S. 260). Anfänglich seien gar kontraproduktiv wirkende Inhalte angeboten worden, 

„die suggerierten, Kulturmerkmale per Indexwerte zu bestimmen und auf diese Weise eine Kultur 
verstehen zu können (Hofstede, 1980) oder die mittels exotischer Sensibilisierungsübungen zwar 
ein Gefühl von Fremdheit zu vermitteln in der Lage waren, die aber gerade aufgrund ihrer überzo-
genen Fiktionalität von Managern kaum ernstgenommen wurden. Zumal beide Trainingsformen 
dazu tendierten, Stereotype eher auf- als abzubauen, waren sie schnell (und sind es immer noch) 
mit dem Ruf des Unprofessionellen und Unseriösen belastet“ (Bolten 2005, S. 307 f.). 

Seit den 90er Jahren sei eine Rückbesinnung auf den praktischen Nutzen erkennbar (vgl. 

Ward 2004, S. 185 ff., in: Leenen 2007, S. 775).485 

                                                     

485 Vgl. zur historischen Entwicklung und theoretischen Fundierung inklusive lerntheoretischer Überlegun-
gen und Konzeptionen Leenen 2007, S. 773 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. D, 6.4 Qualifizierungsalternativen

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. D, 6.4.1 Interkulturelles Training
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Der Begriff des interkulturellen Trainings umfasst wiederum eine Bandbreite an interkul-

turellen Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen resp. -methoden. Lernzielbereiche bil-

den die vorgenannten Strukturdimensionen kognitiver, affektiver und verhaltensorien-

tierter Herkunft gemäß der Mehrdimensionalität interkultureller Handlungskompetenz.486 

Die Bearbeitung einer interkulturellen Fallstudie oder die Einholung von Rückmeldungen 

bei interkulturellen Rollenspielen ermöglicht bspw. die Erweiterung des Wissens über 

andere Kulturen (kognitive Komponente). Die Sammlung von Erfahrungen im Umgang mit 

Emotionen und Vorurteilen zielt auf die affektive Komponente ab, während das Üben und 

Erlernen angemessener Verhaltensweisen und Reaktionen in unterschiedlichen interkul-

turellen Situationen die behaviorale Strukturdimension beinhaltet (vgl. Graf 2004, S. 291). 

Auch wenn es eine Vielzahl an spezifischen Anwendungskontexten und Differenzierungs-

möglichkeiten gibt, so haben alle Trainingsansätze eine prozessgerichtete Handlungs- und 

Problemlösungsorientierung gemein zur Erfüllung betrieblicher Aufgaben (vgl. Leenen 

2007, S. 773). Dabei ist in Frage zu stellen, ob interkulturelle Trainings als alleinige Maß-

nahme fehlgeschlagene Entsendungen oder Entsendungsvorhaben vermeiden können. 

Grundsätzlich dürfte sich jedoch die Investition in interkulturelle Trainings als lohnend 

erweisen (vgl. Zülch 2005, S. 50; Kinast/Thomas 2003, S. 260). 

Bei allen diesbezüglich praxisorientierten Übungen ist eine Lehr-Lern-Konvergenz bei un-

terschiedlichen inhaltlichen Überlegungen identifizierbar. Daher kann interkulturelles 

Training im engeren Sinne als ein besonderes Lernformat definiert werden, „das durch 

einen bestimmten Zusammenhang zwischen Trainingszielen, Trainingsthemen (…) sowie 

dem in interkulturellen Trainings verfolgten Lehr-Lern-Konzept charakterisiert wird“ (Lee-

nen 2007, S. 776). Als Minimalanforderung zur Analyse interkultureller Interaktionen soll-

ten verschiedene Ebenen im Trainingszusammenhang integriert werden:487 

 Ebene der universellen kulturellen Bedeutungssysteme, 

 Ebene der Identifikation mit Organisations- und Gruppenzugehörigkeiten, 

                                                     

486 Vgl. u. a. S. 208 u. 212. 
487 Die allgemeine Beschreibung dieser Ebene sowie die nachfolgende Kategorisierung und Modellierung 

soll für das Vorhaben ausreichen, um derartige Implementierungen in den Entsendeprozess verifizieren 
zu können. „Eine abschließende Auflistung von Themen und Inhalten, die Gegenstand interkultureller 
Trainings sein sollten, ist angesichts unterschiedlichster Praxisprobleme, des variierenden Trainings-
bedarfs und ungleicher Lernvoraussetzungen der Trainees kaum leistbar“ (Leenen 2007, S. 777). 
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 Ebene der unverwechselbaren persönlichen Orientierungen, 

 Ebene des strukturellen und situativen Kontextes (u. a. Macht- und Ressourcenvertei-

lung sowie Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit des Kulturkontaktes) (vgl. ebd., S. 777). 

Die Abgrenzungskriterien für die nachfolgende Kategorisierung nach BOLTEN beziehen 

sich auf eine Kombination von kulturübergreifenden vs. kulturspezifischen Trainingsmaß-

nahmen unter Berücksichtigung informatorischer vs. interaktionsorientierter Aspekte (vgl. 

Deller/Albrecht 2007, S. 748) über alle Ebenen. Der interkulturelle Wissenstransfer sollte 

seitens des Personalmanagements durch einen o. g. Methodenmix488 aus berufsbeglei-

tendem Learning-by-doing und seminarorientiertem, interkulturellem Training vonstat-

tengehen (vgl. Stumpf 2003a, S. 255 f.; Kinast/Thomas 2003, S. 259): 

Kulturübergreifend-informatorische Trainings 

Als Vorteil dieser Ausprägung gilt ein hoher Lerneffekt bezüglich des allgemeinen Ver-

ständnisses interkultureller Kommunikationsprozesse. Der oftmals stark wissenschaftlich-

akademische Ansatz wird demgegenüber von Führungskräften als zu abstrakt bewertet 

und daher in Unternehmen relativ selten angeboten. Ferner kann die rein informatorische 

Versorgung anstelle einer interaktionsorientierten Vermittlung die Praxisnähe bei aus-

schließlicher Anwendung dieses Verfahrens in Frage stellen. Als Maßnahmen gelten dies-

bezüglich Seminare zur interkulturellen Kommunikationstheorie, Kulturanthropologie 

sowie zur kulturvergleichenden Psychologie, generelle kosteneffiziente Kulturassimilato-

ren, Trainingsvideos, diskursanalytisch fundierte Trainings und Fallstudienbearbeitungen 

(vgl. Bolten 2005, S. 315). 

Kulturassimilatoren stellen ferner ein kostengünstiges und alternatives Verfahren dar, 

anhand dessen in relativ kurzer Zeit ein Mindestmaß an Vorbereitung im Gastland vermit-

telt werden kann. Ziel dieser Maßnahmen ist eine homogene Sichtweise von Expatriates 

und Gastlandangehörigen zu kritischen Interaktionssituationen (vgl. Stahl 1998, S. 249). 

Kulturübergreifend-interaktionsorientierte Trainings 

In diesem behavioral geprägten Ansatz werden die Schulungsteilnehmer in multikulturel-

len Gruppen angeordnet und erlernen kulturelle Sensibilitäten in Form von Rollenspielen, 

                                                     

488 Vgl. u. a. S. 248. 
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Workshops oder Self-Assessment-Fragebögen. Anstelle einer kognitiv-informatorischen 

Qualifizierung der Probanden wird zugunsten einer interaktionsorientierten Vermittlung 

„Interkulturalität (…) bei kulturell gemischten Gruppen erfahrbar“ (Bolten 2005, S. 315). 

Als negativer Aspekt können Fiktionen der Testumgebung in Form von Simulationen o. Ä. 

die Trainingsergebnisse verzerren. LOISELLE umschreibt diese Methode als „Culture-

Awareness-Training“ (Loiselle 2000, S. 199 f.; vgl. ferner: Schröter 2001, S. 100 ff.). MA-

LETZKE verdeutlicht die Beschreibung dadurch, dass sich die Teilnehmer der eigenen Kul-

tur bewusst sind und von diesem Umstand ausgehend Qualifizierung erfahren (vgl. Ma-

letzke 1996, S. 180). STUMPF nennt diese Methodik – stellvertretend für die weit verbrei-

tete Umschreibung – „Interkulturelles Assessment-Center“ (Stumpf 2005, S. 136).  

In Abhängigkeit von Übungen und zu definierenden Determinanten interkultureller Effek-

tivität entwickelt STAHL Anforderungsmerkmale für eine derartige interkulturelle Sonder-

form des personalwirtschaftlich verwendeten Assessment-Centers: 
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x
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x
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Kompetenz
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Abbildung 26: Anforderungs-Übungs-Matrix für interkulturelles Assessment-Center 

(Pawlik 2000, S. 28; modifiziert von Stahl 1995, S. 63; vgl. Stahl 1998, S. 246) 
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Innerhalb einer geschaffenen Testumgebung können so interkulturelle Anforderungen 

mittels einer Vielzahl an Übungen und Techniken (z. B. Rollenspiele, Verhandlungssimula-

tionen, Gruppendiskussionen) verhaltensnah überprüft werden (vgl. Stumpf 2005, S. 136). 

Dabei sollten die Ergebnisse nicht immer ausschließlich unter Auswahlgesichtspunkten 

gewertet werden, sondern ebenso hinsichtlich Entwicklungsaspekte personalwirtschaft-

lich interpretiert werden. „Deswegen sollte das Ergebnis des Auswahlverfahrens immer 

differenziert und qualifiziert an den Mitarbeiter rückgemeldet werden und in dessen wei-

tere individuelle Personalentwicklungsplanung einfließen“ (Stahl 1998, S. 247). 

STAHL identifiziert eine hohe Anforderungsbezogenheit, Verhaltensorientierung, ein ho-

hes Maß an Objektivität, Reliabilität, Validität und eine hohe Akzeptanz unter Beobach-

tern als signifikante Vorteile dieses Verfahrens (vgl. Stahl 1995, S. 63 f.). Als nachteilig sind 

die Aspekte des eventuell fehlenden Realitätsgehaltes infolge der Testumgebung, Gefahr 

der Innovationsfeindlichkeit sowie v. a. hoher Aufwand in Konstruktion und Durchführung 

zu nennen (vgl. Deller 2003b, S. 283 ff.). 

Kulturspezifisch-informatorische Trainings 

Da sich die Wissensvermittlung auf ein spezifisches Zielland bezieht, kann Fremdspra-

chenunterricht unter Berücksichtigung landesspezifischer nonverbaler Aspekte489 ein Teil 

dieser Form interkultureller Trainings sein. Speziell Kulturassimilatoren, kulturspezifische 

Seminare zur Geschichte und Wertewandel eines Kulturraums sowie spezielle Fallstu-

dienbearbeitungen sind ferner Auswahlalternativen dieser außerberuflichen Ausrichtung.  

Neben dem kognitiven Lernzielbereich kann bei nicht ausschließlich deskriptiver Wissens-

vermittlung ferner ein affektives und verhaltensorientiertes tiefer gehendes Verständnis 

erwirkt werden. Nachteilig ist demgegenüber bei rein deskriptiver oder faktenorientierter 

Wissensvermittlung eine Reduktion auf „Dos and Taboos“ (Bolten 2005, S. 315).  

                                                     

489 Vgl. u. a. Kap. C, S. 117 f. LOISELLE hebt im Rahmen der Kommunikationsfähigkeit als Symbiose aus 
sprachlichen und interkulturellen Fertigkeiten eine Kombination aus der Vermittlung sprachlicher und 
sozialer Umgangsformen hervor (vgl. Loiselle 2000, S. 203 f.). Dies kann entweder separat voneinander 
erfolgen oder kombiniert in einem fortgeschrittenen Stadium des Fremdsprachenunterrichts vermittelt 
werden. Für spezielle Kommunikationstrainings unter Integration interkultureller Trainings empfiehlt die 
Autorin konkrete Regeln für die Gesprächsführung, die einerseits die Vermittlung verbaler Fertigkeiten 
beinhalten und andererseits den Fokus auf nonverbale Elemente legen (vgl. ebd., S. 204). 
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Im schlechtesten Falle kann ein solches interkulturelles Training latent vorhandene Stere-

otypen begründen, verstärken oder gar hervorrufen (vgl. ebd., S. 315). 

Kulturspezifisch-interaktionsorientierte Trainings 

Die allen Lernzielbereichen gerecht werdende und auf Zielländer spezifizierte Qualifizie-

rung mit multinationalen Schulungsteilnehmern kann bei entsprechender Besetzung den 

höchsten Wirkungsgrad vorweisen. Anhand von bikulturellen Workshops, kulturspezifi-

schen Simulationen, Verhandlungsrollenspielen oder Sensitivitätstrainings wird eine „Se-

miauthentische Erfahrung von wirtschaftsbezogenem interkulturellen Handeln“ (Bolten 

2005, S. 315) erzielt.490 Primärziele sind der Abbau von Vorurteilen und Stereotypen so-

wie die Konfrontation mit Verhaltenskonventionen und Vertrauensaufbau (vgl. Loiselle 

2000, S. 204 f.). HERBRAND hebt ferner als Vorteil hervor, dass kulturelle Disparitäten 

nicht simuliert werden müssten. Durch die authentische Besetzung mit Mitgliedern ab-

weichender Kulturräume werde die Schulungsumgebung als natürlich wahrgenommen 

(vgl. Herbrand 2002, S. 139). BITTNER/REISCH verweisen auf die Möglichkeit der direkten 

kulturvergleichenden Analyse, um Wechselwirkungen unmittelbar aufzeigen zu können 

(vgl. Bittner/Reisch 1994, S. 207 ff.). 

BOLTEN hebt zusammenfassend zur Vorstellung der genannten vier Varianten interkultu-

reller Trainings hervor, dass für sich genommen keine der einzelnen Trainingsarten bean-

spruchen könne, der Komplexität des Lernziels zur Erlangung interkultureller Handlungs-

kompetenz gerecht zu werden. Die beiden erstgenannten Trainingstypen vermitteln kul-

turelle Kenntnisse bzw. ein Wissen über interkulturelles Handeln, seien jedoch nicht in 

der Lage, Interkulturalität erfahrbar zu machen. Bezogen auf den Alltag der zu Entsen-

denden blieben sie abstrakt. Die beiden letztgenannten Trainingstypen seien unter der 

Voraussetzung einer entsprechenden Teilnehmerauswahl zwar geeignet, um Interkultura-

lität auch tatsächlich zu erzeugen. Hierbei blieben jedoch insbesondere rollenspielorien-

tierte Sensitivitätstrainings in Bezug auf die Berufspraxis der Entsandten weitgehend in-

haltsleer (vgl. Bolten 2005, S. 317).  

                                                     

490 LOISELLE umschreibt diesen synchronisierten Typus interkultureller Trainings als „contrast culture-
Methode“ (Loiselle 2002, S. 203) oder „bi-kulturelle-Trainingsmethode“ (ebd., S. 203). 
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Daher solle auch hinsichtlich dieser spezifischen Maßnahme ein Methodenmix interkul-

tureller Trainingsarten angewandt werden. Erst hierdurch würden interaktionsorientierte 

und informatorische Aspekte, in der Vorbereitungszeit schwerpunktmäßig außerberuflich 

und nach der Ankunft im Entsendeland berufsbegleitend integriert, entsprechend vermit-

telt. Dem gegenüber stünden eine relative Unerfahrenheit auf diesem Gebiet sowie ein 

hoher Entwicklungs- und Verwaltungsaufwand (vgl. ebd., S. 317; Stüdlein 1997, S. 323). 

Abschließend zur Alternative interkultureller Trainings soll ein Leitfaden zur Modellierung 

eines interkulturellen Trainingsprogramms nach Qualitätsdimensionen gemäß LEENEN zur 

Diskussion vorgestellt werden. Diese Schrittfolge differenziert vier Dimensionen, denen 

spezifische Anforderungen zugrunde liegen: die analytische Phase (1), die Phase der ei-

gentlichen Programmentwicklung (2), die Durchführungsphase (3) und die Evaluations- 

und Justierungsphase (4): 
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Klärung der
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Abbildung 27: Zur Konzeption interkultureller Trainings  

(vgl. Leenen 2007, S. 779) 

In der analytischen Vorphase werden Feldgegebenheiten, Motivatoren sowie Trainings-

bedarf der Zielgruppen zunächst aufgenommen. Ziel ist die Schaffung eines realistischen 

Bildes von kulturellen Orientierungen, interkulturellen Vorerfahrungen, Motiven, Lern-

möglichkeiten und -widerständen, um darauf aufbauend eine entsprechende Rekrutie-
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rungsstrategie für das Training auszuwählen. Neben den Teilnehmermotiven müssen 

hierzu auch die Vorstellungen der Auftraggeber berücksichtigt werden, um eine kongru-

ente Bedarfsformulierung treffen zu können (vgl. Leenen 2007, S. 779). In der Entwick-

lungsphase sollen Trainingsziele und -inhalte konkretisiert werden. Ferner stehen die 

Auswahl passender Methoden sowie das Programmdesign im Vordergrund (vgl. ebd., 

S. 779). Hinsichtlich der Phase der Durchführung wird primär bemängelt, wie einseitig der 

Versuch der Qualitätsbeurteilung bezogen auf Ziele, Inhalte oder Methoden vonstatten-

gehe. Dabei werde die Trainerqualität von dieser fachlichen Diskussion nahezu vollständig 

ausgeklammert. Diese Kritik leitet nahtlos über in den evaluierenden Teil des Konzeptes. 

Eine Justierung beinhaltet hierbei eine Korrektur von Fehlschlägen oder von Mängeln. Es 

gilt auch aufgrund eines hohen Legitimationsdrucks aufwendiger interkultureller Trai-

ningsmaßnahmen zu differenzieren in die Konzepte der formativen Evaluation, nach der 

der Qualifizierungsprozess kritisch fokussiert wird und darauf folgend Lernprozesse initi-

iert werden. Im Rahmen der Evaluation liegt der Schwerpunkt auf der beendeten Qualifi-

zierungsmaßnahme und auf der dauerhaften Ergebnissicherung (vgl. ebd., S. 779).  

Zur einwandfreien Bewertung der Maßnahme empfiehlt sich eine eindeutige Klärung, was 

grundsätzlich unter einem Erfolg interkultureller Qualifikationsmaßnahmen zu verstehen 

ist. In Anlehnung an KIRKPATRICK können Trainingseffekte nach folgender Differenzierung 

evaluiert werden: Akzeptanz des Trainings bei Teilnehmern, tatsächliche Lernerfolge, 

Transfer erworbener Kenntnisse in die Praxis sowie Rückkopplung des Trainings auf die 

Ebene des organisationalen Lernens (vgl. ebd., S. 779; Leenen et al. 2005, S. 273 ff.).  

Ferner soll resümierend hinsichtlich einer kritischen Würdigung interkultureller Trai-

ningsmaßnahmen erneut auf eine Kulturimmanenz – diesmal des Trainers und auch der 

Organisation – verwiesen werden.491 Das heißt, dass gewählte Techniken und Methoden 

resp. präferierte Inhalte der Lernzielbereiche je nach kultureller Prägung des Vermittlers 

resp. der vermittelnden Organisation variieren und auch abhängig von der Kulturzugehö-

rigkeit des zu schulenden Objektes sind. So hätten Unternehmen, die durch stark hierar-

chische und autoritäre Führungsstrukturen gekennzeichnet sind, größere Probleme, in-

terkulturell handlungskompetente Mitarbeiter zu finden (vgl. Loiselle 2000, S. 204). Eth-

                                                     

491 Vgl. Ausführungen zur Kulturimmanenz des Forschers u. a. auf S. 173 f. 
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nozentrische Strukturen würden der notwendigen Liberalisierung resp. Öffnung der Un-

ternehmenskultur für Fremdheit im Wege stehen.492 „Mit ihnen geht nämlich in der Regel 

die Ablehnung fremder Methoden einher sowie die Überzeugung, durch zentralistische, 

am Mutterunternehmen orientierte Vorgehensweisen am effektivsten zum Ziel zu gelan-

gen“ (ebd., S. 204). 

STÜDLEIN konstatiert zu den Grenzen interkultureller Trainingsmaßnahmen:  

„Eine Garantie, dass interkulturelles Training die Grundlagen für die Weiterentwicklung interkul-
tureller Kompetenz schafft und einen Kulturschock493 mit Sicherheit verhindert, gibt es ebenso 
wenig wie eine Garantie, dass durch eine perfekte Umsetzung des Gelernten keine Fehler mehr 
begangen und interkulturelle Missverständnisse und Konflikte vollständig verhindert werden. (…) 
Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass es für die Kooperationsträger nicht nur eine we-
sentliche, sondern sogar eine unabdingbare Voraussetzung für die Sicherung der Effektivität in-
ternationaler Allianzen darstellt“ (Stüdlein 1997, S. 326, in: Zülch 2005, S. 73). 

Oftmals begnüge man sich vielmehr mit ausgewählten Indikatoren resp. Prädiktoren ohne 

weiterführende Evaluierung (vgl. Straub 2007, S. 45). 

6.4.2 Interkulturelles Consulting 

Ergänzend zur primären Form der interkulturellen Wissensvermittlung anhand von inter-

kulturellen Trainings sollen drei neuere Verfahren skizziert werden: Beratung, Mediation 

und Coaching.  

Der Begriff des interkulturellen Consultings ist angelehnt an den Consultingbegriff der 

klassischen Unternehmensberatung.494 Demzufolge handelt es sich in dieser Alternative 

um eine zu beauftragende externe Beratungsleistung. Grundsätzlich wird hierdurch das 

Personalmanagement bei Fragen zur Besetzung internationaler Teams sowie bei Entsen-

dungs- und Reintegrationsprozessen beraten (vgl. Bolten 2005, S. 309). Der Bedarf ergibt 

sich i. d. R. aus interkulturellen Interaktionen innerhalb der Organisation sowie zwischen 

Organisation und Umwelt (vgl. Rathje 2007, S. 801). 

                                                     

492 Vgl. Unternehmenskulturkonzept, S. 174 ff.; Kulturorientiertes Diversity Management, S. 221 ff. und zur 
Ausrichtung eines Unternehmens: Kap. B, Unternehmensausrichtung und Personalpolitik, S. 63 ff. 

493 Vgl. Kap. C, S. 150 ff. 
494 „Management consulting is an advisory service contracted for and provided to organizations by specially 

trained and qualified persons who assist, in an objective and independent manner, the client organisa-
tion to identify management problems, analyse such problems, recommend solutions to these prob-
lems, and help, when requested, in the implementation of solutions“ (Greiner/Metzger 1983, S. 7, in: 
Rathje 2007, S. 801). 
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Qualifikationsobjekt ist weniger ein einzelner Entsendekandidat, also das Personal, son-

dern vielmehr die Organisation als solche. Das heißt, die Qualifizierung der zuständigen 

entsendeprozessverantwortlichen Organisationseinheit sowie der Fachvorgesetzten des 

Expatriates ist vorzugsweises Objekt derartiger Maßnahmen (vgl. Bolten 2005, S. 309). 

BOLTEN nennt explizit als Anwendungsfeld die Personalselektion für internationale Ent-

sendungen sowie die Konzeption interkulturell orientierter Personalentwicklung. Ferner 

liegen Anwendungsfelder in der internen und externen Unternehmenskommunikation 

(z. B. Gestaltung interkultureller Unternehmenskultur, Anpassung von Marketing- bzw. 

Kommunikationskonzepten an kulturelle Disparitäten), in der Begleitung von Internatio-

nalisierungsprozessen (z. B. in der Anbahnung von Unternehmenszusammenschlüssen) 

oder in der Organisationsentwicklung (z. B. Konzeptentwicklung zur Realisierung kulturel-

ler Synergien) (vgl. Bolten 1999, S. 212 ff.).  

Externe Dienstleister für interkulturelle Beratungsmethoden können privater oder auch 

öffentlicher Herkunft sein.495  

6.4.3 Interkulturelles Coaching 

Diese i. d. R. berufsbegleitende Maßnahme496 fokussiert die Betreuung multikultureller 

Teams durch einen unternehmensinternen oder -externen Trainer oder Mentor,497 der als 

Coach umschrieben wird. Der Ansatz hierin ist, eigenverantwortliches kulturelles Handeln 

besser durch diese Person reflektieren zu können und Synergiepotenziale zu integrieren. 

Dabei wird das modifizierte interkulturelle Coaching als Abwandlung des allgemeinen 

Coachingbegriffs verstanden  

„als eine individualisierte und prozesshafte Entwicklungsmaßnahme interkulturellen Lernens 
durch einen Coach. (…) Der Coach führt den Coachee498 zu einem kulturellen Perspektivenwech-
sel, der es ihm ermöglicht, die Realität aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben, Gemein-
samkeiten und Unterschiede zu analysieren und deren Wechselwirkungen zu erfahren und besser 

                                                     

495 Vgl. Ausführungen in Kapitel C, S. 126 ff., sowie kulturspezifische Leistungsangebote bspw. von privaten 
Dienstleistern wie ICUnet.AG oder von den Auslandshandelskammern sowie von dem Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie (z. B. ixpos.de); Zu methodischen Ansätzen, Angebotsspektren und 
Ausblick interkulturellen Consultings vgl. ferner Rathje 2007, S. 802 ff. 

496 Die Ausführungen zu interkulturellen Coachings bei THOMAS et al. weisen auf ein alternatives Verständ-
nis dieser Maßnahme hin. In Form von Einflussnahme bei dem Mitarbeiter wird während der Arbeitszeit 
auf kulturelle Disparitäten hingewiesen. Durch außerberufliche Einzelschulungen erfolgt dann die nötige 
Trainingsintensität (vgl. Thomas et al. 2003a, S. 251 f .). 

497 Vgl. Kap. C, S. 101 f. 
498 Den zu Trainierenden die Rede. 
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zu verstehen. Dies soll dem Coachee ein adäquates und zielführendes Handeln in interkulturellen 
Situationen ermöglichen und ihn dabei unterstützen, auftretende Konflikte zu überdenken, poten-
tielle Schwierigkeiten leichter zu lösen und zukünftige Entscheidungen situationsgerecht zu tref-
fen“ (Barmeyer/Haupt 2007, S. 787). 

Der inflationär verwendete „Passe-partout-Begriff“ (ebd., S. 785) des Coachs oder des 

Coachings beinhaltet dabei eine spezielle Form der positiven Beratschlagung in Form von 

permanenter Begleitung oder von Einzeltraining, um bestimmte Meinungen oder Haltun-

gen zu spezifischen Themen herbeizuführen. Coaching umfasse eine Kombination aus 

individueller, unterstützender Problembewältigung und persönlicher Beratung auf Pro-

zessebene für betriebliche wie außerbetriebliche Belange. Ein Grundprinzip des Coaching 

sei die „Hilfe zur Selbsthilfe und zur Selbstverantwortung“ (Rauen 2005, S. 112, in: ebd., 

S. 785). Hierbei sind folgende Grundbedingungen sowohl für Coach als auch für den zu 

Coachenden zwingend: Freiwilligkeit, persönliche gegenseitige Akzeptanz sowie Diskreti-

on auf Vertrauensbasis (vgl. ebd., S. 785). 

Maßgebliche Einflussgröße im interkulturellen Coaching ist der entsprechende interkultu-

relle Wissensstand sowie die kulturell orientierte Erfahrung des Coachs.499 Hierzu zählt 

insbesondere die Reflexion kultureller Prägungen und des Ausmaßes der Beeinflussung. 

Denn nur so könne ein Coach entscheiden, 

„ob es sich in der spezifischen Situation um die innere Haltung des Coachees zu Andersartigkeit im 
Allgemeinen, also der Arbeit an seiner interkulturellen Kompetenz, oder ob es sich um eine Situa-
tion handelt, in der v. a. kulturspezifisches Wissen ausschlaggebend für die Analyse und Klärung 
der Situation des Coachees ist“ (Barmeyer/Haupt 2007, S. 786). 

Die Differenzierung von außerberuflichen zu berufsbegleitenden Maßnahmen bildet ein 

Abgrenzungsmerkmal zwischen interkulturellem Training und Coaching. Demzufolge sind 

Maßnahmen, die in das Tagesgeschäft ohne räumlichen oder zeitlichen Verzug integriert 

sind, ungleich schwieriger effektiv zu planen. Denn der Coach sei darauf angewiesen, 

Handlungen im internationalen Kontext in ihrer spontanen und realen Dynamik zu be-

obachten und zu analysieren (vgl. Bolten 2005, S. 318). Ferner weist BOLTEN auf die neu-

trale und sachorientierte Funktion des Coachs als Initiator einer Entwicklung und nicht als 

                                                     

499 Zu den benötigten Kenntnissen und Erfahrungen im interkulturellen Coaching gelten als Anforderung an 
einen potenziellen Coach Lebens- und Berufserfahrung (z. B. Menschenkenntnis, Beratungserfahrung, 
längere Aufenthalte im Ausland), Methodenerfahrung (z. B. Transaktionsanalyse, Kenntnis von Modellen 
der neurolinguistischen Programmierung, Lernstilanalysen) und Kulturwissen/-erfahrung (z. B. Kultur-
dimensionen, spezifisches Kulturwissen nach Ländern, allgemeine Culture Awareness oder Kenntnisse 
über Funktionsweisen internationaler Organisationen) (vgl. Barmeyer/Haupt 2007, S. 791). 
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Lehrer hin. Dies impliziert eine wertungsfreie und vorschlagsorientierte Stimulation in 

Form von Eröffnung interkultureller Perspektiven ohne Meinungen und Vorgaben (vgl. 

ebd., S. 318).500  

Die zielbezogene Beratung baut auf der individuellen Persönlichkeitsentwicklung des Ad-

ressaten auf und definiert hierüber zu erreichende Ziele. Die Erreichung dieser Ziele an-

hand des o. g. Prinzips der Hilfe zur Selbsthilfe erfordert auch vom Coach Fachwissen wie 

bspw. psychologisches oder betriebswirtschaftliches Spezialwissen sowie Reflexionen und 

Erfahrungen über organisationale Zusammenhänge, um die zielorientierten Anliegen des 

zu Coachenden besser einschätzen zu können (vgl. Rauen 2005, S. 13, in: Barmeyer/Haupt 

2007, S. 786). Interkulturelles Training erweitert vorhandene Fähigkeiten lediglich, wes-

wegen in diesem Fall nicht von nachfolgender ziel- oder konfliktorientierter, sondern von 

rein fähigkeitsbezogener Beratung die Rede ist (vgl. ebd., S. 785). 

Eine allgemeine Coaching-Maßnahme kann als Stufenmodell durchgeführt werden, nach 

der in der Abstimmungsphase Motive und Erwartungen abgesteckt werden. Die Aufzeich-

nungsphase vollzieht sich durch digitale oder persönliche Beobachtungen. Eine Pre-

Analyse dient zu Beginn ohne Beteiligung der Teammitglieder zur Erstellung von Voran-

nahmen, um anschließend in die gemeinsame Analysephase und „Phase der gemeinsa-

men Zielvereinbarung“ (Bolten 2005, S. 319 ff.) überzuleiten. Weitere theoretische 

Coaching-Modelle sind bspw. das systemische Coaching, die Transaktionsanalyse oder 

Modelle der neurolinguistischen Programmierung (vgl. Barmeyer/Haupt 2007, S. 786).501 

6.4.4 Interkulturelle Mediation 

Das aus den Rechtswissenschaften abgeleitete Mediationsverfahren bezieht sich auf 

Schlichter- oder Mittlertätigkeiten durch einen unparteiischen und übergeordneten Me-

diator ohne Entscheidungsbefugnis, um konfliktbehaftete Situationen zu bewältigen (vgl. 

Bolten 2005, S. 322). Die Mediation ist somit eine Sonderform interkultureller Qualifikati-

on und Form der ausgleichsorientierten Beratung (vgl. Barmeyer/Haupt 2007, S. 785) zur 

                                                     

500 LOISELLE schlägt hierzu vor, die Maßnahme von zwei Trainern der jeweiligen Kultur durchführen zu 
lassen, um eine Akzeptanzerhöhung der Trainer resp. der Maßnahme und eine kulturelle Objektivität zu 
erwirken (vgl. Loiselle 2000, S. 205 f.). 

501
 Zur Präzisierung interkulturellen Coachings nach zentralen Fragestellungen, Coaching-Konstellationen, 
Entwicklungspfaden, Formen und Methoden, Ablaufbeschreibungen sowie zur Dokumentation von For-
schungsdesiderata vgl. Barmeyer/Haupt 2007, S. 787 ff. 
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Erarbeitung von Vereinbarungen resp. eines Konsens, dem beide Parteien freiwillig zu-

stimmen (vgl. Montau 2007, S. 793).502 

Neben dem zentralen Ziel der gemeinsamen Ergebnisgerechtigkeit sollte ein Mediations-

verfahren auch zwingend die Verfahrensgerechtigkeit aufgreifen. Letzteres impliziert die 

Gelegenheit für alle Parteien, deren Sichtweise, Bedürfnisse und Ziele einwandfrei in ei-

nem transparenten Verfahren äußern zu können (vgl. ebd., S. 793). Dabei ist zu beachten, 

dass ein Mediator in seiner Rolle lediglich Hinweise gibt, die Erarbeitung und Durchfüh-

rung einer Problemlösungsstrategie jedoch durch die Mitarbeiter vonstattengehen sollte. 

Interkulturelle Mediationen fokussieren die eigenverantwortliche, frühzeitige Erkennung 

und Lösung interkulturell begründeter Konfliktfelder. Dies beinhaltet eine multikulturelle 

Zugehörigkeit der streitenden Parteien sowie eine angemessene methodische Herange-

hensweise (vgl. Deym-Soden 2004, S. 132). Eine Eingrenzung interkulturell bedingter Kon-

flikte ist dabei äußerst schwierig, denn: „Umstritten kann im interkulturellen Konflikt na-

türlich so gut wie alles sein“ (Montau 2007, S. 794). 

FILNER nennt des Weiteren als Vorteil dieser Maßnahme ein verbessertes Selbstbewusst-

sein. Ferner würden die Beteiligten Meinungen offen und vollständig darlegen, weil alle 

Beteiligten anwesend seien und durch eine kooperative Atmosphäre zeitnah Meinungen 

ohne Verzerrung oder nachträgliche Wiederholungen geäußert würden. Ferner benennt 

FILNER ein Sechs-Stufen-Modell, das bei komplexen Fällen auch in mehreren Sitzungen 

angewendet werden könne (vgl. Filner 2000, S. 285 f.). Die Durchführung der Maßnahme 

geschehe ebenso außerberuflich (vgl. Bolten, S. 322 f.).503 

Für die Vermittlung interkultureller Handlungskompetenz ist die Mediation weniger ge-

eignet, weil ein Mediator auf Konflikten aufbaut und nicht von Grund auf befähigt.  

Mit der Vorstellung von Qualifizierungsalternativen schließt dieses Kapitel wie auch der 

theoretische Teil der Arbeit. Im weiteren Verlauf wird die Datenerhebung geplant und in 

Abgleich mit den vorherigen Kapiteln zur Beantwortung der Forschungsfrage analysiert. 

                                                     

502 „Mediation, (Vermittlung), eine aus den USA kommende Form zur außergerichtlichen, von den Beteilig-
ten selbst erarbeiteten Lösung von Konflikten mit Hilfe eines unparteiischen Mediators, der selbst keine 
Entscheidungsbefugnisse hat. [Mediation] wird zunehmend im Familienrecht angewendet, gewinnt aber 
auch im Wirtschaftsrecht immer mehr an Bedeutung“ (Schreiber 2000, S. 311). 

503 Zur Detaillierung dieser Maßnahme vgl. weiterführend Montau 2007, S. 795 ff. 
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Kapitel E: Theoretische Grundlagen qualitativer Sozialforschung 
    und Planung der Untersuchung 

1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die Transformation des umfangreichen theoretischen Datenbestandes zur Gestaltung 

eines Entsendeprozesses in die Forschungspraxis auf einige wenige, zentrale Tatbestände 

ist eine wesentliche Aufgabe zur Planung der Untersuchung. Hierzu werden zentrale Aus-

sagen aus den vorherigen Kapiteln aggregiert dargestellt, in richtungsweisende Leitfragen 

für die Datenerhebung umformuliert und in konkreten Leitfäden hinterlegt. 

Zum spezifischen Konstrukt der mittelständischen Entsendung existieren keine wissen-

schaftlich fundierten Daten, die den Managementprozess als Ganzes beschreiben.504 Die-

se Forschungslücke gilt es nachfolgend anhand theoretischer Beschreibungen und deren 

Transformation in die Forschungspraxis zu füllen. Anders als bei Großunternehmen wie 

bspw. BMW AG, BASF AG oder Henkel AG & Co. KGaA 505 stehen im Mittelstand geringere 

personelle wie finanzielle Ressourcen sowie geringeres Know-how für die Gestaltung ei-

ner Entsendung zur Verfügung – bei anwachsendem Internationalisierungsdruck und we-

nigen geeigneten sowie willigen Entsendekandidaten (vgl. DGFP 2007, S. 22 f.; Laws et al. 

2008, S. 19; Stahl 1995, S. 15; Haussmann et al. 2006, S. 34 ff.; Welge/Holtbrügge 2006, 

S. 242; Blom/Meier 2004, S. 172; Debrus 1995, S. 167 ff.). Je größer der Betrieb, je höher 

der Internationalisierungsgrad und je schneller das Unternehmen wachse, desto stärker 

werde der Zwang zur Professionalisierung des Personalwesens (vgl. Jung 2008, S. 29). 

Dabei weisen GMU506 Besonderheiten auf, die darauf hindeuten, dass eine dortige Ent-

sendung unter mittelstandsspezifischen Rahmenbedingungen vonstattengeht. Letztere 

gilt es für das Design herauszuarbeiten und in den Entsendekontext zu setzen. So ist die 

strategisch bedeutsame internationale Expansion deutlich stärker abhängig von dem Er-

folg oder Misserfolg einiger weniger Personen.507 Auch gilt es, die sich daraus ergebenden 

                                                     

504
 Vgl. Ausführungen zum Stand der Technik in Kap. A, Forschungskonzeption und -verlauf, S. 15 ff. 

505
 Vgl. Ausführungen zu exemplarischen Vorbereitungsmaßnahmen bei Großunternehmen auf S. 145. 

506 Vgl. Kap. E, Zielgruppe und Forschungsdesign, S. 268 ff. 
507 Vgl. Kap. F, Überlegungen zur Anpassung der Forschungsaktivitäten, S. 408 ff. 
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Vorteile wie das Prinzip persönlicher Beziehungen und der damit einhergehenden Nähe 

des Entsandten oder der Prozessverantwortlichen zu strategischen Positionen wie der 

Geschäftsführung für das Entsendedesign herauszuarbeiten (vgl. DGFP 2007, S. 19).508 

Der nachfolgende Designversuch einer optimalen Entsendung für mittelständische Unter-

nehmen auf Grundlage der dokumentierten theoretischen wie empirischen Daten stellt 

den Kern dieses Vorhabens dar und soll im weiteren Verlauf unternommen werden. Dies-

bezüglich wird zunächst die Forschungsfrage expliziert und anschließend die Planung der 

Datenerhebung und -aufbereitung vorangestellt. 

1.2 Forschungsfrage 

Die Forschungsfrage zur Bearbeitung der Problemstellung lautet:  

Welcher idealtypische Entsendeprozess lässt sich  

für mittelständische Unternehmen explizieren? 

Das Ziel des Forschungsvorhabens soll durch diese Leitfrage erfüllt werden, nämlich das 

der organisatorischen Verbesserung im Kontext der voranschreitenden internationalen 

Expansion mittelständischer Betriebe.509 Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird auf 

die Diskussion um das Modell des Idealtypus von WEBER rekurriert.510 

Die Forschungsfrage hat sich im Verlauf des Vorhabens verändert, weswegen das Exposé 

von der eigentlichen Forschungsarbeit abweicht. Das heißt, der Aspekt interkultureller 

Kompetenz wird nicht zentral betrachtet, sondern als Teil der Frage, wie der mittelständi-

sche Entsendeprozess verbessert werden kann. Somit rückt der Entsendeprozess in den 

Mittelpunkt der Betrachtung. Diese Veränderung hat sich aus einer Kombination sehr 

umfangreicher theoretischer Befunde ausschließlich zu kulturellen Aspekten in der Be-

triebswirtschaft und zur interkulturellen Kompetenz in Absprache mit den Betreuern des 

Vorhabens sowie mit Experten für (mittelständische) Entsendeprozesse verfestigt. Ebenso 

wie auf Grundlage eigener Erfahrungen aus mehrmaligen Dienstreisen in ausländische 

Tochterunternehmen.  

                                                     

508
 Vgl. Kap. B, S. 104 ff. 

509 Vgl. Kap. A, Problemstellung, S. 1 ff. 
510 Vgl. 6.1.5, Der Idealtypus ab S. 338. 
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Letztmalig ist die Forschungsfrage im November 2010 geändert worden. Hierbei sind 

Überlegungen zur alternativen Beschreibung von Realtypen verworfen worden, weil aus 

den Arbeiten ersichtlich geworden ist, dass der Modellierungsversuch eines intern homo-

genen (Ideal-)Typus vorgenommen werden kann. Speziell die Erkenntnisse der Firmenver-

treter zur Organisation des Entsendeprozesses weisen Parallelen auf – auch wenn die 

einzelnen Entsendefälle teils sehr heterogen sind. 

Bei der Ausformulierung der Frage gelten die von FLICK angeführten Gütekriterien u. a. 

zur Offenheit im Sinne von Berücksichtigen neuer oder überraschender Erkenntnisse (vgl. 

Flick 2010, S. 133). Diese Forschungsfrage stellt den zentralen Bezugspunkt für alle weite-

ren Überlegungen dar, d. h. zur Ausformulierung einer angemessenen Forschungskonzep-

tion und spezifischer Leitfragen, zur Auswahl von Untersuchungsgruppen, Überprüfung 

und Re-Formulierung spezifischer Fragestellungen, Sammlung und Analyse der Daten so-

wie zur Ergebnisformulierung (vgl. ebd., S. 134 ff.). 

Auch infolge der Anstellung des Forschers in einem der drei teilnehmenden Unternehmen 

während der berufsbegleitenden Promotion konnte ein konkreter Bedarf für ein derarti-

ges – für mittelständische Unternehmen ideal anmutendes – Prozessdesign identifiziert 

werden. Die Anstellung erstreckte sich über den Zeitraum 1.8.2000 bis 31.1.2011. In der 

dortigen Funktion wurden u. a. anhand vereinzelter Dienstreisen und telefonischer Kon-

takte die Tochterunternehmen im Ausland ablauforganisatorisch unterstützt. Der Bedarf 

in diesem mittelständischen Familienbetrieb ist auch durch die Unternehmensleitung 

formuliert worden und ergibt sich aus folgenden Aspekten, die von der Unternehmenslei-

tung zur Dokumentation schriftlich verifiziert und freigegeben worden sind: 

 Eine immer stärkere Internationalisierung infolge der Gründung von Tochterunter-

nehmen im Ausland, weil primär im Ausland Wachstum generiert werden soll. 

 Eine steigende Tendenz zur Mitarbeiterentsendung im Zeitverlauf, um bewährte pro-

zessuale resp. strukturelle Standardisierungen aus dem Stammhaus in den ausländi-

schen Organisationseinheiten zu implementieren. 

 Eine herausragende strategische Bedeutung von Mitarbeiterentsendungen für die 

internationale Expansion des Unternehmens, weil Entsendungen insbesondere in der 

Phase der Neugründung von Auslandsgesellschaften stattfinden. 
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 Unpräzise Weiterbildungsmöglichkeiten zu dem spezifizierten Thema der mittelständi-

schen Entsendung – sowohl in der betriebswirtschaftlichen Literatur als auch auf an-

gebotenen Seminaren. 

 Eine teils akute Unzufriedenheit aktueller und ehemaliger Langfristentsandter. 

 Mangelnder betrieblicher Entsendeerfolg. 

Speziell letzterer Grund ist stellvertretend für weitere Betriebe maßgeblich für die Unter-

stützung dieser Forschungsarbeit. Ein praxisorientierter Forschungsbedarf verfestigte sich 

sowohl bei den Rückmeldungen angesprochener Unternehmen der definierten Zielgruppe 

als auch durch Rückmeldungen von regionalen Netzwerken wie von Industrie- und Han-

delskammern. Darüber hinaus richtet sich die Beantwortung der Forschungsfrage auch an 

Prozessbeteiligte kürzerer Dienstreisen oder Personen in Kontakt mit fremdkulturellen 

Personen innerhalb der definierten Zielgruppe mittelständischer Unternehmen. 

1.3 Vorgehensweise zu diesem Kapitel 

Auf Grundlage der eingangs beschriebenen Problemstellung und den Ausführungen zur 

Forschungsfrage, wird nun der Ablauf dieses Kapitels vorgestellt.511 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage soll der Versuch einer Typenbildung unternom-

men werden. Um einen solchen Idealtypus oder alternativ eine rekursiv zu bildende Typo-

logie unterscheidbarer Realtypen entwerfen zu können, ist es notwendig, theoretische 

Vorüberlegungen in forschungsrelevante Fragestellungen zu transformieren und relevan-

tes Datenmaterial zu erheben und auszuwerten. Dieser Ablauf lässt sich in folgende Seg-

mente gliedern: Planung und Durchführung der Untersuchung (Kap. E) und Aufbereitung 

sowie Analyse (Kap. F). Während in Kap. A das gesamte Vorhaben komprimiert vorgestellt 

und visualisiert wurde, liegt der Fokus von hier an auf den letzten beiden Teilschritten. 

Die Planung und Durchführung der Untersuchung beginnt zunächst mit der Vorstellung 

der Zielgruppe und einer knappen Ausführung zum Fallstudiendesign. Anschließend er-

folgt die Vorstellung der Untersuchungsmethodik, deren Begründung und kritische Wür-

digung sowie die Umsetzungsplanung der Methodik inkl. der Einhaltung zentraler Gütekri-

                                                     

511 Vgl. Kap. A, Forschungskonzeption und -verlauf, S. 15 ff. und dort v. a. Abbildung 1: Auswertungsstrate-
gie zur Beantwortung der Forschungsfrage, S. 17. 
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terien. Darauffolgend schließt sich die Aufbereitung theoretischer Vorüberlegungen in 

Form von Annahmen über einen idealen Entsendetypus an. Hieraus ergeben sich untersu-

chungsrelevante Leitfragen. Diese sind Grundlage für die Verwendung der trianguliert 

angewendeten Erhebungsinstrumente. Hierzu zählen neben dem zentralen Element des 

Experteninterviews auch Gruppendiskussion und Dokumentensammlung. 

Darauffolgend wird der Zugang zum Forschungsfeld beschrieben. Wesentliche Fragestel-

lungen, die hierbei beantwortet werden sollen, lauten: Wie wurde in das Forschungsfeld 

eingedrungen? Wie wurde Nähe und Vertrautheit zu potenziellen Betrieben und teilneh-

menden Personen aufgebaut? Wie charakterisieren sich die teilnehmenden Betriebe im 

Kontext der Forschungsfrage? In welcher Wirtschaftsregion wird geforscht?  

Letztere Fragestellung war ungeplant und hat sich aus dem offensichtlich hohen Einfluss 

der Region Oldenburger Münsterland ergeben. Denn zu den Nachteilen des Unterneh-

mensstandortes in der Region zähle nun einmal u. a. gemäß Erkenntnissen einer Grup-

pendiskussion neben etlichen Vorteilen auch,  

„dass der typische Südoldenburger sich nicht unbedingt Gedanken darüber macht, wie Franzosen 
wohl über die Welt an sich und (Name Firma) im Besonderen denken. USA ganz genauso. Das ist 
einfach so. (…)  

P14E: Ja. Ich bin der gleichen Meinung. (…) Aber das wird sich ja weiter entwickeln müssen. Weil 
wenn wir nur Geschäft mit Deutschland machen ist irgendwo das Ende der Fahnenstange glückli-
cherweise schnell erreicht. Und deswegen müssen wir eben auch in andere Bereiche gucken. Und 
deswegen müssen wir Südoldenburger sich letztendlich uns dann auch öffnen für andere Gedan-
ken und andere Sichtweisen. Bleibt uns nichts anderes übrig“ (T-G10N, A. 388, 391, 393).512 

Es folgen Retrospektiven zur Durchführung der Datenerhebung und -dokumentation. Dies 

beinhaltet die verwendeten technischen Hilfsmittel (auch bereits im Hinblick auf das an-

schließende Kapitel und eine knappe kritische Würdigung von MAXQDA513) eine Vorstel-

lung der durchgeführten Vorstudie, quantitative Datenangaben (z. B.: Wie viele Inter-

views wurden geführt? Wie viele Dokumente konnten gesammelt werden?) und anony-

misierte Angaben zu den teilnehmenden Personen.  

Abschließend erfolgt in Kap. E eine Hinführung zur Datenaufbereitung und -analyse. Es 

werden die für die Aufbereitung relevanten Klassifikationsbegriffe vorgestellt, um die vor-

                                                     

512 Vgl. Vorstellung der Wirtschaftsregion Oldenburger Münsterland, S. 303 ff. 
513 Vgl. kritische Betrachtung von MAXQDA auf S. 319. 
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herrschenden vielfältigen Klassifikationsbegriffe in der Soziologie für dieses Vorhaben 

festzulegen. Hierzu zählen auch die Ausführungen zum Grob-Kategoriesystem. 

Es folgt eine Klärung zum Typusbegriff. Daran anschließend wird v. a. auf die Diskussion 

um den Weber’schen Idealtypus rekurriert. Kap. E schließt ab mit Angaben zu verwende-

ten Transkriptionsregeln, zur Anonymisierung des Datenbestandes und zu – im weiteren 

Verlauf relevanten – Tendenzbeschreibungen zum Status quo der Entsendepraxis auf 

Grundlage des Forschungsstandes am Ende dieses Kapitels. 

2 Zielgruppe und Forschungsdesign 

Als Zielgruppe gelten größere mittelständische Unternehmen (GMU) eines Wirtschafts-

raumes.514 Als ein solches mittelständisches Unternehmen sollen Privatunternehmen gel-

ten, die bestimmten quantitativen wie auch qualitativen Messgrößen genügen. Ein quan-

titatives Kriterium ist eine Mitarbeiterzahl von mindestens 250 Personen, um Entsendun-

gen identifizieren zu können. Neben eigenen Erfahrungen aus der Anfrage von For-

schungsteilnehmern basiert diese Festlegung auf einer Untersuchung der EU-Kommission 

zur Internationalisierung europäischer KMU, nach der die Internationalisierungsintensität 

mit zunehmender Größe steigt (vgl. European Commission 2010, S. 5 u. 17 f.).515 

Für GMU ist neben einer Mitarbeiterzahl von mindestens 250 Personen ein qualitatives 

Kriterium maßgeblich: das der Einheit aus Eigentum und Leitung. Dem IfM zufolge gelten 

auch Betriebe mit über 500 Mitarbeitern und einer entsprechenden Eigentümerstruktur 

als mittelständisch. Das IfM verweist darauf, dass je nach (Forschungs-)Zweck verschiede-

ne Merkmale mittelständischer Unternehmen zur Abgrenzung verwendet werden kön-

nen, und empfiehlt ausdrücklich die Verwendung derartiger qualitativer Faktoren (vgl. IfM 

2010b, o. S.). Insbesondere die Eingrenzung nach Umsatzzahlen ist fragwürdig, weil diese 

in hohem Maße branchenabhängig ist. Demnach gilt für dieses Vorhaben: 

                                                     

514 Vgl. Kap. A, Zum Terminus Mittelstand, S. 22 ff. sowie Forschungskonzeption und -verlauf, S. 15 ff. 
515

 Auf Grundlage der Mittelstandsdefinition der EU wurden Daten von 9.480 mittelständischen Unterneh-
men aus 33 europäischen Ländern im Frühjahr 2009 erhoben (vgl. European Commission 2010, S. 5 u. 
11). Internationalisierungsaktivitäten werden eingeteilt in direkten Export, direkten Import, ausländi-
sche Direktinvestitionen, Subcontracting und technische Kooperation (vgl. ebd., S. 5 u. 11). 
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Es werden größere mittelständische Unternehmen (GMU) mit mindestens 250 und maxi-

mal 2.500 Mitarbeitern zunächst516 der Wirtschaftsregion Oldenburger Münsterland517 

angefragt, die als Familienunternehmen eine Einheit aus Eigentum und Leitung aufweisen 

und sich selbst als mittelständisch bezeichnen. 

Somit sind derartige Familienunternehmen Betriebe jeder Rechtsform, die unter Famili-

eneinfluss – der ersten, zweiten oder einer weiteren Gründergeneration – stehen. Das 

Gegenstück hierzu bilden anonyme Publikumsgesellschaften wie z. B. börsennotierte 

Großkonzerne, deren Inhaberschaft zerstreut ist und nicht an einflussnehmenden Eigen-

tümern festzumachen ist (vgl. Scheid 2005, S. 10). Ergänzend soll in familiengeführte und 

familienbeherrschte Familienunternehmen unterschieden werden: 

„Bei ‚familienbeherrschten‘ Unternehmen halten maximal drei Familien mindestens 50 % der An-
teile an dem Unternehmen und keiner der Anteilseigner muss in der Geschäftsführung tätig sein. 
In diesem Fall wird das Unternehmen als Familienunternehmen im weiteren Sinne angesehen“ 
(IfM 2010d, S. 3). 

„Um ein ‚familiengeführtes‘ Unternehmen handelt es sich, wenn maximal zwei Familien mindes-
tens 50 % der Unternehmensanteile halten und darüber hinaus mindestens einer der Gesellschaf-
ter in der Geschäftsführung tätig ist. Familienunternehmen, in denen eine Einheit von Eigentum 
und Leitung besteht, werden als Familienunternehmen im engeren Sinne bezeichnet“ (ebd., S. 3). 

Als zentrales Merkmal von Familienunternehmen gilt außerdem, dass den zentralen Un-

ternehmerfiguren und deren sozialem Umfeld eine gesellschaftlich exponierte Stellung 

zukommt. Der Verantwortung dieser zentralen Figuren gegenüber erwachse ein Klima der 

aktiven (sozialen) Tätigkeit inner- und außerhalb der Betriebe, so dass bspw. Unterneh-

merfrauen sich sozial engagierten im Sinne des Allgemeinwohls. So entstünden exempla-

risch Unterstützungsorganisation für Arbeitslose oder Schwache in der jeweiligen Region 

(vgl. Scheid 2005, S. 43). Dies impliziert die – für mittelständische Betriebe charakteristi-

sche – engen Familienbande in Form eines ausgeprägten Gemeinschaftsgefühls, einer 

aktiven Beteiligung resp. Eigeninitiative und einer hohen Identifikation mit dem Betrieb. 

Von derartigen Unternehmen sollen zur Durchführung einer vergleichenden Impulsstudie 

ohne Anspruch auf Repräsentativität drei Betriebe zur Forschungsteilnahme bewogen 

werden. Nach Bereitschaft werden für diese Impulsstudie Personen zur persönlichen Be-

                                                     

516
 Das heißt, falls sich in diesem Wirtschaftsraum nicht ausreichend Forschungsteilnehmer identifizieren 
lassen, wird die Zielgruppe ausgeweitet auf die Firmen des Bezirks der Industrie- und Handelskammer 
Oldenburg und anschließend auf die der Metropolregion Nordwest.  

517 Vgl. 4.2, Wirtschaftsregion Oldenburger Münsterland, S. 303 ff. 
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fragung in Absprache mit der Unternehmens- oder Personalleitung selektiert.518 Hierbei 

werden zwei Personengruppen unterschieden: Repräsentanten zur Organisation des Ent-

sendeprozesses und aktuelle oder ehemalige Langfristentsandte mit einer Mindestauf-

enthaltsdauer von sechs Monaten.519 Vor Durchführung der Datenerhebung erfolgt ein 

Pretest in einem der drei Betriebe, um unter Restriktionen einen ersten Kontakt mit den 

Untersuchungsobjekten, auch für Lerneffekte, herzustellen (vgl. Lamnek 2010, S. 78).520 

3 Untersuchungsmethodik und Erhebungsinstrumente 

3.1 Wahl qualitativer Sozialforschung 

Als Erklärungsstrategie dienen Elemente der qualitativen Sozialforschung. Entsendungen 

werden durch Handeln konstituiert und sind mittels soziologisch-qualitativer Ansätze dem 

Forschungsgegenstand angemessen nachvollzieh- und erklärbar. Handeln ist ein mensch-

liches Verhalten (Tun, Unterlassen, Dulden etc.), insofern der Handelnde hiermit einen 

subjektiven Sinn verbindet. Soziales Handeln ist die Projektion dieses subjektiven Han-

delns auf das Verhalten anderer und die anschließende Fokussierung des Interaktionspro-

zesses (vgl. Weber 1976, S. 1; Müller 2007b, S. 110). Dieses Handeln stellt einen Aus-

schnitt der sozialen Wirklichkeit in Betrieben dar (Merz-Benz/Wagner 2007, S. 54). 

Hinsichtlich der Forschungsfrage ist die Wahl einer qualitativen Methodik deswegen uner-

lässlich, weil nur dadurch unternehmens- und personenorientiert individuelle Einstellun-

gen verifizierbar werden. Auch kontextabhängige Verhaltensweisen und einzelfallüber-

greifend ermittelte Sinnzusammenhänge sind nur durch persönliche Interaktion mit dem 

Forschungsgegenstand hypothesengenerierend möglich, um die soziale Wirklichkeit einer 

Entsendung zusammenhängend zu erfassen.521 Ein solch komplex anmutender Prozess 

des internationalen Mitarbeitereinsatzes kann ausschließlich durch eine offene Vorge-

                                                     

518 Anschreiben (vgl. Anlage II, Anhang 12: Standard-Anschreiben GMU, S. 532) und Erstkontakt richten sich 
an die Personalleitung. Die in den Anschreiben verwendeten Logos sind von den Rechteinhabern der Pri-
vaten Fachhochschule für Wirtschaft und Technik sowie der Universität Osnabrück freigegeben worden. 

519 Vgl. Ausführungen zum Feldzugang ab S. 301, zur optimalen Entsendedauer in Kap. C, S. 147 f., sowie 
zum Terminus Entsendung in Kap. A, S. 24 ff. und zur Expertenzuschreibung auf S. 292. 

520 Vgl. 5.2, Vorstudie, S. 320 ff. 
521

 Ein angestrebter Idealtypus ist keinesfalls als Hypothese anzusehen. Vielmehr dient er als heuristisches 
Werkzeug zur Verdeutlichung einer diskutablen Wirklichkeitsstruktur (vgl. Gerhardt 1986, S. 91, in: Kel-
le/Kluge 2010, S. 106). Somit ist dieser der Hypothese naturgemäß immer als Zwischenschritt vorgeord-
net (vgl. Ausführungen zum Idealtypus ab S. 338 ff.). 
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hensweise mit der unmittelbar erfahrbaren Wirklichkeit subjektivitätsreduzierend522 be-

schrieben und analysiert werden. Qualitative Forschung beschreitet nämlich den Weg, 

Methoden derart offen zu gestalten, um der Komplexität des untersuchten Gegenstandes 

gerecht werden zu können (vgl. Flick 2010, S. 27). Eine „Wissenschaft der Subjektivität“ 

(Gerhardt 1986, S. 85) sei nötig. Letztere soll durchleuchten, „was in den Köpfen des For-

schers und der Befragten vorgeht“ (ebd., S. 85), um genauere Informationen zu erhalten. 

Speziell mittelständische Entsendungen sind aufgrund fehlender Regelungen und Prozess-

standards derart heterogen, dass sie nicht in quantitativ-standardisierte Messverfahren 

der Datenerhebung (wie z. B. Fragebögen mit Skalenangaben) überführt werden können. 

Hierdurch würden der fundamental bedeutsame Sinn (vgl. Helfferich 2009, S. 21) und das 

zusammenhängende Verstehen oder die Deutung zweckrationalen Handelns für den Kon-

struktionsversuch eines Weber’schen Idealtypus unterminiert.523 Auch würde eine feste 

Vorgabe im Sinne standardisierter Schemata zur Einordnung verkennen, dass theoreti-

sche Befunde völlig von der Realität mittelständischer Entsendepraktiken abweichen kön-

nen. Zudem könnten Ursächlichkeiten dadurch nicht geklärt werden, weil keine oder nur 

eine unzureichende persönliche Interaktion mit dem Forschungsgegenstand erfolgt.  

Methodische Standardisierungen tragen insbesondere in der sozialwissenschaftlichen 

Forschung dazu bei, dass Erkenntnisse „zu weit weg von Alltagsfragen und -problemen 

entfernt bleiben“ (Flick 2010, S. 25) und daher diese Ergebnisse auch kaum wahrgenom-

men und benutzt werden würden (vgl. ebd., S. 25). Die klassische theoriegeleitete Me-

thodologie, die aus theoretischen Modellen Hypothesen ableitet, zielt oftmals an der „Dif-

ferenziertheit der Gegenstände“ (ebd., S. 23) vorbei. Denn eine speziell soziologisch rele-

vante Wirklichkeit – unabhängig von unabänderlichen Gegebenheiten – ist nach WEBER 

eben nicht objektiv und nicht eindeutig wahrnehm- und beschreibbar, sondern subjektiv 

                                                     

522 Die Unmöglichkeit einer vollständigen Objektivität ist der Ausgangspunkt qualitativer Forschung. Dem-
nach gilt ein angemessener Umgang mit Subjektivität als erstrebenswert – nicht die Erstellung von Ob-
jektivität (vgl. Helfferich 2009, S. 155). Die Entzauberung einstiger quantitativer, „objektivistischer Idea-
le“ (Flick 2010, S. 26) führt zur Negierung objektiv wahrer Sätze. Denn deren Wahrheitsgehalte sind ab-
hängig von spezifischem Verhalten oder bspw. vom kulturellen Hintergrund der Beteiligten am For-
schungsprozess. Was demzufolge dann bleibe, sei die Möglichkeit relativer, subjekt- und situationsbezo-
gener Aussagen oder Aussagesysteme, die zu begründen Aufgabe einer soziologisch akzentuierten Kon-
zeption von Erkenntnis sei (vgl. ebd., S. 26). Der Objektivitätsbegriff ist dialektisch, weil einerseits Sub-
jektivität vorhanden ist, andererseits diese durch die Lösung vom Forschungssubjekt aufgehoben wird 
(vgl. Haas-Unmüßig/Schmidt 2010, S. 112). 

523 Vgl. 6.1.5, Der Idealtypus, S. 338 ff. 
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verfärbt. Deswegen sind qualitativ klar und eindeutig formulierte Zugangskriterien auf 

Grundlage einer eindeutigen und offen formulierten Forschungsfrage524 unerlässlich (vgl. 

Bayer/Mordt 2008, S. 41). 

In der qualitativen Forschung ist der zu untersuchende Gegenstand Ausgangspunkt für die 

Wahl angemessener praxisorientierter Methoden (vgl. Flick 2010, S. 27).  

„Gegenstände werden dabei nicht in einzelne Variable zerlegt, sondern in ihrer Komplexität und 
Ganzheit in ihrem alltäglichen Kontext untersucht. Deshalb ist ihr Untersuchungsfeld auch nicht 
die künstliche Situation im Labor, sondern das Handeln und Interagieren der Subjekte im Alltag. 
Um der Differenziertheit des Alltags gerecht zu werden, sind ihre Methoden dabei durch eine Of-
fenheit gegenüber ihrem Gegenstand gekennzeichnet, die auf unterschiedliche Weise gewährleis-
tet wird (…) Ziel der Forschung dabei ist (…) Neues zu entdecken und empirisch begründete Theo-
rien zu entwickeln“ (ebd., S. 27). 

Dabei sei es – entgegen einem verbreiteten Missverständnis – durchaus möglich, theore-

tisches Vorwissen aus den vorherigen Kapiteln einfließen zu lassen: „Damit werden Theo-

rien aus empirischen Untersuchungen heraus entwickelt und Wissen und Handeln als lo-

kales Wissen und Handeln untersucht“ (ebd., S. 25). 

Überaus hilfreich für die Bewältigung der Komplexität sozialen Handelns in Entsendepro-

zessen sind die Klassifikationsverfahren qualitativer Sozialforschung. Hierüber können Ori-

entierungsmuster deutend entdeckt und Typen gebildet werden, deren inhaltliche Struk-

turen auf Basis quantitativ vorab determinierter Erhebungsverfahren verborgen blieben, 

auch wenn sich dies oftmals komplexer und intersubjektiv schwieriger nachvollziehen 

lässt. Hierzu werden zunächst die Daten kategorisiert und codiert, so dass Textstellen de-

kontextualisiert und in Sinnzusammenhänge zergliedert werden können. Anschließend 

werden diese Fragmente miteinander kombiniert (vgl. Kuckartz 2010, S. 227). 

Dieses Forschungsvorhaben bietet Deutungsangebote, die zwar weiter reichen als allge-

meine Theorien, aber in der praktischen Umsetzung flexibel, d. h. an verschiedenen Vari-

ablen ausgerichtet (z. B. Kultursensibilität des Managements, personalwirtschaftliche Or-

ganisation), gehandhabt werden müssen (vgl. Beck/Bonß 1989, S. 31, in: Flick 2010, S. 25).  

3.2 Kritische Würdigung qualitativer Forschung 

Geistes- und kulturwissenschaftlich orientierte qualitative Forschungsmethoden sehen 

sich wie auch naturwissenschaftlich-quantitative Verfahren fundamentaler Kritik im Sinne 

                                                     

524 Vgl. 1.2, Forschungsfrage, S. 264 ff. 
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von Unwissenschaftlichkeit aus dem jeweils anderen Lager ausgesetzt. Aus der grob skiz-

zierten Schwäche hypothesenprüfender, quantitativer Verfahren sind qualitative Ansätze 

als Anregung zur Hypothesenentwicklung und „Zwischenschritt der Theoriebildung“ (Kel-

le/Kluge 2010, S. 91) auf Basis des tatsächlichen interaktiven Alltagsgeschehens entwi-

ckelt worden.525 Das heißt, die Beantwortung der Forschungsfrage auf Grundlage des Ide-

altypus stellt die Grundlage einer daran anschließenden Hypothesenbildung dar. 

Wesentliche Kritikpunkte an qualitativen Forschungsmethoden sind der Vorwurf der 

Nichteinhaltung von – als maßgeblich angesehenen – Gütekriterien für wissenschaftliches 

Arbeiten wie Objektivität und Reliabilität. Deswegen seien Befunde nicht valide. Diese 

Maßgaben sind – wie zuvor skizziert – keine zentralen Gütekriterien für qualitative Arbei-

ten. Die Diskussion ist somit in ihren Grundzügen müßig, weil vereinzelte Gütekriterien 

qualitativer Forschung aufgrund teils fundamental abweichender Erhebungs- und Analy-

severfahren genauso wenig auf quantitative Verfahren passen et vice versa (vgl. Flick 

2010, S. 50). Wichtig ist vielmehr, dass mit dem jeweiligen Vorgehen die spezifische For-

schungsfrage hinreichend beantwortet wird. Hierfür können quantitative Messverfahren 

sinnvoller sein als qualitative Erhebungsmethoden et vice versa. Für dieses Vorhaben ist 

die Vorgehensweise qualitativer Sozialforschung angeraten.526 

Jedoch lassen sich exemplarisch drei Probleme qualitativer Forschung identifizieren: Will-

kürproblem, Beweisproblem und Banalitätsproblem. Diese werden nun ausgeführt: 

Qualitative Forschungsergebnisse werden – basierend auf einer zu kleinen Zahl an Unter-

suchungspersonen und fehlenden echten Stichproben nach dem Zufallsprinzip (vgl. Lam-

nek 2010, S. 3) – von Quantifizierern als willkürlich beschrieben (Willkürproblem). Diese 

würden abhängen von subjektiv erarbeiteten und erforschten Variablen, die auf der Fan-

tasie des Forschers fußen und nicht auf metrischen Variablen (vgl. ebd., S. 3). Vielmehr 

müssten diese auf fest umrissenen und standardisierten Erhebungsschemata (z. B. Frage-

bögen) basieren, die für alle Teilnehmer gleich gelten und bei denen nicht die individuelle, 

subjektiv verfärbte Kommunikationssituation zentraler Bestandteil ist. 

                                                     

525 Vgl. hierzu und v. a. zur Kombination qualitativer mit quantitativer Verfahren u. a. Flick 2010, S. 39 ff. 
526 Vgl. 3.1, Wahl qualitativer Sozialforschung, S. 270 ff. 
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Qualitative Sozialforschung sieht ferner statistische Messverfahren als eine unangemes-

sene Verkürzung oder Simplifizierung komplexer Lebenssachverhalte an. Quantifizierer 

reduzieren demnach Daten nach dem eigenen, spezifischen Verständnis, um als bedeut-

sam erachtete Informationen zu erschließen. Es handele sich aus Sicht der Anhänger qua-

litativer Sozialforschung dann um eine oft unangemessene „Verkürzung konkreter Le-

benssachverhalte“ (vgl. ebd., S. 4) und Unvorhergesehenes aus der Kommunikationssitua-

tion außen vor zu lassen. Ein Fehlen allgemein geteilter, quantitativer Messverfahren er-

schwert die Nachvollziehbarkeit der Erkenntnisse, was von quantitativ argumentierenden 

Vertretern wiederum stark kritisiert wird (Beweisproblem). Die daran anschließende Fra-

ge, wie qualitative Erhebungen generell bewertet werden sollen, sei nach wie vor nicht 

zufriedenstellend beantwortet. Diese Schwäche einer gesicherten Bewertung nutzten Kri-

tiker i. d. R., um diese Richtung insgesamt in Frage zu stellen (vgl. Flick 2010, S. 487). 

Ferner wird kritisiert, dass der Forschungsprozess sich zu sehr auf den jeweiligen Forscher 

und dessen subjektive Sicht der Dinge fixiert (Banalitätsproblem). Ein Großteil sozialwis-

senschaftlicher Daten und Erkenntnisse basiert nach SCHÜTZ auf der Erfahrungsweise des 

alltäglichen Verstehens, auf der „Common-Sense-Definition der Welt“ (vgl. Lamnek 2010, 

S. 42 m. w. N.). Dieser Aspekt verstärkt sich speziell bei dem Vorhaben des Konstruktions-

versuchs eines Idealtypus, der keinen methodisch gesicherten Weg bietet, sondern sich 

auf der interpretatorischen Kreativität und dem Alltagsverstehen der handelnden Akteure 

und insbesondere des Forschers stützt. 

Dieser Kontext und auch der des Willkürproblems verschärft sich aufgrund der Unerfah-

renheit des Forschers hinsichtlich qualitativer Erhebungsmethoden. Die Qualität qualitati-

ver Daten und auch die der Auswertungsmöglichkeiten hängen von der Qualität der Erhe-

bungssituation ab (Helfferich 2009, S. 9). Texte in Form von Abschriften verbaler Erzählsi-

tuationen sind konstitutiv und interaktiv mit einer zweiten Person verbunden und der 

Text kommt in einer Kommunikationssituation zustande. Dieser Kommunikations- und 

Interaktionsaspekt wird bei HELFFERICH in den Mittelpunkt gestellt, „weil die Qualität 

qualitativer Daten aus der Qualität der Interaktion folgt“ (ebd., S. 24). 

Beherrscht der Forscher die Kommunikationssituation, so ist dies ein wesentlicher Be-

standteil für hinreichende Datenqualität zur Beantwortung der Forschungsfrage. Ist dies 
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nicht der Fall, so kann selbst bei einer methodisch hinreichenden Typenbildung527 deren 

inhaltliche Qualität angezweifelt werden.  

Aufgrund der herausragenden Bedeutung der Kommunikationssituation wird ein Pretest 

durchgeführt, deren Rückmeldungen der Teilnehmer erfolgsrelevant für den weiteren 

Gang der Forschung sind.528 Außerdem schließt sich an jedes Interview eine frei geäußerte 

oder evozierte Rückmeldung zur Verständlichkeit und u. a. zum inhaltlichen Aufbau nach 

Ausschalten des Tonbandgeräts an, die im Interviewbericht protokolliert wird und wo-

raufhin Anpassungen im Kommunikationsprozess vorgenommen werden (z. B. Simplifizie-

rung von Fragen oder eine verstärkte Anpassung auf den jeweiligen Interviewpartner). 

Die Datenaufbereitung und -analyse soll flexibel gehalten werden für Unvorhergesehe-

nes. Des Weiteren soll das Prinzip der (selbstkritischen) Reflexion in allen Teilbereichen im 

Fließtext herausgestellt und im Anschluss an die Befunde aufgegriffen werden. 

Ferner soll die geplante Befolgung zentraler Gütekriterien nachfolgend beschrieben wer-

den. Diese gelten insbesondere für den intersubjektiv schwieriger nachzuvollziehenden 

Forschungsteil. Hierzu werden sechs Indikatoren beschrieben: Reflexivität, intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit, Offenheit, Kommunikation, Verallgemeinerung sowie zusammenge-

fasst Validität und Triangulation. Die Anonymisierung des Datenbestandes wird in den 

Vorüberlegungen zur Datenanalyse beschrieben (vgl. S. 346 ff.). 

3.3 Befolgung zentraler Gütekriterien 

3.3.1 Reflexivität 

Das maßgeblich von KARDOFF in das Feld qualitativer Forschung geführte Kriterium der 

Reflexivität zielt auf die bewusste Wahrnehmung und Selbstreflexion des Forschers in 

Kommunikation mit dem Beforschten „als konstitutives Element des Erkenntnisprozes-

ses“ (Kardoff 1995, S. 4, in: Helfferich 2009, S. 157) ab. Somit wird der subjektive Kontext 

zwischen Forscher und Forschungsgegenständen und nicht der Versuch des Ausschließens 

von Störvariablen zum erkenntnisleitenden Bestandteil des Vorhabens (vgl. Flick 2010, 

S. 29). In Interviewsituationen beinhaltet eine Reflexionsfähigkeit vor allem,  

                                                     

527
 Zur Typenbildung vgl. Kap. u. a. Kap. A, Forschungskonzeption und -verlauf, S. 15 ff. u. Kap. E, Typusbe-
griff und begriffliche Untergruppierungen, S. 334 ff. 

528 Vgl. 5.2, Vorstudie, S. 320 ff. 
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„dass Interviewende den Text nicht nach Maßgabe ihres eigenen Normalitätshorizontes aufneh-
men und verstehen, sondern als Ausdruck eines fremden, eben dem Text eigenen Normalitätsho-
rizontes, der sich nicht einfach ‚von selbst versteht‘ “ (Helfferich 2009, S. 24 f.). 

Eine Reflexion innerhalb der Forschungsarbeit ist neben kritischen theoretischen Diskur-

sen z. B. zum Stand des Diversity Managements im Mittelstand oder zur Landeskultur als 

Abgrenzungsmerkmal529 u. a. wie folgt vorgesehen: 

 Verwendung eines Pretests, um fehlenden Erfahrungen innerhalb der qualitativen So-

zialforschung im Vorfeld der Datenerhebung entgegenzuwirken, 

 Verfassen von Interviewprotokollen, in denen auf Subjektivität und eventuelles Fehl-

verhalten des Forschers hingewiesen wird, 

 Dokumentation theoretischer Vorüberlegungen in die Forschungspraxis, um Vorwis-

sen und implizite Annahmen zu dokumentieren (vgl. Helfferich 2009, S. 157),530 

 Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse, 

 Kritische Selbstreflexion des Forschers (z. B. bei der Auswahl der teilnehmenden Be-

triebe und der Entsendefälle), 

 Dynamisches Anpassen der Interviewleitfäden im Forschungsverlauf, um wenig wei-

terführende Fragestellungen aus der theoretischen Fundierung herauszustreichen und 

interessante Aspekte neu aufzunehmen,531 

 Berücksichtigen spezifischen Interviewverhaltens unabhängig von Transkriptionen 

oder Dokumenten auch während der Interpretation der Daten. 

3.3.2 Intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

Erhebungsmethoden der quantitativen (Sozial-)Forschung sollten v. a. dem Kriterium der 

Reliabilität genügen. In der qualitativen Sozialforschung heißt das Pendant von der Be-

deutung her intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Teilweise wird eine prozedurale Reliabi-

lität (vgl. Flick 2010, S. 490) bei der Datenerhebung in Form von allgemeingültigen Inter-

                                                     

529 Vgl. Kap. B, Kritische Würdigung Diversity Management, S. 55 ff. und Kap. D, Kritische Würdigung kultu-
reller Managementvergleichsstudien, S. 197 ff. 

530 GLÄSER/LAUDEL formulieren die Existenz impliziter Annahmen im Kontext der Einzelfallrekonstruktion 
und anschließenden Dateninterpretation wie folgt: „Man kann ja sein theoretisches Wissen (…) nicht ab-
schalten, während man sich mit den empirischen Daten beschäftigt“ (Gläser/Laudel 2010, S. 261). 

531
 Die angehängten Leitfäden stellen die Endversion dar (vgl. Anlage II, Anhang 14: Leitfaden Expertenin-
terviews Untersuchungsgruppe Organisation, S. 538 u. Anhang 15: Leitfaden Experteninterviews Unter-
suchungsgruppe Personal, S. 542; vgl. ferner Experteninterview und Leitfadenentwicklung, S. 291 ff.). 
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viewleitfäden, Verwendung von Wiederholungsfragen, Interviewberichten und allgemein-

gültigen Dokumentanfragen gesichert.532 Der Forderung nach diesem Gütekriterium wird 

u. a. wie folgt begegnet: 

 Dokumentation theoretischer Vorüberlegungen und Transformation in die For-

schungspraxis in Form von untersuchungsleitenden Fragestellungen, 

 Befolgung einer regelgeleiteten Vorgehensweise zur Transkription, Anonymisierung, 

Codebildung, -anwendung und -verfolgung sowie von Methodiken zur Typenbildung, 

 Vorstellung des hierarchischen Kategoriesystems und sämtlicher Codes, die direkt auf 

die Texte angewendet werden (Codebuch),533 

 permanente Quellverweise auf analytisch relevante Textsegmente, 

 vollständige Transkription und Dokumentation aller gesammelten Daten. 

Deutlich wird die Unmöglichkeit einer vollständigen Reliabilität der Erkenntnisse im Kon-

text der Intercoder-Reliabilität und der Intracoder-Reliabilität. Ersteres beinhaltet den 

Umstand, dass mehrere Codierer unabhängig voneinander die gleichen Codierungen vor-

nehmen. Letzteres gilt für einen Codierer, bei dem die gleiche Textstelle in zeitlichen Ab-

ständen gleich codiert werden sollte (vgl. Kuckartz 2010, S. 61). Da auch Letzteres nicht in 

Gänze unterstellt werden kann und es bei Neudurchgängen durch die Texte auch zu ab-

weichenden Codierungen gekommen ist, wird bei der Datenanalyse die detaillierte Codie-

rung auch auf eine gröbere Ebene bezogen. Das heißt, dass vorhandene Codierungen 

komplett auf eine höhere Hierarchieebene zurückbezogen oder gar aufgelöst werden 

können, um relevante Textpassagen für die Dimensionalisierung ermitteln zu können. Es 

soll also nicht starr nach gebildeten Codes und Kausalverweisen ein idealtypischer Kon-

struktionsversuch unternommen werden. Codierungen sind vielmehr ein bedeutsames 

Hilfsmittel zur Beantwortung der Forschungsfrage – allein dadurch kann die Forschungs-

frage allerdings nicht beantwortet werden. 

                                                     

532 FLICK verweist auf die synchrone Reliabilität, die die Konstanz resp. Konsistenz der Ergebnisse zu einem 
gleichen Zeitpunkt bei der Verwendung unterschiedlicher Erhebungsinstrumente zentriert. Dieses Krite-
rium sei dann am aufschlussreichsten, wenn es nicht erfüllt sei. Denn dann schließen sich Fragen der Ur-
sachenklärung an, wodurch anhand von verschiedenen Perspektiven eine Durchdringung zur echten Re-
liabilität in qualitativen Forschungsverfahren möglich sei (vgl. Flick 2010, S. 490). 

533 Vgl. Anlage III, 6_Codes und Kategoriesystem, Codebuch. 



 

Kapitel E: Theoretische Grundlagen qualitativer Sozialforschung 

- 278 - 

 

Überdies sei darauf verwiesen, dass die Auswertung und der idealtypische Konstruktions-

versuch sich kaum in allgemeine Regeln fassen lassen:  

„Wenn sich die Antwort auf Ihre Forschungsfrage durch das schlichte Abarbeiten von Regeln 
ergäbe, dann wäre das besorgniserregend. Sie würden in diesem Fall entweder nichts Neues her-
ausbekommen oder eine reine Deskription liefern“ (Gläser/Laudel 2010, S. 247). 

Denn für die Erstellung von Sinnzusammenhängen und für zweckrationales Handeln sind 

kreative Forschungselemente unerlässlich, die mittels der Mind-Mapping-Methode534 in 

diesem Vorhaben umgesetzt werden. Die Nutzung dieser wird nachfolgend beschrieben 

und ist jedoch infolge des Datenbestands nur eingeschränkt nachvollziehbar.535 

3.3.3 Offenheit 

Insbesondere der empirische Forschungsteil muss offen sein für unerwartete Informatio-

nen, d. h. dieser darf nicht nach starr fixierten Regelungen vonstattengehen, die keinen 

Raum für Ergänzungen lassen. Die Informationen können deswegen unerwartet sein, weil 

sie als solche nicht theoretisch berücksichtigt wurden oder aber eine andere Ausprägung 

haben als erwartet. Dies impliziert, dass empirisch ermittelte Tatbestände nicht in, aus 

den theoretischen Vorarbeiten starr vorgegebenen, Kategorien abzulegen oder in Vorur-

teile einzusortieren sind (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 30). Es wäre vermessen, anzuneh-

men, dass sämtliche empirisch relevanten Aspekte durchdacht und dokumentiert worden 

sein könnten in einem derartig stark auf Interaktionen basierenden Prozess der Mitarbei-

terentsendung mit einer Vielzahl Beteiligter. Die Untersuchung folgt vielmehr dem Unter-

suchungsobjekt als solchem, d. h. den empirisch erhobenen Informationen in Abgleich mit 

theoretischen Vorüberlegungen. Die Erhebung ist nicht in theoretisch fixierte Formen wie 

z. B. ein determiniertes Extraktionsraster oder ein rein deduktiv vorgegebenes Katego-

riensystem vorgegossen. Wäre Letzteres der Fall, so würde nur das erhoben werden,  

„was der Forscher noch vor Kenntnis des Objektbereichs für sinnvoll und notwendig erachtet. Die 
Perspektiven und die Relevanzsysteme der betroffenen Untersuchungsobjekte können jedoch 
ganz andere sein. Der Forscher wird sie nie erfahren, weil er den zu untersuchenden Subjekten 
seine Vorstellungen mit dem standardisierten Instrument aufoktroyiert“ (Lamnek 2010, S. 15). 

                                                     

534
 Vgl. Kap. F, Modifikation der Mind-Mapping-Methode nach KIRCKHOFF, S. 392 ff. 

535
 Aufgrund einer mangelnden Übersichtlichkeit und fehlenden intersubjektiven Nachvollziehbarkeit gehen 
die erarbeiteten Mind-Maps nicht in die Forschungsdokumentation ein. Stattdessen wird auf relevante 
Primär- und Sekundärcodings im Fließtext verwiesen. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. E, 3.3.3 Offenheit



 

Kapitel E: Theoretische Grundlagen qualitativer Sozialforschung 

- 279 - 

 

Die Gewährleistung der Offenheit ist durch die Vorgabe eines offen gehaltenen Grob-

Kategoriesystems geplant.536 Dieses Raster gibt auf Grundlage der theoretischen Fundie-

rung lediglich einen sehr allgemeinen Rahmen zur praxisorientierten Ausdifferenzierung 

vor. Klassifizierungen sollen auch induktiv gebildet werden, soweit dies die halboffene 

Durchführung einer halbstandardisierten Erhebungsmethode wie die der Experteninter-

views zulässt.537 Denn die Offenheit von Fragen kann in Leitfadeninterviews auch als zent-

rales Problem umschrieben werden. Grundsätzlich soll die Frage so wenig Einfluss wie 

möglich auf den Inhalt der Antwort ausüben. Die Interviewkonstellation ist aber derart, 

dass in begrenzter Zeit spezifische Informationen zu mehreren verschiedenen Themen 

beschafft werden sollen (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 131). Zudem gilt nach eigener For-

schungserfahrung folgender Aspekt:  

„Außerdem wird eine Frage ja auch um so ungenauer, je offener sie formuliert wird. Erfahrungs-
gemäß wird der Interviewpartner verunsichert, wenn die Frage zu unbestimmt ist und er nicht 
mehr genau weiß, worauf eine Antwort erwartet wird“ (ebd., S. 131).538 

Deswegen müsse eine angemessene Balance gefunden werden (vgl. ebd., S. 131). Auch 

werden die Interviewleitfäden fortlaufend nach empirisch bedeutsamen und unbedeu-

tenden Erkenntnissen angepasst. Ferner soll eine Kommunikation während der Datener-

hebung derart erfolgen, dass grundsätzlich der Fragende aktiv zuhört resp. gezielt und 

offen evoziert und der Befragte redet. Somit soll dem Befragten die Möglichkeit gegeben 

werden, das eigene Relevanzsystem zu entfalten (vgl. Helfferich 2009, S. 114).539 

3.3.4 Kommunikation 

Dieses Gütekriterium soll speziell aufgrund der persönlichen Datenerhebung im Dialog 

mit dem Forschungsgegenstand, der Kommunikationssituation, als signifikantes Merkmal 

qualitativer Forschung aufgegriffen werden.540 HELFFERICH würdigt das Qualitätskriteri-

um als „das erste Grundprinzip qualitativer Interviews“ (ebd., S. 24). Kernelement hierbei 

ist es, Zugang zum Relevanzsystem des Interviewpartners zu bekommen (vgl. ebd., S. 79). 

                                                     

536 Vgl. 6.1.2, Grob-Kategoriesystem, S. 331 ff. 
537 HELFFERICH führt aus, dass eine methodische Kontrolle zur Offenheit umso mehr gegeben ist, je weni-

ger standardisiert das Erhebungsverfahren ist (vgl. Helfferich 2009, S. 156). 
538

 Vgl. S. 292 f. 
539

 Vgl. weiterführend zur Offenheit in Interviewsituationen Helfferich 2009, S. 24 u. 114 ff. 
540 Vgl. Ausführungen zur Bewältigung dieser Kommunikationssituation während der Durchführung von Ex-

perteninterviews auf S. 293. 
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Denn eine Interviewsituation hat immer – auch bei monologischen Ausrichtungen – einen 

sozialen Aspekt: Befragte und fragende Person stehen vor bestimmten Wirklichkeitskon-

struktionen und in einer Dialektik, wie Nähe und Distanz (vgl. Lamnek 2010, S. 36), Fremd-

heit und Vertrautheit, Sprechen und Zuhören, Fragen und Verstehen (vgl. Helfferich 2009, 

S. 79 f.). MAYRING betont dies gar derart, dass die sich daraus ergebenden Daten „die 

eigentlichen Daten der Sozialwissenschaften im Sinne qualitativer Forschung darstellen“ 

(Mayring 2002, S. 32, in: ebd., S. 80). 

Bei der Gestaltung der Interviews, Gruppendiskussion und bei der Interpretation der 

transkribierten Daten sind demzufolge jene Faktoren zu berücksichtigen, die Aufschluss 

über die Dokumentation von Daten in Standardorthografie hinaus geben.541 Hierzu zählen 

z. B. Intonation, Zögern und v. a. kontextuelles Verstehen – soweit der Kontext aus dem 

Vorhaben heraus ersichtlich ist. Als besonderer Indikator dieses Gütekriteriums wird die 

Entstehung eines Vertrauensverhältnisses zum Interviewpartner im Gesprächsverlauf an-

gesehen, um authentische und weiterführende Erkenntnisse zu erlangen und anonymi-

siert aufzubereiten – ohne gegen Forschungsethiken wie u. a. die Vertraulichkeit zu ver-

stoßen.542 Die Qualität der Kommunikationssituation lässt sich auch aus den transkribier-

ten Datenerhebungen und (Interview-)Berichten heraus ersehen.543 Darüber hinaus kön-

nen die Tonbandaufzeichnungen berechtigt anfragenden Personen zur Verfügung gestellt 

werden, um weitere Aufschlüsse über die Güte der Kommunikationssituation zu erhalten. 

3.3.5 Verallgemeinerung 

Gegenüber dem weiter gefassten Anspruch einer Generalisierbarkeit repräsentativer Stu-

dien ermöglichen Studien mit einer begrenzten Zahl von Interviews und Unternehmen 

eine Verallgemeinerung der Erkenntnisse. Eine derartige Weitung in einem gewissen 

Rahmen geht mit der spezifischen Forschungsfrage zur Typenbildung einher. Die Befunde 

                                                     

541 Zum Beispiel verhält sich der Befragte P20K in einer Interviewsituation zu Beginn sehr reserviert. Dies 
kann entweder auf die im Interview angeführte Schlafproblematik zurückgeführt werden (die Person ar-
beitet im Schichtdienst und hatte in der Woche der Befragung Nachtschicht gehabt) oder auf die anfäng-
lich vermutete Skepsis als Arbeiter gegenüber wissenschaftlich arbeitenden Personen. Im Gesprächs-
verlauf relativiert sich dieser Aspekt und der Befragte zeigt eine stetig wachsende Erzählbereitschaft bis 
hin zur nachweislichen Bildung eines Vertrauensverhältnisses (vgl. Interviewbericht in Anlage III, 1_(In-
terview-)Berichte, Untersuchungsgruppe 'Personal', B-P20K). 

542 Für Ausführungen zur Ethik qualitativer Forschung vgl. Flick 2010, S. 56 ff. 
543  Vgl. Anhang III, 1_(Interview-)Berichte u. 2_Transkriptionen. 
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sind zwingend auf eine allgemein zu diskutierende Basis unabhängig von Einzelfällen zu 

interpretieren. Hierbei gibt LAMNEK folgende Hinweise: 

 Gemeinsamkeiten in Interviews suchen, 

 Differenzen aus Interviews herausarbeiten, 

 Abgleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, 

 Gruppierung unterschiedlicher Typen von Befragten, die unter Bezugnahme auf kon-

krete Einzelfälle dargestellt werden (vgl. Lamnek 2010, S. 368 f.). 

Auch sei eine solche Verallgemeinerung entgegen Generalisierungen der geeignetere 

Weg, um qualitativ – basierend auf einer soliden theoretischen Grundlage – neue Theo-

rien empirisch gestützt zu entwickeln. Ausschlaggebender als die Zahl der untersuchten 

Fälle ist dann für eine Verallgemeinerung die dezidierte Betrachtung, welche Fälle ausge-

wählt wurden und v. a. wofür sie stehen und warum sie ausgewählt worden sind (vgl. 

Flick 2010, S. 50). Diese Fragen sollen ergänzend zur Zielgruppendefinition544 wie folgt 

beantwortet werden: 

Forschungsrelevante Einzelfälle bedürfen einer Mindestaufenthaltsdauer von sechs Mo-

naten im Gastland, weil ab dieser Entsendedauer Auslandseinsätze in Unternehmen als 

(kurzfristigere) Entsendung gefasst werden können und Fragen zu einer eventuellen kul-

turellen Anpassung überhaupt erst sinnvoll erscheinen.545 Überdies werden auch organi-

sationale Repräsentanten von Entsendungen befragt, um den Entsendeprozess triangu-

liert rekonstruieren und neben persönlichen Erfahrungen der Entsandten organisationale 

Merkmale in ein ideal- oder realtypisches Design einfließen lassen zu können. Für ein sol-

ches Design muss die Ebene der Einzelfallbetrachtung verlassen werden und die Fälle sind 

fallübergreifend nach deren besten Merkmalsausprägungen allgemein zu verdichten. 

3.3.6 Validität und Triangulation 

Zentrales Ziel der Einhaltung von Validität und auch Triangulation ist es, sicherzustellen, 

ob der Forscher auch tatsächlich sieht, was er zu sehen meint (vgl. Flick 2010, S. 492 f., in 

Anlehnung an Kirk/Miller 1986, S. 21). Hierzu ist im Vorhaben u. a. eine Freigabe eventu-

                                                     

544 Vgl. Zielgruppe und Forschungsdesign, S. 268 ff. 
545 Vgl. zum Terminus Entsendung Kap. A, S. 24 ff. und zur optimalen Entsendedauer, Kap. C, S. 147 f. 
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ell bedeutsamer Befunde, eine kommunikative Validierung vorgesehen (vgl. Flick 2010, 

S. 495). Das heißt, die Datenerhebungen werden vollständig transkribiert, stichpunktartig 

zusammengefasst und diese Stichpunkte bedürfen einer Unterschrift des jeweiligen Inter-

viewpartners, dass die getätigten Aussagen auch als solche Gültigkeit haben.  

Die Datenerhebung erfolgt des Weiteren anhand mehrerer Methoden, deren Erkenntnis-

se miteinander abgeglichen werden, der Methodentriangulation. Dies ist erforderlich, um 

komplexe Entsendeprozesse und deren weitreichende Integration in das interne und ex-

terne Unternehmensumfeld auf einer breiteren Basis rekonstruieren zu können. Ein Ein-

zelfall kann grundsätzlich sehr spezifisch sein und von individuell handelnden Prozessbe-

teiligten abhängen. Somit dient die Methodentriangulation, die ursprünglich zur Siche-

rung der Gültigkeit von Ausführungen konzipiert worden ist (vgl. Flick 2010, S. 520), auch 

der Weitung der Erkenntnisse: 

„Der Fokus hat sich jedoch zunehmend in Richtung der Anreicherung und Vervollständigung der 
Erkenntnis und der Überschreibung der (immer begrenzten) Erkenntnismöglichkeit der Einzelme-
thoden verlagert“ (ebd., S. 520). 

In diesem Kontext wird DENZIN zitiert, wonach eine Triangulation die vernünftigste Stra-

tegie zur Generierung von Theorien bleibe (vgl. ebd., nach: Denzin 1989, S. 236). 

Die Erkenntnisse aus verschiedenen Erhebungsmethoden werden miteinander kombi-

niert. Innerhalb einer Erhebungsmethode kommt es aufgrund unterschiedlicher Perso-

nengruppen zu inhaltlichen Abweichungen bei der Befragung. Inhaltlich abweichend 

heißt, dass innerhalb einer Methodik – dem nachfolgend vorgestellten Experteninter-

view546 – zwei Leitfäden547 mit unterschiedlichen Schwerpunkten verwendet werden (vgl. 

Flick 2010, S. 519 f.). Während bei den Unternehmensvertretern die Organisation des Ent-

sendeprozesses im Vordergrund steht, gilt dies bei Entsandten für deren erlebte Entsen-

deerfahrungen vor, während und nach dem Auslandseinsatz.548 Denn eine  

„Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen untersuchten 
Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen. Diese Perspektiven 
können sich in unterschiedlichen Methoden, die angewandt werden (…) konkretisieren, wobei 
beides wiederum miteinander in Zusammenhang steht bzw. verknüpft werden sollte. (…) Durch 
die Triangulation (…) sollte ein prinzipieller Erkenntniszuwachs möglich sein, dass also bspw. Er-

                                                     

546
 Vgl. 3.5.1, Experteninterview und Leitfadenentwicklung, S. 291 ff. 

547
 Vgl. Anlage II, Anhang 14: Leitfaden Experteninterviews Untersuchungsgruppe Organisation, S. 538 u. 
Anhang 15: Leitfaden Experteninterviews Untersuchungsgruppe Personal, S. 542. 

548 Unternehmensrepräsentanten können darüber hinaus ebenso Langfristentsandte gewesen sein. 
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kenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit 
einem Zugang möglich wäre“ (Flick 2008, S. 12). 

Diese methodisch gewählte Variante einer Triangulation549 umfasst komprimiert pro Un-

ternehmensfall folgende Erhebungsmethoden: 

 Experteninterview mit Firmenrepräsentant für Entsendungen (Gruppe Organisation), 

 Experteninterview mit aktuellen oder ehem. Langfristentsandten (Gruppe Personal), 

 Gruppendiskussion mit allen Teilnehmern pro Unternehmen, 

 Dokumentensammlung aus dem Forschungsverlauf heraus (z. B. Tagebuch). 

Grafisch gestaltet sich die Erhebung pro Unternehmen in dieser Reihenfolge: 

  

Abbildung 28: Methodentriangulation 

(eigene Abbildung) 

Zunächst wird angestrebt, die offiziell ernannte Person zur Gestaltung des Entsendepro-

zesses zu interviewen. Anschließend werden aktuelle oder ehemalige Entsandte befragt. 

                                                     

549 Eine Triangulation kann auch unabhängig von Methoden für quantitativ-qualitativ gewählte Mischver-
fahren verwendet werden (vgl. Flick 2010, S. 44). Eine nicht konzeptionell nennenswerte Verwendung 
eines solchen Mischverfahrens erfolgt bei der standardisierten Nennung von Eignungsmerkmalen für 
Auslandseinsätze auf Grundlage eines schriftlich vorgelegten Eignungsprofils nach WELGE/HOLTBRÜGGE 
(vgl. Dimension Eignungsdiskussion [1], S. 417 ff.; vgl. ferner Abbildung 14: Anforderungs- und Qualifika-
tionsprofil für Auslandsentsandte, S. 109). 
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Dann erfolgt die Gruppendiskussion mit allen befragten Personen pro Betrieb.550 Hierin 

werden bisherige Erkenntnisse bestätigt, verstärkt, verworfen oder um neue Befunde 

durch erzählgenerierende, teils provokante Diskussionsanreize ergänzt. Anschließend 

folgt die Anfrage entsenderelevanter Dokumente.551 Beste Eignungsmerkmale werden 

dann im Rahmen der Analyse fallübergreifend zu einem (Ideal-)Typus montiert. 

Erkenntnisse, die so über verschiedene Erhebungsmethoden gewonnen werden, tragen in 

Kombination miteinander zur verbesserten Rekonstruktion mittelständischer Entsendefäl-

le bei. Dies impliziert auch die Dokumentation von Widersprüchlichkeiten und sich gegen-

seitig ergänzenden Informationen. So wird bspw. in einem Unternehmensfall von dem be-

fragten Langfristentsandten geäußert, dass ein vorheriges Persönlichkeits- oder Sensitivi-

tätstraining mit konkretem Bezug auf den Auslandseinsatz mit einem externen Unterneh-

mensberater als sehr positiv angesehen werde (vgl. z. B. T-P14E, A. 29, 102). Gleichzeitig 

stellt der Unternehmensrepräsentant die Wirksamkeit derartiger Trainings mit externen 

Dienstleistern in Frage (vgl. T-O12B, A. 75, 329 f.). Oder das betrachtete Unternehmen 

habe mit einer derartigen Maßnahme angeblich negative Erfahrungen gesammelt (vgl. 

ebd., A. 211).552 Dies erlaubt den Rückschluss, dass Entsendeprozesse unternehmensin-

tern zumindest teilweise intransparent und abhängig von den involvierten Personen sind. 

In einem anderen Fall wird anhand der Dokumentensammlung deutlich, wie stark der 

Entsendeprozess bereits in einem Betrieb strukturiert ist (vgl. z. B. D-Organisation-Q; D-

Interne Mitteilung-Q; D-Entsenderichtlinie-Q). Dies war den Ausführungen in den persön-

lichen Erhebungen in dieser Eindeutigkeit nicht zu entnehmen. Aufgekommen ist dieser 

Aspekt bei folgender Formulierung des Firmenvertreters während der Gruppendiskussion:  

„Jetzt mit dem (Name Mitarbeiter Kaufmännische Leitung Stammhaus) würde ich sagen, sind wir 
jetzt auf dem Stand, wo wir auch bleiben müssen. Dass man einen hat, der nicht nur rundum alle 
Gegebenheiten kennt, sondern sich auch kümmert. Vorher sich den (letztmaliger Langfris-
tentsandter in USA) schnappt und sagt ‚das, das, das, das, das musst du jetzt alles machen‘ und 
auch besser im Thema ist als man das selber jemals sein könnte mit den sozialversicherungsrecht-
lichen Aspekten usw. und so fort. Also alleine deswegen würde sich jetzt noch mal wieder lohnen, 

                                                     

550 Eine unternehmensübergreifende Gruppendiskussion musste nach Rücksprache mit den Firmenvertre-
tern verworfen werden, weil eine Terminfindung hierfür nicht möglich war. 

551
  Es sind zwei Standard-Anschreiben verwendet worden: Zur Ansprache der Unternehmen und zur Doku-
mentensammlung (vgl. Anlage II, S. 532 ff.). 

552 Diese Annahme des Organisationsrepräsentanten ist nach einer Rücksprache mit der damaligen Teil-
nehmerin an dem interkulturellen Training nicht korrekt. 
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noch mal rüberzugehen. (…) Das war vorher nicht gut. Nicht gut genug, sagen wir mal so“ (T-
G10N, A. 323 ff.).553 

Sehr deutlich werden sich gegenseitig ergänzende Informationen außerdem im Teilbe-

reich der Rekrutierung. So schildern befragte Langfristentsandte den Verlauf und stellen 

Vermutungen über das an, was ausschlaggebend für die Wahl derjenigen Person gewesen 

sein könnte. Durch die Befragung des Unternehmensrepräsentanten wird dann deutlich, 

wie die allgemeine Vorgehensweise für die Selektion ist. Dies ergibt in Kombination ein in 

sich schlüssiges Gesamtbild, das zur Beantwortung der Forschungsfrage relevant ist. 

Es folgt die Aufbereitung der theoretischen Vorüberlegungen, die Grundlage für die daran 

anschließende Vorstellung der o. g. Erhebungsinstrumente sind.  

3.4 Aufbereitung theoretischer Vorüberlegungen 

3.4.1 Aggregation theoretischer Vorüberlegungen in Positivmerkmale 

Durch die folgende Aggregation der Theorie in größtenteils empirisch unbegründete, po-

sitivistische Vorannahmen soll deduktiv vorangestelltes Wissen für die konkrete empiri-

sche Untersuchung nutzbar gemacht werden (vgl. Yin 2003, S. 9 u. 28 f.). Hierdurch wird 

das Erkenntnisinteresse präzisiert (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 77). 

Diese Erkenntnisse dienen als Hilfsmittel zur Rekonstruktion von Einzelfällen und sind 

keinesfalls als Hypothesen anzusehen. Sie können theoretisch begründete Annahmen 

enthalten, die fernab der unternehmerischen Realität liegen. Außerdem sind derartige 

Konstrukte allgemeiner Natur. Denn bei Formulierung zu konkreter Vorgaben besteht die 

Gefahr, neue oder bislang unberücksichtigte Sachverhalte im qualitativen Datenmaterial 

außen zu lassen. Ein sinnvolles heuristisches Rahmenkonzept für die qualitative For-

schung beinhaltet vielmehr wenig informationshaltige, empirisch weitestgehend gehaltlo-

se Konzepte (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 109). 

Die folgenden Verdichtungen aus dem Theorieteil sind somit Wegweiser für die Entwick-

lung praxisorientierter Leitfragen einer Triangulation von Erhebungsmethoden. 

                                                     

553 Dieses Textsegment wird im Rahmen der administrativen Vorbereitung nochmals zitiert (vgl. S. 440). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. E, 3.4 Aufbereitung theoretischer Vorüberlegungen

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. E, 3.4.1 Aggregation theoretischer Vorüberlegungen in Positivmerkmale



 

Kapitel E: Theoretische Grundlagen qualitativer Sozialforschung 

- 286 - 

 

Personalwirtschaftliche Vorannahmen mit Primärbezug auf Kap. B554 lauten: 

(1)   Internationale Stellenbesetzungen sind dem Personalmanagement zugehörig. Auf-

grund personalwirtschaftlich gebündelter Kompetenzen insbesondere in der Rekru-

tierung, Personalauswahl und -entwicklung ist die Personalabteilung als Ansprech-

partner für alle Entsendebeteiligten zentral verantwortlich (vgl. Kap B, S. 73 ff.). 

(2)   Die Personalabteilung handelt aufgrund des komplexen und integrativen Charakters 

von Mitarbeiterentsendungen nach dem – für Entsendeprozesse positiv gewerteten 

– personalwirtschaftlichen Ansatz des Human Ressource Managements auf Basis ei-

nes Menschenbildes des complex man und der Sichtweise des globalisierten Perso-

nalmanagements (vgl. Kap. B, S. 30 ff. u. 41 ff.). 

(3)   Zur Bewältigung komplexer und integrativer Fragestellungen sollte der Personalab-

teilung eine adäquate Rolle als strategischer Partner mit Vertretung in der Unter-

nehmensleitung zukommen (vgl. Kap. B, S. 44 ff.). 

(4)   Personalwirtschaftliches wie speziell kulturorientiertes Diversity Management un-

terstützt den Entsendeprozess, weil dadurch zum einen das Personal kulturell sen-

sibilisiert wird und zum anderen die Organisation aus kultureller Vielfalt Nutzen er-

kennt und generieren kann. Hierzu sind insbesondere in der Personalbeschaf-

fung, -qualifizierung sowie auch im Rahmen der Unternehmenskultur kultursensiti-

ve Denkweisen im Management bedeutsam (vgl. Kap. B, S. 48 ff.; Kap. D, S. 221 ff.). 

(5)   Eine geozentrische Unternehmens- und Stellenbesetzungspolitik unterstreicht ent-

gegen ethnozentrischen Ausrichtungen kulturelle Heterogenität im internationalen 

Unternehmen und fördert die Versetzungsbereitschaft (vgl. Kap. B, S. 63 ff.).555 

Vorannahmen zum Entsendeprozess mit Primärbezug auf Kap. C sind: 

(6)   Entsendungen dienen als Personalentwicklungsmaßnahme der nachhaltigen Ver-

besserung von Personal und auch internationaler Stellenbesetzungsmaßnahmen. 

                                                     

554 Die Abfrage der Vorannahmen variiert je nach Untersuchungsgruppe. Während bei Expatriates detail-
lierter nach dem persönlichen Erleben einer Entsendung gefragt wird gemäß Kap. C (vgl. S. 80 ff.), gilt 
das Erkenntnisinteresse bei den Firmenvertretern primär der Gestaltung eines Entsendeprozesses gem. 
Kapitel B (vgl. S. 29 ff.). 

555 Polyzentrische Ausrichtungen sind Entsendungen ferner deutlich stärker abträglich als ethnozentrische 
Sichtweisen, weil bei reiner Fokussierung auf Lokalität Entsendungen hinfällig sind (vgl. Kap. B, S. 65 f.). 
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Entsendungen als Sanktionsmaßnahme sind überdies eindeutig abträglich (vgl. Kap. 

C, S. 82 ff. u. 99 ff.). 

(7)   Kenntnisse über Entsendemotive der Kandidaten eröffnen dem Unternehmen An-

sätze, das Mengenproblem bei der Personalbeschaffung durch eine Förderung der 

Versetzungsbereitschaft zu minimieren. Hierzu sind auch Demotivatoren ausfindig 

zu machen (vgl. Kap. C, S. 89 ff.). 

(8)   Für den Entsendeprozess sind auch betriebswirtschaftliche Aspekte wie Erfolgsmes-

sung und Kostentransparenz zu berücksichtigen. Diesbezüglich ist auch ein transpa-

rentes Kosten- und Leistungsbewusstsein von Interesse (vgl. Kap. C, S. 93 ff.). 

(9)   Eine systematische Rekrutierung von Entsendekandidaten auf Basis von Planungs-

grundlagen erleichtert das Finden geeigneter Kandidaten und die nachfolgende Vor-

bereitung auf den Entsendeprozess. Hierzu sind z. B. standardisierte Anforderungs-

profile556 zu institutionalisieren, auf deren Basis Personal angemessen identifiziert, 

ausgewählt und vorbereitet wird (vgl. Kap. C, S. 104 ff. u. 123 ff.). 

(10) Eine systematische Personalauswahl z. B. auf Grundlage von multimodalen Inter-

views oder gar Assessment-Center-Verfahren oder zumindest unter einer Differen-

zierung in der Datenerhebung ist maßgeblich für die Ermittlung der Eignung eines 

Kandidaten (vgl. Kap. C, S. 129 ff.). 

(11) In der Personalvorbereitung ist zwischen verschiedenen Vorbereitungsinhalten 

und -maßnahmen zu unterscheiden (vgl. Kap. C, S. 137 ff.). 

(12) Während des Auslandsaufenthalts sollte eine aktive Betreuung z. B. durch einen 

Mentor erfolgen. Insbesondere die kritische Phase des Kulturschocks sollte plane-

risch gesteuert werden (vgl. Kap. C, S. 146 ff.). 

(13) Eine rechtzeitige Wiedereingliederungsplanung bildet eine letzte Hürde für eine 

erfolgreiche Bewältigung des Auslandseinsatzes. Je nach Zeitpunkt im Rückkehrpro-

                                                     

556
 Ein prozessualer Standard gilt hier als ein verbindlicher und beliebig wiederholbarer, allgemeingültiger, 
institutionalisierter, dokumentierter Teilvorgang unabhängig von individuellen mündlichen Vereinbarun-
gen der handelnden Akteure. Er wird eingesetzt, um erreichte qualitative Verbesserungen abzusichern; 
vgl. Ausführungen zur Entsendung als strategischer Managementprozess Kap. A, S. 25 f. 
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zess und nach der Typologie des Stammhausdelegierten sind entsprechende Maß-

nahmen zu initiieren oder durchzuführen (vgl. Kap. C, S. 153 ff.). 

(14) Interne Erfahrungen ehemaliger oder aktiver Entsandter sowie Expertise externer 

Dienstleister und öffentlicher Einrichtungen sollten zur Professionalisierung der Per-

sonalarbeit in die Organisationsentwicklung einfließen (vgl. Kap. C, S. 126 ff.). 

(15) Neben der Vielzahl der zu gestaltenden Bereiche im internen Unternehmensumfeld 

sind ebenso Aspekte des externen Unternehmensumfeldes in die Überlegungen zur 

Entsendegestaltung zu integrieren – ausgehend v. a. von der Gastlandumwelt. Hier-

zu zählen explizit kulturelle Faktoren des gesellschaftlich-sozialen Unternehmens-

umfeldes (vgl. Kap. C, S. 160 ff.). 

Kulturorientierte Vorannahmen mit Primärbezug auf Kap. D lauten wie folgt: 

(16) Eine non-ethnozentrische Unternehmenskultur unterstützt den Entsendeprozess, 

weil hierdurch gemeinsame Elemente international betont werden. Dies wirkt posi-

tiv auf die Tätigkeit des Entsandten vor Ort ein (vgl. Kap. D, S. 178 ff.). 

(17) Die Förderung interkultureller Handlungskompetenz begünstigt in erheblichem Ma-

ße die Anpassung im Ausland. Hierfür ist ein organisationales Verständnis im Sinne 

von Kulturisten oder Synergisten als Ausgangsbasis für weitere Gestaltungsmaßnah-

men erforderlich (vgl. Kap. D, S. 170 ff.). 

(18) Eine praxis- resp. handlungsorientierte Sensibilität für die Erkenntnisse der kultur-

vergleichenden und interkulturellen Managementforschung ist Grundlage für wei-

terführende Gestaltungen zur Vermittlung und Akzeptanz interkultureller Hand-

lungskompetenz (vgl. Kap. D, S. 181 ff. u. 202 ff.). 

(19) Die Schlüsselqualifikation interkulturelle Handlungskompetenz setzt sich als Quer-

schnittskompetenz aus relevanten Prädiktoren der kognitiven, emotionalen und 

behavioralen Dimension zusammen. Zumindest ein Bestreben zur Integration dieser 

mehrdimensionalen Prädiktoren in deren Gesamtheit oder die Betonung einzelner 

gilt als Indiz zur Würdigung dieser Schlüsselkompetenz (vgl. Kap. D, S. 230 ff.). 



 

Kapitel E: Theoretische Grundlagen qualitativer Sozialforschung 

- 289 - 

 

(20) Diese Schlüsselqualifikation ist durch entsprechende Maßnahmen in die internatio-

nale Personalarbeit zu integrieren und durch Qualifikationsalternativen wie insbe-

sondere interkulturelle Trainings explizit zu vermitteln (vgl. Kap. D, S. 233 ff.). 

(21) Auch sollten interkulturell geprägte Erfahrungen systematisch aufbereitet werden, 

um in die Organisationsentwicklung einzufließen (vgl. Kap. D, S. 233 ff.).557 

3.4.2 Erhebungsrelevante Leitfragen 

Auf Grundlage der vorgenannten Vorannahmen lassen sich konkrete, erkenntnisleitende 

Fragestellungen formulieren. „Da Fragen stets Aufforderungen zur Schließung von Wis-

senslücken sind, vermögen sie eine empirische Untersuchung viel besser zu steuern als 

ein hypothetisches Modell“ (Gläser/Laudel 2010, S. 91 f.).558 

Die nachfolgend vorgestellten praxisorientierten Leitfragen zur Datenerhebung gelten für 

alle verwendeten Erhebungsmethoden als verbindlich – insbesondere jedoch für das 

zentrale Erhebungsinstrument der Experteninterviews inkl. der nachfolgenden Leitfaden-

gestaltung. Die Leitfragen fungieren als pragmatisches, aktives Erhebungsinstrument und 

als eine Art Bindeglied zwischen theoretischen Vorüberlegungen und der qualitativen So-

zialforschung. Sie charakterisieren in einer offenen Fragestellung das vorab angenomme-

ne Wissen, das zur Beantwortung der Forschungsfrage beschafft werden muss. Dabei sind 

Ergänzungen oder Korrekturen explizit möglich und erwünscht. Die Untersuchungsfragen 

dienen zudem als Orientierungshilfe für zu sammelnde Dokumente. 

Die nachfolgende Ausformulierung von Leitfragen sowie die komplette Datenerhebung 

soll nicht ausschließlich auf der „Kreativität und Erfahrung“ (ebd., S. 92) oder auf dem 

„Kommunikationsgeschick des Forschers“ (Borchardt/Göthlich 2007, S. 39) beruhen, son-

dern auf folgenden Grundsätzen: 

 Deckt die Leitfrage die zu rekonstruierenden Prozesse und Situationen ab? 

 Sind die Akteure, die an diesem Prozess bzw. an dieser Situation beteiligt sind, be-

kannt und werden angesprochen? 

                                                     

557
  Vgl. auch die Ausführungen zur Organisationsentwicklung als unternehmerischer Motivator, S. 83. 

558 Letzteren hypothetischen Modellen fehle der Praxisbezug bzw. die Konkretisierung auf das zu Erfor-
schende als Frage, was man konkret operationalisieren möchte (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 91 f.). 
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 Welche Ziele und Interessen hatten diese Akteure in Bezug auf den jeweiligen Prozess 

oder die Situation? 

 Welche Einflussfaktoren gelten für den Verlauf des Prozesses oder der Situation? 

 Welche Konflikte sind aufgetreten, wodurch wurden diese Konflikte verursacht und 

wie wurden sie gelöst (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 93)?  

Die konkretisierten Fragen für die Erhebungen, insbesondere für die zweistündig geplan-

ten Experteninterviews (vgl. ebd., S. 163), lauten über beide Befragungsgruppen wie folgt. 

Personalwirtschaftliche Leitfragen mit Primärbezug auf Kap. B: 

(1)   Wie ist die Verantwortlichkeit für den gesamten Prozess der Entsendung von der 

Anbahnung bis zur erfolgreichen Wiedereingliederung im Unternehmen geregelt? 

(2)   Wie ist das Verständnis von Personalarbeit im Unternehmen? 

(3)   Was ist die Rolle der Personalabteilung im Unternehmen?  

(4)   Inwiefern werden personelle Minderheiten wie z. B. Ausländer integriert oder deren 

fremdkulturelle Sichtweisen berücksichtigt und betriebswirtschaftlich genutzt?  

(5)   Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Gastlandorganisation und Stammhaus? 

Leitfragen des Kernprozesses der Entsendung mit Primärbezug auf Kap. C: 

(6)   Was sind Motivatoren zur Entsendung und wodurch werden diese beeinflusst? 

(7)   Inwiefern steht ein ausreichender Personalbestand zur Verfügung? Welche Maß-

nahmen werden ergriffen, um die Versetzungsbereitschaft von Mitarbeitern even-

tuell zu fördern? 

(8)   Was kostet eine Entsendung und wie wird Entsendeerfolg gemessen? 

(9)   Welchen Anforderungen müssen die Kandidaten für eine Entsendung genügen? 

(10) Wie wird die Eignung der Kandidaten geprüft? 

(11) Wie werden ausgewählte Kandidaten auf die Entsendung vorbereitet? 

(12) Wie wird eine Betreuung während des Auslandseinsatzes sichergestellt? 

(13) Wann und durch wen erfolgen Planungen zur Wiedereingliederung im Stammhaus? 

(14) Wodurch werden entsenderelevante Erfahrungen und Wissensbestände genutzt? 
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(15) Welche Aspekte außerhalb des Unternehmens beeinflussen den Entsendeprozess? 

Kulturorientierte Leitfragen mit Primärbezug auf Kap. D: 

(16) Was sind die zentralen Merkmale der (mittelständischen) Unternehmenskultur?  

(17) Welchen Stellenwert haben kulturelle Besonderheiten im Management?  

(18) Welche landeskulturellen Unterschiede lassen sich im Arbeitsalltag zwischen den 

internationalen Standorten festmachen? 

(19) Für wie wichtig wird der Stellenwert der interkulturellen Befähigung befunden? 

(20) Wie wird eine derartige Befähigung vermittelt? 

(21) Inwiefern fließt kulturorientiertes Wissen und Erfahrung in (personalwirtschaftliche) 

Verbesserungsprozesse ein? 

3.5 Erhebungsinstrumente 

3.5.1 Experteninterview und Leitfadenentwicklung 

Das Experteninterview stellt das zentrale Erhebungsinstrument innerhalb der Verwen-

dung mehrerer Methoden dar. Dieses halbstandardisierte Interviewverfahren ist deswe-

gen gewählt worden, weil es die Einbringung theoretischen Vorwissens mittels eines Leit-

fadens ermöglicht und weil in persönlicher Interaktion mit dem Beforschten gezielt nach-

gefragt werden kann. Dieses Nachfragen kann ein Lösen von der leitfadengestützten Vor-

gehensweise beinhalten und bietet eine Möglichkeit, theoretisch Unvorhergesehenes zu 

integrieren und für weitere Erhebungen zu berücksichtigen. Somit bleibt die Möglichkeit 

der Fallkontrastierung559 gewahrt, die für die Beantwortung der Forschungsfrage uner-

lässlich ist. Der konkrete Gegenstand der Fragen ist klar umrissen: der Entsendeprozess. 

Wenn konkrete Aussagen über einen Gegenstand Ziel der Datenerhebung sind, so sind 

halbstandardisierte Interviews der ökonomischere Weg (vgl. Flick 2010, S. 224).  

Die Personen werden als Experten betrachtet, die etwas zur Beantwortung der For-

schungsfrage beitragen können. Eine Expertenzuschreibung, die nachfolgend für das Vor-

                                                     

559 Vgl. 6.1.5, Der Idealtypus, S. 338 ff.; Kap. F, Fallkontrastierung, S. 503 ff. 
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haben präzisiert werden soll und eine direkte Verbindung zum zentralen Erhebungs-

instrument verdeutlicht, lautet:  

„Experte beschreibt die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über 
die zu erforschenden Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu er-
schließen“ (Gläser/Laudel 2010, S. 12). 

Dieses Spezialwissen bezieht sich auf das berufliche Handlungsfeld. Deswegen weist es  

„zu großen Teilen den Charakter von Praxis- oder Handlungswissen auf, in das verschiedene und 
durchaus disparate Handlungsmaximen und individuelle Entscheidungsregeln, kollektive Orientie-
rungen und soziale Deutungsmuster einfließen“ (Bogner/Menz 2002, S. 46, in: Flick 2010, S. 215). 

Die Identifikation eines Experten als Repräsentant einer bestimmten Gruppe (vgl. Flick 

2010, S. 214) sollte sich anhand der Forschungsfrage konkretisieren. Hierfür sollen Krite-

rien an Merkmalen und an dem damit einhergehenden spezifischen Wissen, das dieser 

Person aufgrund des Merkmals zuteilwerden muss, festgemacht werden (vgl. Helfferich 

2009, S. 163). Laien, d. h. Personen unabhängig von diesen Merkmalen, werden nicht be-

fragt.560 Es wird differenziert in Experten durch Erleben und Experten durch Organisation. 

Erstere sind ehemalige oder aktuelle Entsandte mit einer Mindestaufenthaltsdauer von 

sechs Monaten im Gastland ohne nennenswerte Unterbrechung. Dies stellt die Untersu-

chungsgruppe Personal dar. Letztere sind von der Personal- oder Unternehmensleitung 

ernannte, aktuelle Firmenrepräsentanten für die Organisation von Entsendeprozessen 

(Gruppe Organisation).561 Darüber hinaus lässt sich eine Expertengruppe identifizieren, 

die Merkmale beider vorgenannter Gruppen vereint, d. h. ehemalige Entsandte, die heute 

Entsendungen maßgeblich gestalten. Auf die befragte Person O12B trifft dies zu.562 

Um das Spezialwissen in einer begrenzten Zeit, zum Teil unter Zeitdruck, ermitteln zu 

können (vgl. Flick 2010, S. 217), sind steuernde Eingriffe im Sinne von gezielten offenen 

(Nach-)Fragen notwendig. FLICK spricht hier von einem Dilemma zwischen Zeitdruck und 

Informationsinteresse des Forschers (vgl. ebd., S. 223). Deswegen können die Interviews 

nicht vollständig offen gehalten werden.563 Unabhängig vom Fragetyp gilt allerdings die 

                                                     

560 Vgl. weiterführend zur Integration von Laien als Experten Helfferich 2009, S. 163. 
561 Speziell bei der Schwierigkeit der Benennung eines zentralen Vertreters hierfür lassen sich erste Rück-

schlüsse auf das heutige Entsendedesign ermöglichen. Bei der Festlegung eines Experten dieser Gruppe 
kommt die Schwierigkeit der Herausarbeitung wirklicher Experten zum Tragen (vgl. Flick 2010, S. 218). 

562
 Die Person wird dennoch ausschließlich anhand des Leitfadens zur Untersuchungsgruppe Organisation 
befragt und nur implizit zu dessen Entsendefall. Vereinzelte Ausführungen zur selbst erlebten Entsen-
dung sind v. a. implizit. 

563 Vgl. auch Ausführungen zum Dilemma zwischen Offenheit von Fragen und Zeitdruck auf S. 279. 



 

Kapitel E: Theoretische Grundlagen qualitativer Sozialforschung 

- 293 - 

 

Neutralität der Fragen als für alle Interviews so gut wie möglich verbindlich. Das heißt, 

Fragen dürfen nicht derart beeinflusst werden, dass bestimmte Antworten nahegelegt 

werden (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 135). Ferner sollten Fragen klar, verständlich und ein-

fach formuliert werden (vgl. ebd., S. 140 ff.).  

Aufgrund der spezifischen Forschungsfrage und der Bedeutung der Kommunikationssitua-

tion werden persönliche Face-to-Face-Interviews an Orten geführt, die von den Inter-

viewpartnern vorgeschlagen werden. Gegenüber unpersönlicheren Interviewverfahren 

wie Telefoninterviews oder gar digitalen Interviews bspw. in einem Chatroom oder per E-

Mail bietet dieses Verfahren erhebliche Vorteile in der Kontrolle des Gesprächsverlaufs 

und im Reichtum der darin qualitativ enthaltenen Informationen (die nicht nur verbal 

vorgetragen werden müssen) (vgl. ebd., S. 154). Der Interviewverlauf wird gemäß for-

schungsethischen Prinzipien mit einem eingangs eingeholten, transkribiertem Einver-

ständnis des Befragten digital aufgezeichnet und vollständig persönlich transkribiert. 

Abschließend wird pro Interview unmittelbar im Anschluss als begleitende Dokumentati-

on ein Interviewbericht (vgl. ebd., S. 192 f.; Helfferich 2009, S. 193) erstellt. Inhalte sind 

Vorbemerkungen zur Terminvereinbarung, Rahmenbedingungen (z. B. Datum, Interview-

dauer, Störfaktoren), Bemerkungen zur Phase vor Einschalten des Tonbandgeräts, zum 

Interviewverlauf währenddessen und nach dem Interview, d. h. nach Ausschalten des 

Tonbandgeräts. Letztere Phase umfasst v. a. Rückmeldungen zum Interviewverlauf. Es 

folgt dann stichpunktartig eine kommunikative Validierung zentraler Befunde (vgl. Flick 

2010, S. 495), die durch eine Unterschrift des Interviewpartners valide wird.564 

GLÄSER/LAUDEL geben des Weiteren praxistaugliche Hinweise zur Bewältigung der in 

qualitativen Erhebungen erfolgskritischen Kommunikationssituation.565 Dies beinhaltet 

allgemeine Regeln zur Interviewführung, zum Einstellen auf den Interviewpartner (z. B. 

Umgang mit verschiedenen Typen wie Schweiger, Misstrauische, Kritiker, Plauderer oder 

durch angemessene Kleidung und Sprache) sowie zu spezifischen Fragetypen (z. B. heikle 

Fragen) (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 167 ff.). Insbesondere diese Regeln zur Interviewfüh-

rung sind vor und nach jedem Interview rekapituliert worden: 

                                                     

564 Vgl. Anlage III, 1_(Interview-)Berichte, 2_Transkriptionen, 3_Kommunikative Validierungen. 
565 Vgl. Ausführungen zum Gütekriterium Kommunikation auf S. 279 f. 
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„– Zuhören! Der Interviewer will sich in erster Linie informieren lassen (…) Die Rückkopplung zum 
Interviewpartner kann durch Blickkontakt und Kopfnicken erfolgen. Auch Bestärkungen para-
verbaler Art (‚hm‘) sind erlaubt (…) 

– 1a) Nicht unterbrechen! (…) 

– 1b) Pausen zulassen! (…) 

– Flexibel fragen! Diese Regel folgt aus der Forderung, eine möglichst natürliche Gesprächssitu-
ation aufrecht zu erhalten. (…) 

– Nicht verstandenes klären! (…) 

– Details erfragen! Es ist illusorisch anzunehmen, dass offene Fragen automatisch zu dem ge-
wünschten detailreichen Erzählfluss führen. (…) 

– Kurze und eindeutige Nachfragen stellen! 

– Kompetenz zeigen! 

– Bewertungen vermeiden (…)“ (Gläser/Laudel 2010, S. 173 ff.). 

Für die Wahl dieser Erhebungsmethode ist ein Interviewleitfaden zu entwickeln, um die 

Einzelfälle durch dieses halbstandardisierte Verfahren rekonstruieren und vergleichen zu 

können. Die o. g. Leitfragen566 werden hierfür stichpunktartig für Abfragen in Interviews 

notiert, so dass diese an den Alltag des Interviewpartners anknüpfen (vgl. ebd., S. 173 ff.). 

Der sich daraus ergebende Leitfaden gilt als zentrale schriftliche Unterstützung im Inter-

view zur Überprüfung, ob die benötigten Themen in der Kürze der Zeit erfragt wurden.567 

Dabei bleibt es dem Forscher überlassen, ob und wann er welche Frage in welcher Form 

stellt (vgl. ebd., S. 142). Ein solcher Leitfaden gilt als situativ angemessen anzuwendender 

Orientierungsrahmen und ist keinesfalls eine unumstößliche Vorschrift, der zwingend zu 

folgen ist (Leitfadenbürokratie).568 Vielmehr sind die Leitfäden im Interviewverlauf in ge-

wissem Maße anpassbar, um Platz zu schaffen für Unvorhergesehenes und irrelevante 

Fragestellungen zu streichen oder umzuformulieren (vgl. ebd., S. 150 ff.). Er zielt auf ein 

prototypisches Beispielinterview ab, d. h. der Leitfaden „enthält Fragen, die bei erwar-

tungsgemäßer Beantwortung ein an einen natürlichen Gesprächsverlauf angenähertes, 

alle erforderlichen Themen behandelndes Gespräch möglich machen“ (ebd., S. 143).569 

Die konkrete Gestaltung des Leitfadens erfolgt nach dem SPSS-Prinzip: Sammlung von 

untersuchungsrelevanten Fragen, Prüfen auf Gegenstandsangemessenheit, Sortieren 

                                                     

566 Vgl. 3.4.2, Erhebungsrelevante Leitfragen, S. 289 f. 
567 Die Interviewleitfäden sind in deren Endversion dem Anlage II zu entnehmen, S. 538 ff. 
568

 Vgl. Ausführungen zur Leitfadenbürokratie, S. 322. 
569

 Abweichungen von diesem theoretischen Gesprächsverlauf entstünden insbesondere bei Nachfragen zu 
bestimmten Untersuchungsgebieten, bei sich neu ergebenden Aspekten oder falls die Notwendigkeit 
besteht, Themen besser anders aufeinander abzuarbeiten (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 143 f.). 
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nach chronologischer und inhaltlicher Reihenfolge sowie Subsumieren in Themenblöcke 

(vgl. Helfferich 2009, S. 178 ff.; Demuth/Makowsky, F. 7). 

Anhand der Leitfragen lassen sich zwei Leitfäden für die Untersuchungsgruppen Personal 

und Organisation entwickeln und in eine sinnvolle Untersuchungsreihenfolge überführen: 

Nr. Untersuchungsbereich Betrachtungsebene
Reihenfolge

 Organisation

Reihenfolge

Personal

(1) Personalmanagement Organisation

(2) Personalmanagement Organisation

(3) Personalmanagement Organisation

(4) Diversity Management Organisation / Personal 7 5

(5) Internationales Personalmanagement Organisation 1

(6) Entsendeprozess Organisation / Personal

(7) Entsendeprozess Organisation / Personal

(8) Entsendeprozess Organisation

(9) Entsendeprozess Organisation / Personal

(10) Entsendeprozess Organisation / Personal

(11) Entsendeprozess Organisation / Personal

(12) Entsendeprozess Organisation / Personal

(13) Entsendeprozess Organisation / Personal

(14) Entsendeprozess Organisation / Personal

(15) Externes Unternehmensumfeld Organisation / Personal 4 2

(16) Unternehmenskultur Organisation / Personal 6 4

(17) Kultursensitives Management Organisation / Personal

(18) Kultursensitives Management Organisation / Personal

(19) Kultursensitives Management Organisation / Personal

(20) Kultursensitives Management Organisation / Personal

(21) Kultursensitives Management Organisation / Personal

2

1

3

1

5 3

 

Abbildung 29: Reihenfolgeplanung Leitfäden 

(eigene Abbildung) 

Diese inhaltliche Einordnung der Leitfragen in Untersuchungsbereiche bezieht sich auf die 

theoretisch betrachteten Felder Personalmanagement (vgl. S. 30 ff.), Diversity Manage-

ment (vgl. S. 48 ff. u. 221 ff.), internationales Personalmanagement (vgl. S. 57 ff.), Entsen-

deprozess (vgl. S. 80 ff.), externes Unternehmensumfeld (vgl. S. 160 ff.), Unternehmens-

kultur (vgl. S. 174 ff.) sowie kultursensitives Management (vgl. S. 167 ff.). Je nach Unter-

suchungsgruppe ergeben sich sieben bzw. fünf Themenbereiche. Für die Gruppe Personal 

soll anstelle von Befragungen zur unternehmerischen Organisation das persönliche Erle-

ben und Empfinden der Entsendung in den Fokus gerückt werden. 

Der Leitfaden für die Untersuchungsgruppe Organisation beginnt mit einer Befragung zur 

internationalen Stellenbesetzungspolitik. Denn falls die Verantwortlichkeit des Entsende-

prozesses in dem jeweiligen Fall nicht zentral der Personalabteilung zugeordnet werden 
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kann, erscheint ein Beginn der Evaluierungen mit Fragen zum Stellenwert und zur Rolle 

dieser als abstrakt und nicht zwingend erzählgenerierend.  

Ehemalige oder aktuelle Entsandte werden auf der Betrachtungsebene Personal demge-

genüber zu Beginn der Befragung mit Beschreibungen zur Anbahnung der Entsendung 

konfrontiert, da dies für diese Personengruppe als Einstiegsfrage angemessen erscheint. 

Es folgen Detailbetrachtungen zum Hauptprozess der Mitarbeiterentsendung. Das Unter-

suchungsfeld des externen Unternehmensumfeldes beinhaltet die Integration u. a. von 

politisch-rechtlichen oder kulturellen Faktoren und dient somit sowohl in dem Theorieteil 

als auch in den Interviews als Überleitung auf den kulturell geprägten Teil der Arbeit. 

Kultursensitives Management beinhaltet Betrachtungen zu den maßgeblichen Aspekten 

interkultureller Handlungskompetenz aus der kulturvergleichenden und interkulturellen 

Managementforschung sowie die Einordnung in eine Kulturthese zur spezifischen Bedeu-

tung des kulturellen Einflusses in Entsendeprozesse. Während diese Grundfrage gemäß 

den Sichtweisen der Universalisten verneint werden kann570 und sich dieser Themenbe-

reich somit für den Befragten gänzlich erübrigt haben könnte, ist die mittelständische 

Unternehmenskultur bei jeder Befragung relevant. An diesen Themenbereich bieten sich 

nur marginal Eruierungen zum Diversity Management an, da primär die kulturell oder 

personalwirtschaftlich orientierten Inhalte dieses Managementfeldes unmittelbar Einfluss 

auf die Unternehmenskultur und den Entsendeprozess haben können. Ferner wird – auf-

grund der angenommenen Abstraktheit des Themas für die Befragten – dieser Untersu-

chungsbereich jeweils an das Ende gestellt, um den Redefluss nicht zu beeinträchtigen.  

Innerhalb des jeweiligen Untersuchungsbereichs werden durch Leitfragen erzählgenerie-

rende Einstiegsfragen resp. „Anwärmfragen“ (Gläser/Laudel 2010., S. 147) ausformuliert – 

speziell bei dem Einstieg in das Interview. Detaillierende Untersuchungsaspekte pro Leit-

frage werden stichpunktartig anstelle vollständig ausformuliert dokumentiert, um nicht 

übermäßig in den Fehler der Leitfadenbürokratie571 zu verfallen. 

Pro vorgenannten Themenbereich sollen praxisorientierte Untersuchungsfragen aus den 

Leitfäden heraus nach folgenden Grundsätzen formuliert werden: Fragen zum gleichen 

                                                     

570 Vgl. Kap. D, Kulturthesen, S. 168 ff. 
571 Vgl. S. 322. 
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Themenkomplex nacheinander, vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Vertrauten zum 

Unvertrauten und vom Einfachen zum Komplizierten (vgl. Demuth/Makowsky 2010, F. 4). 

Ferner wird inhaltlich der Fokus auf fakten- und realitätsbezogene Fragen gelegt. Hypo-

thetische Fragen und Meinungsfragen werden latent und explizit durch die Abfrage eines 

wünschenswerten Soll-Zustands resp. idealtypischer Zustände im Rahmen der praktischen 

Anwendung eingesetzt. Funktional werden zur Evozierung ausführlicher Antworten Er-

zählanregungen (z. B. wie, warum, wodurch …) vorgenommen, speziell nach geschlossen 

formulierten Fragen und Detailfragen. 

Auf die Methode direkter oder indirekter Provokationen wird aufgrund der relativ gerin-

gen Erfahrung des Forschers in der wissenschaftlichen Fragetechnik einhergehend mit der 

damit verbundenen Gefahr eines Gesprächsabbruchs weitestgehend verzichtet. Lediglich 

bei der Gruppendiskussion werden diese als gezielte Erzählanreize zugunsten einer zu 

evozierenden Diskussion angewendet. Unterstellungen werden optional bei zurückhal-

tenden oder destruktiven Interviewpartner verwendet. Für die Steuerung des Gesprächs-

verlaufs werden Einleitungs-, Überleitungs- oder Wiederaufnahmefragen sowie Haupt-, 

Nach- und Abschlussfragen verwendet (vgl. Helfferich 2009, S. 178 ff.; Gläser/Laudel 

2010, S. 120 ff.). Dichotome Filterfragen sind unter erzählgenerierend-qualitativen Aspek-

ten weitestgehend als kontraproduktiv einzustufen. Hierauf wird zur Betonung zurückge-

griffen. Auch zur Verifizierung insbesondere des kulturellen Teils der Arbeit müssen di-

chotome Fragen eingesetzt werden, insofern ein gemeinsames Verständnis des Gegen-

standes der Frage vorausgesetzt werden kann (z. B. ob interkulturelle Trainings in An-

spruch genommen worden sind) (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 145).  

Neben der Verwendung eines Leitfadens wird in den Befragungen zudem vereinzelt auf 

schriftliche Abbildungen zurückgegriffen, z. B. zur Visualisierung der Mehrdimensionalität 

interkultureller Handlungskompetenz.572 

3.5.2 Gruppendiskussion 

Erkenntnisse der Experteninterviews werden durch eine Gruppendiskussion pro Unter-

nehmen zum einen nochmals verifiziert und somit einer Qualitätskontrolle in der Daten-

                                                     

572 Abbildung 22: Untersuchungsrelevante Dimensionen (…) interkultureller Kompetenz, S. 212. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. E, 3.5.2 Gruppendiskussion
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sammlung unterzogen.573 Zur Identifikation konsistenter574 oder heterogener Ansichten 

(vgl. Patton 2002, S. 386, in: Flick 2010, S. 249). Ferner dient die Dynamik einer Gruppen-

diskussion dazu, bisherige Forschungsergebnisse zu ergänzen. Diese bedeutsame Dyna-

mik der Gruppe würdigt BLUMER wie folgt: 

„Eine kleine Anzahl (…) Individuen, die zu einer Diskussions- und Informationsgruppe zusammen-
gebracht werden, sind ein Vielfaches gegenüber einer repräsentativeren Stichprobe wert. Solch 
eine Gruppe, die gemeinsam ihren Lebensbereich diskutiert und ihn intensiv prüft, wenn ihre Mit-
glieder sich widersprechen, wird mehr dazu beitragen, die den Lebensbereich verdeckenden 
Schleier zu lüften als jedes andere Forschungsmittel, das ich kenne“ (Blumer 1973, S. 123, in: Flick 
2010, S. 250). 

Denn „es sollte vermieden werden, Einstellungen, Meinungen und Verhaltensweisen der 

Menschen in einer Isoliertheit zu studieren, in der sie kaum je vorkommen“ (Pollock 1955, 

S. 34, in: Flick 2010, S. 251). 

Demgegenüber können im Rahmen der Experteninterviews575 Daten gesammelt werden, 

die auf Basis eines Vertrauensverhältnisses und einer anonymeren Atmosphäre geäußert 

werden. Eine Diskussion korrigiert oder ergänzt diese Befunde. Häufig werden daher auch 

Gruppendiskussionen mit anderen Methoden kombiniert (vgl. ebd., S. 259).576 

Auch kann die Gruppendiskussion eine alltagsnähere Interaktionssituation schaffen, als 

dies bei der einmaligen Begegnung zwischen Interviewer und Interviewpartner der Fall 

ist. Die Gruppe repräsentiert eher die Meinungsbildung, -äußerung und den Meinungs-

austausch im Alltag (vgl. ebd., S. 249 u. 251). Die Gruppe wird demnach zum Mittel, um 

individuelle Meinungen im Gesamtkontext der Gruppe zu sehen (vgl. ebd., S. 251). 

Der Fokus liegt hier bewusst auf konträren oder teils widersprüchlichen Positionen, die 

zuvor geäußert worden sind, zwischen den beiden Untersuchungsgruppen sowie auf ge-

meinsam zu diskutierenden Verbesserungsmöglichkeiten des gesamten Entsendeprozes-

ses. Der Ansatz zur Gruppendiskussion ist die Vorgabe konkret formulierter Problemstel-

lungen oder Defiziten im Entsendeprozess zur Evozierung eines gemeinsamen Problemlö-

sungsprozesses. Über eine Diskussion soll anhand verschiedener Wege die zur Lösung 

                                                     

573 Vgl. Ausführungen zur Methodentriangulation ab S. 281 ff. 
574 PATTON beschreibt Gruppendiskussionen als hocheffiziente Technik der qualitativen Datensammlung, 

weil die Teilnehmer dazu tendieren würden, ein gemeinsames Sicherungssystem füreinander und einen 
eindeutigen Konsens zu entwickeln (vgl. Patton 2002, S. 386, in: Flick 2010, S. 249). 

575 Vgl. S. 291 ff. 
576 Vgl. Gütekriterien aus 3.3.6, Validität und Triangulation, S. 281 ff. 
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beste Organisation herausgearbeitet werden (vgl. Flick 2010, S. 252). Inwiefern sich dabei 

neue Einzelmeinungen oder einheitliche Gruppenmeinungen aus den dynamischen Grup-

penprozessen ergeben, wird die Analyse zeigen. Zur Verstärkung der Gruppendynamik 

werden auch heikle Erkenntnisse (z. B. Kritik am Unternehmen oder an Entsandten) vor-

getragen. Der Forderung nach Bildung realer Gruppen mit einer einheitlichen Interakti-

onsgeschichte im Hinblick auf den Diskussionsgegenstand wird dabei entsprochen.577 Die 

maximale Befragungszeit beträgt analog zum Experteninterview zwei Stunden.  

Aufgabe des Forschers ist die Herstellung einer sich selbst tragenden und dynamischen 

Diskussion mit situationsabhängigen Interventionsmöglichkeiten. Ferner gelten als Güte-

kriterien für den Diskussionsleiter v. a. Flexibilität, Objektivität, Empathie, Überzeugung, 

Zuhören. Dabei bezieht sich Objektivität speziell auf die Mittlertätigkeit (vgl. Fontana/Frey 

2000, S. 652, in: Flick 2010, S. 249). 

Als Grundlage für die Durchführung der Diskussion wird ein anhängiges Themenpapier578 

verwendet, das v. a. wesentliche Diskussionsanreize und -themen enthält. Dieses Doku-

ment beinhaltet anonymisiert-konträre und diskussionsgenerierende Stimuli aus den vor-

herigen Experteninterviews. Der Ablauf orientiert sich grob an den Untersuchungsberei-

chen und Abläufen aus den Interviewleitfäden. 

Die Gruppendiskussion wird ebenso vollständig per Tonband aufgezeichnet und transkri-

biert. Anhand eines persönlichen Ablaufprotokolls sowie der Bekanntheit der Stimmen 

aller Interviewteilnehmer und des Gedächtnisprotokolls werden die Aussagen der jeweili-

gen Teilnehmer eindeutig kenntlich gemacht. Ein Gruppendiskussionsbericht wird ebenso 

wie bei den Interviews verfasst.  

Diese Methode bildet den Abschluss der persönlichen Datenerhebung je Unternehmen 

und soll nach Möglichkeit bei allen drei teilnehmenden Unternehmen verwendet werden. 

                                                     

577 In der Begründung der Forderung heißt es, dass derartige Realgruppen auf Basis eines gemeinsamen 
Diskussionsgegenstandes „von schon entwickelten Formen gemeinsamen Handelns und ihnen zugrunde 
liegender Bedeutungsmuster ausgehen“ (Nießen 1977, S. 64, in: Flick 2010, S. 252). 

578
 Hiermit ist ein mehrseitiges Dokument gemeint, das diskussionsgenerierende Themenbereiche und 
entsprechende Fragetypen und -formulierungen enthält. Dies ist kein Leitfaden, da eine Diskussion dy-
namischer als ein Einzelinterview sein dürfte und somit stärker mit einer geänderten Abfolge zu rechnen 
ist (vgl. Anlage II, Anhang 16: Themenpapier Gruppendiskussion, S. 545 ff.). 
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3.5.3 Dokumentensammlung 

Im Rahmen der triangulierten Erhebung579 werden Dokumente angefragt, die unabhängig 

von diesem Vorhaben im beruflichen Alltag durch verschiedene Autorengruppen – durch 

das Unternehmen (vgl. D-Leitbild-Q u. a.) oder den Entsandten (vgl. D-Tagebuch-Q u. a.) – 

erstellt worden sind (vgl. Flick 2010, S. 323).  

Dabei ist die Frage entscheidend, welche Dokumente forschungsrelevant sind. Dieser Um-

stand ergibt sich insbesondere aus den vorherigen Erhebungen. Um als ein forschungsre-

levantes Dokument in das Vorhaben einzugehen, sind folgende Fragen bedeutend: 

– „Authentizität. Sind die Inhalte unverfälscht und unzweifelhaften Ursprungs? 

– Glaubwürdigkeit. Sind die Inhalte frei von Fehlern und Verzerrungen? 

– Repräsentativität. Sind die Inhalte typisch für das, wofür sie stehen und wenn nicht, ist das 
Ausmaß bekannt, in dem sie untypisch sind? 

– Bedeutung. Sind die Inhalte klar und verständlich?“ (Scott 1990, S. 6, in: Flick 2010, S. 325) 

Da die Sammlung von Dokumenten einen ergänzenden Charakter zu den persönlichen 

Erhebungsmethoden hat und grundsätzlich mit Codierungen aus dem zuvor entwickelten 

Codesystem versehen wird, soll auf eine differenziertere Aufbereitung im Sinne eines 

Korpus o. Ä. verzichtet und durch eine einfache Gruppierung ersetzt werden. Das heißt, 

Dokumente haben in diesem Vorhaben bei Weitem nicht die Bedeutung wie bspw. die 

Akten der Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik für darauf abzielende 

Forschungszwecke der Gauck-Behörde. Ausschließlich anhand von gesammelten Doku-

menten kann keinesfalls ein Einzelfall rekonstruiert werden. Die Dokumenteninhalte wer-

den erst im Kontext mit dem unmittelbaren Forschungsobjekt aussagekräftig. 

Als irrelevant werden bspw. internationale Kalkulationsgrundlagen, Krankenkassenanträ-

ge oder Dokumente zu Verrechnungspreisen erachtet, weil diese Beispiele nicht zur Be-

antwortung der Forschungsfrage beitragen. Hierfür ist vielmehr erforderlich, dass Hinwei-

se auf wesentliche Elemente für ein Design eines möglichen Idealtypus gegeben werden. 

Dies ist z. B. bei dem o. g. Auslandstagebuch eines Entsandten dadurch der Fall, dass hier-

in die enorm hohe intrinsische Motivation und die Schwankungsverläufe an Zufriedenheit 

im Gastland, die eine entsprechende Betreuung erfordern, ersichtlich werden. Ferner sei 

auf die Zusammenfassung einer Person, die in einer Gruppendiskussion positiv erwähnt 

                                                     

579 Vgl. Ausführungen zur Validität und Triangulation, S. 281 ff. 
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worden ist580, zur administrativen Ausgestaltung heutiger Entsendungen in einem Betrieb 

verwiesen (vgl. D-Organisation-Q, o. S.). 

Die Dokumente werden zum Abschluss der Experteninterviews sowie durch ein Anschrei-

ben angefragt, in dem konkrete Beispiele für relevante Unterlagen gegeben werden.581 

4 Zugang zum Forschungsfeld 

4.1 Ansprache und Auswahl der Forschungsteilnehmer (Sampling) 

Der Forscher muss sich im Forschungsfeld positionieren. Hierbei stellt sich die zentrale 

Fragestellung, wie potenzielle Teilnehmer in GMU zur Mitwirkung gewonnen werden und 

wie erreicht werden kann, dass eine Bereitschaft nicht nur geäußert wird, sondern dass es 

auch zu konkreten Terminvereinbarungen und Datenerhebungen kommt. Hierbei werden 

die kommunikativen Fähigkeiten des Forschers zum zentralen Instrument (vgl. Flick 2010, 

S. 143). Die Phase der Selektion und Ansprache forschungsrelevanter Unternehmen sowie 

der Identifikation teilnehmender Personen erstreckte sich vom Zeitraum Mai 2010 bis 

August 2010. Ein für eigene Dokumentationszwecke angefertigtes Kontaktprotokoll liegt 

vor.582 In diesem Zeitraum sind auch die Datenerhebungen flexibel je nach Verfügbarkeit 

und Präferenzen der Befragten durchgeführt worden.583 Die genauen Umstände der Be-

fragungen sind den Interviewberichten zu entnehmen.584 Wesentliche Informationsquelle 

war neben persönlicher Bekanntheit von GMU in der Wirtschaftsregion Oldenburger 

Münsterland v. a. die Unternehmensdatenbank des Verbundes Oldenburger Münsterland 

e. V. (VOM) (vgl. VOM 2010, o. S.) sowie schriftlich wie mündlich angeforderte Materia-

lien und Hinweise der oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK).585 

Pro teilnehmendem Unternehmen waren zunächst Genehmigungen übergeordneter In-

stanzen, der Geschäfts- oder Personalleitung, erforderlich. Für den Erstkontakt wurde ein 

– im Verlauf angepasstes – Anschreiben zunächst an 15 verschiedene Mittelstandsbetrie-

                                                     

580 Vgl. S. 370. 
581 Vgl. Anlage II, Anhang 13: Anschreiben Dokumentensammlung, S. 534 f. 
582 Vgl. ferner Ausführungen zur mangelnden Teilnahmebereitschaft auf S. 308. 
583

 Zur Reihenfolgeplanung der methodischen Anwendung des Erhebungsinstruments pro Unternehmen 
vgl. Abbildung 28: Methodentriangulation, S. 283. 

584 Vgl. Anlage III, 1_(Interview-)Berichte. 
585  Vgl. Vermerk zur Beratungsleistung der IHK Oldenburg  v. 26.07.2007 auf S. 588. 
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be postalisch versendet.586 Adressat ist die Personalleitung. Dieses Anschreiben wurde 

auch über dem Forscher persönlich bekannte Firmenzugehörige an die Personal- oder 

Unternehmensleitung weitergeleitet. Nach wenigen Tagen erfolgte eine telefonische 

Rücksprache mit dem jeweiligen Adressaten. 

Falls ein Mindestmaß an Teilnahmebereitschaft identifiziert werden konnte, wurden an-

schließend weitere Telefonate geführt und persönliche Termine bei potenziellen Teil-

nehmern vor Ort in Beisein der Unternehmens- und Personalleitung durchgeführt, um 

Unklarheiten, Verunsicherung und v. a. Skepsis gegenüber einem Doktoranden im persön-

lichen Austausch durch die Herstellung von Nähe und Vertrautheit zu mindern (vgl. Flick 

2010, S. 147). Auch konnten in diesen persönlichen Gesprächen nochmals die Vorteile für 

die teilnehmenden Unternehmen betont und die derzeitige und künftige Entsendeaktivi-

tät im Betrieb identifiziert werden. Als Hauptargument galt die Verbesserung der derzeiti-

gen Entsendepraxis im Kontext eines steigenden Internationalisierungsgrades.  

Ziel dieses Austauschs ist die Herstellung einer Vertrauensbasis zu den Organisationsver-

tretern (vgl. ebd., S. 147). Dieser Umstand wird durch die mehr als zehnjährige Erfahrung 

in einem regional bekannten Familienbetrieb erleichtert, weil hierdurch latent vorhande-

ne Skepsis gegenüber einem wissenschaftlichen Vorhaben entkräftet werden konnte.587 

Nach positivem Teilnahmebescheid galt es, in Absprache mit dem jeweiligen Firmenver-

treter aktuelle oder ehemalige Entsandte zu identifizieren und zur Teilnahme zu bewe-

gen. Letzteres erfolgte entweder durch den jeweiligen Firmenrepräsentanten oder durch 

den persönlichen Kontakt im Anschluss an die Aufzählung von Kandidaten. Diese Aus-

wahlentscheidungen haben einen nennenswerten Einfluss auf die Forschungsergebnisse 

und können diese verzerren. Offensichtlich wird dies an der Aussage eines Befragten, der 

für knapp ein Jahr nach England entsandt worden ist: 

„Also ich glaube, wenn man mich für zwölf Wochen nach Indien geschickt hätte, dann hätte sich 
der komplette Ablauf des Interviews komplett anders … also ich glaube, dann hätte vielleicht In-
tegration und Vorbereitung usw. viel mehr Bedeutung gehabt“ (T-P2D, A. 387). 

Hieraus lässt sich erahnen, wie sehr die nachfolgende Typenbildung von spezifischen Cha-

rakteristika des Einzelfalls abhängig ist. Ein weiteres Beispiel ist die im Rahmen der Do-

                                                     

586
 Vgl. Anlage II, Anhang 12: Standard-Anschreiben(…), S. 532; Mengengerüst der Datenerhebung, S. 322 ff. 

587 In diesem Kontext sei auf die erfahrene Skepsis und Ablehnung in einem mittelständischen Betrieb, in 
dem der nebenberuflich promovierende Forscher angestellt gewesen ist, verwiesen. 
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kumentensammlung nachgehaltene Aussage einer Repräsentantin für Entsendungen, 

nach der ein nach Indien entsandter Mitarbeiter sich gegen eine Teilnahme sperrte. Auch 

mehrmalige persönliche Nachfragen588 konnten diesen Umstand nicht ändern. In der 

schriftlichen Begründung der Firmenvertreterin per E-Mail heißt es:  

„Er meint, er sei dafür nicht geeignet. Seine Erfahrungen in Indien wären ein absoluter Ausnahme-
zustand und er möchte kein schlechtes Bild abgeben bzw. mit seiner Aussage die Erhebung verfäl-
schen“ (D-Absage Indien-R). 

Dabei hätte speziell dieser Extremfall hilfreiche Anregungen für den anstehenden Kon-

struktionsversuch geben können (vgl. Flick 2010, S. 165).  

Ferner ergeben sich aus den Datenerhebungen mit den Organisationsrepräsentanten wei-

tere Hinweise auf besonders problematische (z. B. China-Entsendung) oder erfolgreiche 

Entsendefälle (z. B. USA-Entsendung). Daran anknüpfend sind diese Personen in Abstim-

mung mit dem Betrieb angefragt worden (vgl. T-O4A, A. 120; T-G10N, A. 259). 

Einer Verzerrung der Befunde soll durch eine Verallgemeinerung589 im Sinne der Typen-

bildung und einen Abgleich mit erstrebenswerten theoretischen Befunden entgegenge-

wirkt werden. Abschließend ist zu bemerken, dass rein empirisch ermittelte beste Merk-

malsausprägungen (d. h. ohne Kontextualisierung mit weiterführenden theoretischen 

Befunden) immer abhängig von den erforschten Einzelfällen sind. Das heißt, es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass es mittelständische Familienunternehmen in dieser Wirt-

schaftsregion gibt, die dieses in einer noch idealeren Form durchführen als (theoretisch) 

verifiziert. Deswegen ist diese Impulsstudie auch als ein Deutungsangebot zu sehen.590 

4.2 Wirtschaftsregion Oldenburger Münsterland 

Alle drei teilnehmenden Betriebe sind einer speziellen Wirtschaftsregion zugehörig. Auf-

grund der oftmaligen Nennung der Regionalkultur591 in den Erhebungen und deren Ein-

fluss auf den Entsendeprozess592 soll diese nun vorgestellt werden.  

                                                     

588 Die Organisationsrepräsentantin ist zum wiederholten Male über die Anonymisierung der Befunde und 
die Forschungsfrage aufgeklärt worden, nach der es nicht darum gehe, das Unternehmen schlecht da-
stehen zu lassen. Allerdings konnte der Expat dennoch nicht zu einer Teilnahme motiviert werden. 

589
 Vgl. 3.3.5, Verallgemeinerung, S. 280 f. 

590
 Weitere Ausführungen zum Sampling sind der Vorstellung der Teilnehmer zu entnehmen (vgl. S. 306 ff.). 

591 Vgl. theoretische Ausführung zu Subkulturen wie der Regionalkultur auf S. 201 u. S. 216. 
592 Vgl. S. 267 m. w. N. 
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Diese Region im Nordwesten von Niedersachen zwischen Weser und Ems besteht mit ca. 

300.000 Einwohnern aus den Landkreisen Vechta und Cloppenburg. Das Oldenburger 

Münsterland oder auch Südoldenburg genannt ist industrieller Schwerpunkt des Bezirks 

der IHK Oldenburg und überdies der Metropolregion Bremen-Oldenburg-Osnabrück zu-

gehörig. Ursprung etlicher betriebswirtschaftlicher Aktivitäten ist die Landwirtschaft (vgl. 

Laer 2005, S. 292). Um diesen zentralen Ausgangspunkt herum gruppieren und entwi-

ckeln sich regional moderne Industrie- und Handelsbetriebe – insbesondere der Agrar-

technologie und der Veredelungswirtschaft (vgl. Glander/Hoßmann 2009, S. 8). 

Der südoldenburgische Wirtschaftsraum erlebte im zweiten Teil des 20. Jahrhunderts ei-

nen relativ späten, aber intensiven Wandel zu einem heute prosperierenden Wirtschafts-

raum, der sich positiv von nationalen Trends wie bspw. dem demografischen Wandel ab-

grenzt (vgl. Laer 2005, S. 293; Glander/Hoßmann 2009, S. 8 m. w. N.). So entwickelte sich 

der industrielle Export aus dieser Region in den vergangenen Jahren deutlich besser als 

deutschlandweit. Im Bereich des industriellen Umsatzes, des Bruttosozialprodukts, der 

industriellen Beschäftigtenzahlen und weiteren Kennzahlen weist die Region im nationa-

len Vergleich des Weiteren eine überproportional positive Entwicklung auf (vgl. ebd., 

S. 293 u. S. 8). Etliche Kommunen sind schuldenfrei und das Gewerbesteuereinkommen in 

den beiden Landkreisen zählt zu dem höchsten in Niedersachsen. 

Der außergewöhnliche Erfolg dieser wenig bekannten (vgl. Laer 2005, S. 294; Glan-

der/Hoßmann 2009, S. 8) „Ausnahmeregion“ (Glander/Hoßmann 2009, S. 1, 4, 27) ist in 

einigen Zeitschriften, Vorträgen, Diskussionen, Statistiken (vgl. Bund 2009, S. 24 f., 

Vitzthum 2009, S. 3) und auch in Fernsehberichterstattungen kommuniziert worden.  

Die nicht repräsentative Studie Land mit Aussicht – Was sich von dem wirtschaftlichen 

und demografischen Erfolg des Oldenburger Münsterlandes lernen lässt (Glander/Hoß-

mann 2009, o. S.) unterstreicht diesen Erfolg.593 Es werden darin anhand von Vergleichs-

                                                     

593 Das unabhängige Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung beschäftigt sich mit Fragestellungen 
globaler demografischer Veränderungen und der Entwicklungspolitik. Die schriftliche Befragung erfolgte 
in Form eines standardisierten Fragebogens. Dabei wurden je 1.000 Fragebögen „an zufällig von den 
Meldebehörden ausgewählte Einwohner über 18 Jahre in die zwei Vergleichsregionen Oldenburger 
Münsterland und Müritzregion (…) verschickt. Die Anzahl der versandten Fragebögen richtete sich nach 
der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommunen. Die Befragung war freiwillig und anonym. Ein Drittel der 
ausgesandten Fragebögen wurde beantwortet. Die Auswertung der Antworten erfolgte mit dem Statis-
tikprogramm SPSS“ (Glander/Hoßmann 2009, S. 28). 
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indikatoren Erfolgsmerkmale als Empfehlungen für weitere ländliche Räume zusammen-

geführt.594 Speziell die mittelständisch geprägte, innovative und wettbewerbsfähige Wirt-

schaft sorge für Wachstumsraten, „die in der Republik ohne Beispiel sind“ (ebd., S. 4). 

Als Erfolgsfaktoren für die positive Entwicklung werden u. a. traditionelle Werte identifi-

ziert, die sich auch in den jeweiligen Unternehmenskulturen der betrachteten Familienbe-

triebe wiederfinden lassen (vgl. u. a. D-Leitbild-Q). Hierzu zählen: starke Familienbande 

und persönliche Beziehungen, Eigenverantwortung und ausgeprägte Eigeninitiative, weit-

reichende Wirtschaftsverflechtungen, Bodenständigkeit, starke Heimatverbundenheit 

und Ehrenamt, Zuwanderung, positives Selbstbild der Region, Verzahnung von Wirtschaft 

und Sozialem, religiös geprägte Werte auf Basis eines starken Arbeitsethos sowie Innova-

tionsfähigkeit und Solidarität (vgl. Glander/Hoßmann 2009, S. 4). Ferner wird die Entwick-

lung von der Agrargesellschaft zu einer postmodernen, industriell geprägten Gesellschaft 

hervorgehoben. In der postmodernen, globalisierten Welt liefern „die Moorbauern von 

gestern“ (ebd., S. 39) zwar kein Modell für urbane Gesellschaften. Jedoch werden die 

oben beschriebenen, traditionellen Handlungsgrundlagen heute als Mittel gegen gesell-

schaftliche Defizite interpretiert. Außerdem sind zu nennen: niedrige Lebenshaltungskos-

ten, Pragmatismus und unbürokratische Strukturen (vgl. Bund 2009, S. 24), Wohlstand in 

Form von Wohneigentum (ebd., S. 25) sowie „Unternehmergeist, Mut, Sturheit, Familien-

sinn, Ehrgefühl und Gastfreundschaft“ (Vitzthum 2009, S. 3).595 

In ländlichen Regionen allgemein und in dieser Wirtschaftsregion speziell scheint es dem-

gegenüber problematisch zu sein, qualifiziertes Personal zu halten oder von außerhalb 

der Region anzuwerben.596 Die Region weist hier – auch im Vergleich zu anderen ländli-

chen Räumen – einen unterdurchschnittlichen Anteil hoch qualifizierter Beschäftigter von 

unter 5 % auf (vgl. Glander/Hoßmann 2009, S. 16).  

                                                     

594 Zentrale Vergleichsindikatoren sind demografische Lage, Bildung, Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Infra-
struktur (vgl. Glander/Hoßmann 2009, S. 12). 

595 Das Ende des Dreißigjährigen Krieges determinierte erstmals neue kirchliche Grenzen, wodurch das 
Fürstbistum Münster zu einer katholischen Enklave in einem protestantischen Gebiet wurde. Anfang des 
19. Jahrhunderts fiel das südoldenburgische Gebiet infolge der Revolutionskriege in Europa an den pro-
testantischen Herzog von Oldenburg, der sich unmissverständlich vom Katholizismus abgrenzte. Hierin 
wird der Ursprung des starken Zusammengehörigkeitsgefühls der Südoldenburger vermutet (Bund 2009, 
S. 25, mit Verweis auf die Arbeiten des Berlin-Instituts vgl. Glander/Hoßmann 2009, S. 24). 

596 Vgl. auch Ausführungen des Befragten P19J zur überregionalen Rekrutierung (vgl. T-P19J, A. 471-476). 
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Ferner ist der o. g. Begriff der „Ausnahmeregion“ (ebd. S. 1, 4, 27) in Abgleich v. a. mit 

Landkreisen in Süddeutschland zu relativieren.597 Bei einem Vergleich aller Landkreise im 

Jahr 2009 gewann der Landkreis Erlangen-Höchstadt auch aufgrund der im Landkreis 

Vechta und Cloppenburg fehlenden Großunternehmen, die schwerpunktmäßig im Süden 

der Republik angesiedelt sind (z. B. Automobilhersteller). Unter 401 Landkreisen belegte 

der Landkreis Vechta den 33. Platz und Cloppenburg nur den 112. Platz.  

In weiteren Studien auf Grundlage betriebswirtschaftlicher Kennzahlen kann die expo-

nierte Stellung der beiden Landkreise auf nationaler Ebene nicht bestätigt werden. Diese 

Vergleiche beziehen sich allerdings nicht auf die vorgenannte Studie zur Fallkontrastie-

rung ländlicher Räume gemäß OECD (vgl. ebd., S. 9). 

4.3 Vorstellung der Forschungsteilnehmer 

4.3.1 Übersicht aller teilnehmenden Betriebe 

Nachfolgend werden die Forschungsteilnehmer anonymisiert vorgestellt. Diese Präsenta-

tion basiert sowohl auf Firmendokumenten als auch auf informell und mündlich freigege-

benen Informationen. Der Fokus liegt hierbei auf forschungsrelevanten, international ori-

entierten Sachverhalten gemäß den theoretischen Vorarbeiten. Anhand der Unterneh-

mensvorstellung sind keine Rückschlüsse auf die Datenerhebung und -analyse für Dritte 

möglich.  

Es nehmen drei Industriebetriebe mit folgenden Kennzahlen und Einstufungen teil:  

                                                     

597
 Vgl. weiterführend das Ranking von 409 Landkreisen und kreisfreien Städten vom Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln e. V. Hier belegte der Landkreis Vechta nur den 107. und Cloppenburg gar den 253. Platz 
(vgl. IW Consult GmbH 2009, o. S.). 
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 Unternehmen A Unternehmen B Unternehmen C 

Mitarbeiter (gesamt): ca. 1.550 ca. 1.400 ca. 500 

Mitarbeiter (Ausland): ca. 150 ca. 550 ca. 80 

% Auslandsumsatz p.a.: ca. 35 % ca. 45 % ca. 18 % 

% Auslandsumsatz vor Ort p.a.: ca. 15 % ca. 80 % 100 % 

Anzahl ausländischer OE: 6 18 15 

bevorzugte OE Ausland: 
Tochter- 

unternehmen 
Vertriebs-

niederlassungen 
Tochter- 

unternehmen 

Familienunternehmen  
gemäß IfM-Definition:598 

im weiteren Sinne im engeren Sinne im engeren Sinne 

Industriebranche: 
Chemie u.  

Kunststoffe 
Baugewerbe / 

Chemie u. Kunststoffe 
Erneuerbare 

Energien 

Fokus Wachstum: Nordamerika Osteuropa Italien / Deutschland 

Mitarbeiter Personalabteilung: 8 5 2 

Abbildung 30: Übersicht der Forschungsteilnehmer (Stand: Oktober 2010)599 

(eigene Abbildung) 

Die teilnehmenden Unternehmen erwirtschaften Umsätze von jährlich deutlich über 100 

Millionen Euro.600 Der absolute Umsatzanteil davon über das Auslandsgeschäft liegt im 

zwei- bis dreistelligen Millionenbereich. Ferner sind alle drei Unternehmen eindeutig als 

industrielle Familienunternehmen identifiziert. Zwei Betriebe können gemäß IfM-

Definition als Familienunternehmen i. e. S. bezeichnet werden, während eine Firma auf-

grund der Aufteilung zwischen operativer Leitung und Eigentum als Familienunternehmen 

i. w. S. einzustufen ist. Die Mitarbeiterzahl ist bei zwei Teilnehmern ähnlich. Einigkeit be-

stand neben der mittelständischen und industriellen Prägung bei allen Teilnehmern darin, 

dass überproportionales Wachstum zukünftig über das Auslandsgeschäft erwartet wird.  

                                                     

598 Vgl. Kap. A, Zum Terminus Mittelstand, S. 22 ff. u. vgl. 2, Zielgruppe und Forschungsdesign, S. 268 ff. 
599 Sämtliche Angaben sind von den teilnehmenden Unternehmen geprüft und in dieser Form freigegeben 

worden. Die Abkürzung OE (S. o.) steht für Organisationseinheit. Eine Organisationseinheit gilt als bevor-
zugt, wenn dort die Mehrheit der Beschäftigten angestellt ist. Tochterunternehmen sind Standorte, an 
denen eine wertschöpfende Tätigkeit (z. B. eigene Produktion) mit eigener Verwaltung vorzufinden ist. 

600 Vgl. Kritik an quantitativen Messgrößen zur Mittelstandsdefinition auf S. 268. 
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Signifikante Unterschiede zwischen den Teilnehmern bestehen in der heutigen Internati-

onalisierungsintensität. So beschäftigt Unternehmen B deutlich mehr Mitarbeiter im Aus-

land und erwirtschaftet dort schwerpunktmäßig über nicht produzierende Vertriebsnie-

derlassungen beträchtliche Umsätze – insbesondere durch die 18 Vertriebsniederlassun-

gen. Die höchste Anzahl an Langfristentsendungen mit mehr als 10 in den letzten drei Jah-

ren wird speziell aufgrund der jüngeren Gründung eines Tochterunternehmens in Nord-

amerika bei Unternehmen A festgestellt. Unternehmen B und Unternehmen C betonen 

demgegenüber die heutige Bedeutung von kurzfristigeren Auslandseinsätzen in Form von 

Dienstreisen. Aufgrund der Expansionsplanung auch in geografisch und kulturell entfern-

tere Länder als europäische Nachbarländer nehmen diese Unternehmen allerdings an, 

dass künftig Langfristentsendungen zunehmen werden. 

Neben der höchsten Beschäftigtenzahl verfügt Betrieb A über die absolute und – gemes-

sen an der Mitarbeiterzahl – relative Mehrheit an Angestellten in der Personalabteilung. 

Auf Basis der Beschäftigtenzahl, Geschäftstätigkeit, Auslandsintensität und der Dauer der 

Unternehmenstätigkeit muss Unternehmen C als abweichend von den anderen beiden 

Teilnehmern bezeichnet werden. Hierzu sei in der nachfolgenden Unternehmensvorstel-

lung auf die aktuelle Größe und die enormen Wachstumsraten des Unternehmens sowie 

die Einheit aus Eigentum und Leitung dieses – aufgrund des Geschäftsmodells typischen – 

südoldenburgischen Unternehmens verwiesen. Ferner ist die Anzahl gleich großer Unter-

nehmen aus dieser Wirtschaftsregion nicht sonderlich hoch, weswegen bei ausschließlich 

negativen Bescheiden auf den Bezirk der IHK Oldenburg und anschließend den der Met-

ropolregion Bremen-Oldenburg ausgewichen worden wäre. Denn neben Unternehmen C 

wurden weitere GMU mit einer vergleichbaren Beschäftigtenzahl wie bei Unternehmen A 

und B angeschrieben und auch in persönlichen Gesprächen mit dortigen Personal- und 

Unternehmensleitern geprüft.601  

Die fehlende Bereitschaft zur Teilnahme lag dabei zum einen an der mangelnden Verfüg-

barkeit der aktuell oder ehemals entsandten Personen. Zum anderen konnten nur sehr 

wenige Langfristentsendungen konstatiert werden. Letzterer Sachverhalt basierte v. a. 

auf zu hohen Entsendungskosten. Oftmals werden daher kurzfristigere Entsendungen 

                                                     

601 Ein Kontaktprotokoll mit Datum, Ansprechpartner und diskutierten Inhalten liegt vor. 
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resp. Dienstreisen vorgenommen.602 Dieser Aspekt des Samplings603 wird bei der Reflexi-

on der Forschungsergebnisse aufgegriffen. 

Mit der vollständigen Generierung des Auslandsumsatzes vor Ort kommt Unternehmen C 

die höchste relative Quote zu. Dies basiert auf der Besonderheit des rein projektspezifi-

schen Geschäftsmodells. So werden Leistungen in Deutschland erbracht und an die Toch-

terunternehmen und Vertriebsniederlassungen im Ausland weiterberechnet. Ca. 50 Mit-

arbeiter arbeiten dort in zwei Tochterunternehmen im süd- und osteuropäischen Raum. 

Alle drei teilnehmenden Unternehmen sind der eingangs erwähnten Kategorie der „hid-

den champions“ (Simon 2007, o. S.) zugehörig. Unter diesem Begriff werden in ihrer Bran-

che sehr erfolgreiche und in der öffentlichen Wahrnehmung im Gegensatz zu börsen-

notierten Großunternehmen kaum wahrgenommene Mittelständler verstanden, die im 

Weltmarkt eine führende Position innehaben. „Und viele dieser Hidden Champions des 

21. Jahrhunderts hinken im Prozess der Globalisierung nicht hinterher, sondern sind des-

sen treibende Kräfte“ (Simon 2007, S. 15).604 

4.3.2 Unternehmen A 

Unternehmen A beschäftigt an drei Standorten in Deutschland ca. 1.400 und international 

ca. 150 Beschäftigte. Das Familienunternehmen zählt im Oldenburger Münsterland zu den 

größten Arbeitgebern und weist ein kontinuierliches Wachstum ohne statistische Ausrei-

ßer auf (vgl. Unternehmen A 2010a, F. 31). In einem der vier Geschäftsbereiche gilt das 

Unternehmen als Weltmarktführer und in einem weiteren als europäischer Marktführer 

(vgl. ebd., F. 10). Der Betrieb verfügt über folgendes Selbstbild, aus dem das Selbstver-

ständnis eines werte- und international orientierten Familienunternehmens sehr deutlich 

wird. Demnach sieht sich dieser offiziell als 

„… ein erfolgreiches Familienunternehmen. 
… modern, technisch kompetent und international tätig. 

                                                     

602 Vgl. Kap. A, Zum Terminus Entsendung, S. 24 ff. 
603 Vgl. 4.1, Ansprache und Auswahl der Forschungsteilnehmer (Sampling), S. 301 ff. 
604 Vgl. Kap. A, S. 5; „Diese mehrere tausend global äußerst erfolgreiche Firmen bleiben hinter einem 

Schleier von Unscheinbarkeit, Unsichtbarkeit und teilweise bewusster Verschwiegenheit versteckt. (…) 
Dabei steht diese Verborgenheit in totalem Widerspruch zu den Positionen und der Überlegenheit, die 
die Hidden Champions (…) besitzen. Viele dieser Firmen haben Weltmarktanteile von 50 %, manchmal 
sogar 70 oder 90 % und sind mehr als doppelt so groß wie ihre stärksten Konkurrenten. Das sind Markt-
positionen, die nur wenige große, multinationale Unternehmen erreichen“ (Simon 2007, S. 15). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. E, 4.3.2 Unternehmen A
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… pragmatisch und flexibel – aber an ethischen Grundwerten ausgerichtet. 
… bodenständig und offen – im Rahmen einer familiären Atmosphäre“ (ebd., F. 33). 

In den erklärten Unternehmenszielen wird die Kontinuität als unabhängiges Familienun-

ternehmen betont und Wert gelegt auf hochwertige Beziehungen, sowohl unternehmens-

intern als auch zu externen Geschäftspartnern (vgl. Unternehmen A 2007, S. 2 f.). Ferner 

stellt die permanente Verbesserung und Flexibilität bei der Bewältigung der Herausforde-

rungen des Marktes ein verbindliches Gütekriterium für alle Beschäftigte dar (ebd., S. 3). 

In dem Unternehmen besteht keine Einheit aus Eigentum und operativer Leitung. Die 

Anteile am Unternehmen sind auf mehrere Familien verteilt. Ein Familienmitglied hiervon 

ist Mitglied im Beirat605. Die Geschäftsführung setzt sich ausschließlich aus angestellten 

Managern außerhalb der Gründerfamilie zusammen. Die Geschäftsleitung besteht neben 

den Geschäftsführern aus sämtlichen Handlungsbevollmächtigten, die unterhalb der Ge-

schäftsführung eine leitende Position für übergeordnete Funktionsbereiche innehaben 

(z. B. Personalwesen, Kaufmännische Leitung). 

Eine Auslandsgesellschaft ist innerhalb einer Holding-Struktur an den sechs internationa-

len Organisationseinheiten beteiligt (vgl. Unternehmen A 2010b, o. S.). Der überwiegende 

Teil der ca. 150 Mitarbeiter im Ausland ist in dem Tochterunternehmen in Europa (ca. 80) 

und in Nordamerika (ca. 50) beschäftigt. Ferner sind per Oktober 2010 16 Personen euro-

paweit auf Vertriebsniederlassungen für die rein vertriebsorientierte Marktbearbeitung in 

Großbritannien, Spanien, Skandinavien und Tschechien verteilt. 

Im Jahr 1979 gründete Unternehmen A das erste internationale Tochterunternehmen in 

Europa (vgl. Unternehmen A 2010a, F. 6). Einen weiteren Meilenstein stellte in den 90er-

Jahren der stark anziehende Export dar. Mittlerweile wird in über 70 Länder exportiert 

mit steigender Tendenz und Intensität der Form des Auslandsgeschäfts (vgl. Unterneh-

men A 2010c, S. 5). Im Jahr 2001 wurde eine Vertriebsniederlassung in Nordamerika ge-

gründet. Es schlossen sich Gründungen weiterer Vertriebsniederlassungen in Europa an 

sowie im Jahr 2007 – aufbauend auf der bisherigen Vertriebsgesellschaft – die Errichtung 

eines rechtlich eigenständigen Tochterunternehmens mit Produktion und allen weiteren 

kaufmännischen Funktionen in Nordamerika (vgl. Unternehmen A 2010a, F. 6). 

                                                     

605 Der Beirat bestellt und kontrolliert die Geschäftsführung. Ferner erfordern strategisch bedeutsame Ent-
scheidungen die Zustimmung des Beirates. 



 

Kapitel E: Theoretische Grundlagen qualitativer Sozialforschung 

- 311 - 

 

Letzteres Tochterunternehmen gilt in den heutigen Planungen für die gesamte Unter-

nehmensentwicklung als strategisch bedeutsam, weil künftiges Wachstum speziell dort 

generiert werden soll. Daher wurden an dem Standort hohe Investitionen getätigt, die 

bereits für die Bewältigung entsprechender Zuwächse ausgelegt sind. Mittelfristig wird 

eine internationale Expansion in Osteuropa stärker fokussiert. Langfristig ist eine weitere 

Produktionsstätte in Asien denkbar (vgl. T-O12B, A. 8). 

Die Personalabteilung unterteilt sich in einen gewerblich und in einen kaufmännisch zu 

betreuenden Aufgabenbereich. Diese ist der Geschäftsführung unterstellt. Die Personal-

leiterin ist Mitglied der Geschäftsleitung. 

Der Erstkontakt zum Unternehmen fand auf Basis des offiziellen Anschreibens mit der 

Personalleiterin in einem persönlichen Gespräch statt. Der Forscher ist zu einem Großteil 

der Dauer des Vorhabens in diesem Betrieb angestellt gewesen und kennt zwei Teilneh-

mer persönlich. In diesem Gespräch wurde im Juni 2010 ein reges Interesse des Betriebes 

identifiziert.606 Der von der Personalleitung ernannte und befragte Repräsentant des Ent-

sendeprozesses ist zugleich geschäftsleitend verantwortlich für Marketing und Vertrieb. 

4.3.3 Unternehmen B 

Dieser Betrieb ist als einziger dem Landkreis Cloppenburg angehörig. Insgesamt werden 

derzeit ca. 1.400 Personen beschäftigt, davon ca. 850 in Deutschland und ca. 560 im 

Stammhaus. Auch Unternehmen B zählt zu den größeren Arbeitgebern in der Wirtschafts-

region Oldenburger Münsterland und unter Einbeziehung der Mitarbeiter außerhalb die-

ses Gebiets mit Unternehmen A zu den dort größten Privatbetrieben. 

Die Unternehmensentwicklung auf Basis der Mitarbeiter- und Umsatzzahlen war bis zum 

Jahr 2000 kontinuierlich positiv. Anschließend erfolgte bis zum Jahr 2005 eine Konsolidie-

rung auf hohem Niveau. Seit dem Jahr 2006 geht die Entwicklung wieder stetig und – 

auch aufgrund eines Zukaufs im Jahr 2008 – stark aufwärts. Im Jahr 2010 sind insgesamt 

ca. 45 % mehr Mitarbeiter beschäftigt als 2005 (962) (vgl. Unternehmen B 2010, F. 34 ff.). 

Die führende Marktstellung sowie das Verständnis als mittelständisches Familienunter-

nehmen werden im Selbstbild des Unternehmens repräsentiert: Demnach sieht sich der 

                                                     

606 Vgl. Motivatoren zur Teilnahme an der Forschungsarbeit auf S. 265 f. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. E, 4.3.3 Unternehmen B
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Betrieb „als erfolgreiches, mittelständisches Familienunternehmen führend (…), innovati-

onsstark, konzernunabhängig und traditionsbewusst“ (Unternehmen B 2010, F. 3). 

In den Unternehmensrichtlinien heißt es u. a.: 

„1. (…) ist die führende Marke für hochwertige Produktsysteme (…) 

„2. Wir verankern unsere Marke in den europäischen Kernmärkten und in ausgewählten Regio-
nen. Damit stärken wir unsere Position im Wettbewerb und sichern unsere Unabhängigkeit als ei-

genständiges Familienunternehmen.607 (…) 

5. Im Unternehmen fördern wir eine aktive Innovationskultur: Erfahrung in unseren Kernkompe-
tenzen wird ständig mit neustem Wissen ausgebaut, und gute Ideen werden zügig in neue, über-
legene Produkte umgesetzt. (…) 

8. Wir fördern Engagement, Kreativität und Talent. Mitarbeiter aus allen Bereichen erhalten kon-
tinuierlich Chancen zur Weiterentwicklung. 

9. In einem Klima von Offenheit und Vertrauen entwickeln wir Teamgeist als wichtige Vorausset-
zung zum Ausbau und zur Verteidigung unserer Wettbewerbsposition. 

10. Kontinuität bestimmt unsere Führungskultur. So sichern wir Marktposition und Firmenloyalität 
nach innen und außen“ (ebd., S. 11). 

Expansion gilt als ein zentraler Erfolgsgarant für die Entwicklung zu einem großen, inter-

national agierenden mittelständischen Unternehmen (vgl. Unternehmen B 2006, S. 7). 

Das Unternehmen ist auf Basis der IfM-Definition (vgl. IfM 2010d, S. 3) nach Rücksprache 

mit der Personalleitung als familiengeführtes Unternehmen im engeren Sinne eingestuft 

worden. Das Unternehmen ist vollständig in Familienbesitz und mindestens einer der Ge-

sellschafter ist in der Geschäftsführung tätig. 

Der hohe Anteil des Auslandsgeschäfts am Gesamtumsatz und der hohe Anteil davon 

durch die Marktbearbeitung vor Ort sind Indikatoren für die herausragende Bedeutung 

ausländischer Märkte für das Unternehmen. Ein gesetztes Ziel ist darauf aufbauend ein 

weiteres nachhaltiges strategisches Wachstum über das Auslandsgeschäft (vgl. Unter-

nehmen B 2006, S. 35).608 

Im Jahr 1970 wurde die bis heute größte Tochtergesellschaft in den Niederlanden ge-

gründet. In den 90er-Jahren verschärfte sich die internationale Expansion primär in Ost-

europa, England und auch in der Türkei. In Fernost ist das Unternehmen in Singapur, Chi-

                                                     

607
 Die Eigenständigkeit des Unternehmens wird mehrfach betont (vgl. u. a. Unternehmen B 2006, S. 37). 

608 Ferner hebt die befragte Vertretung der Organisation diesen Aspekt des Wachstums über das Auslands-
geschäft eindeutig hervor, auch wenn dies mit mehr Risiken als das Inlandsgeschäft verbunden sei. 
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na und Indien vertreten (vgl. Unternehmen B 2010, F. 6).609 In der Türkei ist eine kleinere 

Produktion vorzufinden und in Russland wird Derartiges geplant (vgl. T-O4A, A. 503 f.). 

Die meisten ausländischen Mitarbeiter arbeiten in den Niederlanden (ca. 70). 

Die Personalleitung ist dem Geschäftsführer für Personal, Marketing, Recht und Einkauf 

unterstellt (vgl. Unternehmen B 2009, o. S.) und verfügt über fünf Angestellte. 

Der Erstkontakt fand auf Basis des offiziellen Anschreibens und eines vereinbarten per-

sönlichen Gesprächs mit der Personalabteilung am 30. Juli 2010 im Stammhaus statt. 

Während dieses Gesprächs äußerte der Personalleiter die Teilnahmebereitschaft, da man 

annehme, dass Langfristentsendungen ein immer bedeutenderer Faktor würden.  

Als Ansprechpartner für Auslandseinsätze wurde die Exportleitung bestimmt. 

4.3.4 Unternehmen C 

Unternehmen C hat den Hauptsitz610 in der Wirtschaftsregion Oldenburger Münsterland 

und an dem gleichen Ort wie Unternehmen A. Aufgrund der landwirtschaftlich geprägten 

Geschäftstätigkeit und des unternehmerischen Selbstverständnisses ist dieses Unterneh-

men typisch für diese Wirtschaftsregion. Nach der jüngeren Unternehmensgründung folg-

te im Jahr 2007 der Börsengang. 

Es wurde lediglich ein kleinerer Teil der Unternehmensanteile in Streubesitz gegeben. 

Aktuell sind nur ca. 25 % an den öffentlichen Kapitelmärkten verteilt (vgl. Unternehmen C 

2010d, S. 61). Der restliche Anteil obliegt den Gründern und heutigen Gesellschaftern des 

Unternehmens, so dass das Unternehmen weiterhin als Familienunternehmen gemäß der 

Definition des IfM (vgl. IfM 2010d, S. 3) bezeichnet werden kann. Es ist entgegen Unter-

nehmen A ein familiengeführtes Unternehmen im engeren Sinne, da der Gründer als Vor-

standsvorsitzender und Hauptanteilseigner mit über 40 % der Unternehmensanteile das 

operative Geschäft leitet (vgl. Unternehmen C 2010d, S. 61).611 Zum 31.12.2009 verfügten 

                                                     

609 Die einzelnen Gesellschaften sind aus betriebsinternen Gründen in einer Aktiengesellschaft zusammen-
gefasst. Die Unternehmensanteile sind in der Gründerfamilie vereint und werden nicht frei an den Kapi-
talmärkten gehandelt. 

610
 Das heißt, dass an diesem Standort die Unternehmensleitung mitsamt Verwaltung und strategischen 
Funktionsbereichen wie Controlling, Buchhaltung oder Personalwesen vorzufinden ist. 

611 Vgl. weiterführend zur Aktionärsstruktur ebd., S. 61. Die dort aufgezählten Gesellschaften obliegen voll-
ständig den Unternehmensgründern. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. E, 4.3.4 Unternehmen C
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die operativ leitenden Vorstandsmitglieder über Unternehmensanteile i. H. v. mehr als 

50 % (vgl. ebd., S. 69). Dieses Unternehmen kann somit trotz des – für mittelständische 

Unternehmen unüblichen – Börsenganges als inhabergeführtes Familienunternehmen im 

engeren Sinne bezeichnet werden, weil eine Einheit aus Leitung und Eigentum besteht. 

Unternehmen C beschäftigt bei Abschluss der Forschungsarbeiten im Frühling 2011 über 

500 Mitarbeiter. Hiervon arbeiten ca. 20 % im Ausland (vgl. Unternehmen C 2010d, S. 84). 

Aus der Verbindung Mitarbeiterzahl und einer weniger als zehnjährigen Firmengeschichte 

heraus muss das Unternehmen infolge diverser nationaler wie internationaler Zukäufe, 

Beteiligungen und Neueinstellungen als rasant wachsend beschrieben werden. Am 

31.12.2008 waren 307 Mitarbeiter beschäftigt. Die massive Steigerung resultiert aus Zu-

käufen und dem Ausbau des Vertriebs v. a. im Ausland (vgl. ebd., S.  83 f., S. 147). 

Das Unternehmen weist eine weitere Besonderheit gegenüber den anderen beiden For-

schungsteilnehmern auf. Die Produktion ist nicht über Serienfertigung darstellbar. Das 

heißt, speziell die Mitarbeiter aus Vertrieb und Technik müssen beratungsintensive natio-

nale und internationale Projekte mit Kunden vor Ort realisieren, die teils mit erheblichen 

Vorlaufzeiten und Risiken verbunden sind. Besonders abhängig ist die nationale wie in-

ternationale Unternehmensentwicklung vom externen politisch-rechtlichen Faktor des 

Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien.612 

Das Unternehmen ist in der Branche führend und beansprucht als Pionier die Technolo-

gieführerschaft (vgl. ebd., S. 62, 72, 78, 84, 93, 101). Technologiekompetenz, Erfahrung 

und eine innovative Unternehmenskultur sind zentrale Erfolgsfaktoren. 

Die explizit kundenorientierte und internationale Geschäftstätigkeit wird im publizierten 

Geschäftsbericht wie folgt beschrieben: 

„Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette für die (…) ab – von der Planung und Projektie-
rung über den schlüsselfertigen Bau bis zur Betriebsführung. Mit unserer KUNDENORIENTIERTEN 
BAUWEISE haben wir Maßstäbe bei Zuverlässigkeit und Profitabilität gesetzt. Wir verstehen uns 
als Partner unserer Kunden: (…). Mit eigenen Gesellschaften, Joint Ventures und Vertriebsbüros 
sind wir WELTWEIT IN 19 LÄNDERN AKTIV“613 (Unternehmen C 2010d, S. 72). 

                                                     

612
 Synonym hierfür ist der bekanntere Begriff des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Der Geltungs-
bereich dieses Gesetzes ist die Bundesrepublik Deutschland. Auch in anderen Ländern wird dies durch 
die Gesetzgebung staatlich gesteuert. 

613 Hervorhebung im Original. 
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Das Unternehmen legt den Fokus auf Beteiligungen und eigenes Wachstum in Europa und 

Indien. Im Jahr 2006 folgten erste Auftragseingänge aus den Niederlanden und Ungarn. 

2008 folgten Auftragseingänge aus Indien, wo das Unternehmen mit drei Standorten ver-

treten ist. 2010 folgten Beauftragungen aus Frankreich sowie Anwendungen in Großbri-

tannien (vgl. Unternehmen C 2010a, F. 7 f.). Im Jahr 2010 wurde der Beginn der internati-

onalen Expansion in Lettland kommuniziert, von der für die dortige Region eine „Leucht-

turmwirkung“ (Unternehmen C 2010c, o. S.) ausgehe. Ferner ist ein Pilotprojekt in den 

Vereinigten Staaten begonnen worden. Dies sind weitere bemerkenswerte Schritte in der 

Internationalisierung des Unternehmens. In Nah- und Fernost hat das Unternehmen im 

Jahr 2010 Standorte in Korea und in der Türkei aufgrund von Erfolglosigkeit geschlossen. 

Dort ist der Betrieb derzeit in Indien und darüber hinaus außereuropäisch in Südafrika 

vertreten (vgl. Unternehmen C 2010a, F. 9). 

Auch wenn der heutige Anteil des Auslandsgeschäfts noch nicht extrem stark ausgeprägt 

ist und Deutschland mittelfristig weiterhin der Kernmarkt bleiben wird, hat das Unter-

nehmen sich als ein explizites Ziel den Ausbau der internationalen Geschäftstätigkeit ge-

setzt. Aus diesem Grund wurde die internationale Vertriebsleitung in den geschäftsfüh-

renden Vorstand berufen (vgl. Unternehmen C 2010d, S. 76). Dort vereint dieser die Ver-

triebsverantwortung für Europa und Indien sowie für weitere Länder. Ferner ist dieser der 

technischen Vertriebsunterstützung fachvorgesetzt (vgl. Unternehmen C 2010b). „Das 

Auslandsgeschäft hat für (…) eine stetig steigende Bedeutung und das internationale Ge-

schäft wird in Zukunft wesentlich zum Unternehmenswachstum beitragen“ (Unterneh-

men C 2010d, S. 76). 

Es sei darauf verwiesen, dass nach Kenntnisstand Oktober 2010 der Auslandsumsatz, der 

allein in einem europäischen Land im Jahr 2010 generiert wird, den bislang kommunizier-

ten Gesamtumsatz im Ausland übersteigen wird. Künftig werden weitere starke Wachs-

tumsraten erwartet. Eine deutliche Erhöhung des Anteils des Auslandsumsatzes auf über 

30 % erscheint auf absehbarer Zeit möglich.614 Der verkündete Auftragsbestand per 

                                                     

614
 Konkretisierungen eines Forschungsteilnehmers bleiben vertraulich. Jedoch sei nochmals auf den enor-
men Auftragsbestand im Ausland verwiesen. Im Vergleich zum Auftragsbestand im Inland beträgt dieser 
bereits deutlich mehr als 30 %. Das Auslandsgeschäft wird demzufolge im Unternehmen nicht nur abso-
lut, sondern auch relativ zunehmen. 
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31.12.2009 wies bereits einen Anteil von über 25 % aus (Auftragsbestand Inland: 170 Mil-

lionen Euro, Auftragsbestand Ausland: 57,7 Millionen Euro) (vgl. ebd., S. 85). 

Demgegenüber sei auf die o. g. Risiken verwiesen. Neben der Tatsache, dass Auftragsbe-

stände storniert werden können, werden diese wie folgt beschrieben: 

„Veränderungen der in den einzelnen Ländern herrschenden politischen, volkswirtschaftlichen, 
sozialen, rechtlichen, kulturellen und steuerlichen Rahmenbedingungen. Hinzu kommt die Mög-
lichkeit einer unerwarteten Änderung der ausländischen Gesetze und Vorschriften, die sich nega-
tiv auf die Geschäftstätigkeit von (…) auswirken kann“ (ebd., S. 94). 

Die Personalabteilung besteht aus zwei Personen und ist einem Vorstandsmitglied unter-

stellt (vgl. Unternehmen C 2010b, o. S.). 

Der Erstkontakt zum Betrieb entstand über die Weiterleitung des offiziellen Anschreibens 

über einen persönlich bekannten Mitarbeiter an die Personalreferentin. Nach positivem 

schriftlichem Bescheid vom 26. Juli 2010 und mehrmaliger Rücksprache folgte die Befra-

gung zur Organisation des Entsendeprozesses.  

In der schriftlich vorliegenden Begründung zum Interesse am Forschungsvorhaben heißt 

es, man wolle zukünftig an den erwarteten Erkenntnissen für künftige Langfristentsen-

dungen und generell für den Einsatz von Mitarbeitern im Ausland selbst profitieren. 

5 Anmerkungen zur Durchführung der Erhebung 

5.1 Verwendung technischer Hilfsmittel inklusive MAXQDA 

Für die Erhebung, Dokumentation der Befragung, Datenaufbereitung und Datenanalyse 

wurden technische Hilfsmittel verwendet, die nachfolgend in deren chronologischer Ver-

wendung vorgestellt werden. Insbesondere ist hier MAXQDA fortfolgend zu nennen.615  

Für die Tonbandaufzeichnung der persönlichen Befragungen wird das digitale Diktiergerät 

Digital Voice Recorder VN-7800PC von der Firma Olympus AG verwendet. Die Aufnahmen 

werden im WMA-Format mit entsprechender Kennung digital gespeichert. Unter Zuhilfe-

nahme der kostenlosen Software Express Srcibe von der Firma NCH Swift Sound Software 

Corp. werden die Audiodateien vollständig und persönlich in Microsoft Word transkri-

                                                     

615
  Vgl. ferner die Verwendung von Hilfsmitteln in der Erklärung über die Eigenständigkeit auf S. 588.  Es sei 
an dieser Stelle angemerkt, dass die bearbeiteten und aus MAQDA exportierten Dateien (z. B. Transkrip-
tionen) die abweichende Schriftart Arial aufgrund fehlender Formatierungsmöglichkeiten aufweisen. 
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biert. Die Anonymisierung von Daten aus der Dokumentensammlung erfolgt mittels der 

Radierfunktion aus dem Softwareprogramm Paint oder bei PDF-Dokumenten anhand der 

Software OpenOffice von Oracle Corporation. Für die digitale Darstellung von Mind-Maps 

wird die kostenlose Software Free Mind (Version 0.8.1) von POLANSKY und für die Pro-

zessmodellierung des Idealtypus wird Microsoft Visio von Microsoft Corp. verwendet. 

Nach Prüfung und Einholung von Erfahrungsberichten zur Verwendung der Spracherken-

nungssoftware Dragon Naturally Speaking von Nuance Communications International 

Corp. wurde zunächst darauf verzichtet. Aufgrund der sehr aufwendigen und zeitintensi-

ven persönlichen Transkription der teilweise zweieinhalbstündigen Interviews wurde im 

Verlauf der Transkription diese in der Version 11 entgeltlich beschafft und eingesetzt. 

Für die Datenaufbereitung wurde die federführend von KUCKARTZ entwickelte Standard-

software MAXQDA+ (Version 10) von Verbi GmbH verwendet. In diese Software sind die 

Transkriptionen, Interviewberichte und Dokumente importiert und darauffolgend mit Co-

dierungen etc. bearbeitet sowie zu Dokumentationszwecken abschließend exportiert 

worden. Ferner wurden in MAXQDA+ einzelne Statistik- und Übersichtsfunktionen ge-

nutzt. Aufgrund der hohen Bedeutung dieser Software für die Datenaufbereitung 

und -analyse soll hierauf nun näher eingegangen werden: 

KELLGE/KLUGE empfehlen bei der Auswertung umfangreichen Textmaterials, das als sol-

ches infolge von mehr als 10 durchgeführten Interviews eingestuft wird, dass der Einsatz 

eines computergestützten Textdatenbanksystems erwogen werden sollte (vgl. z. B. Kel-

le/Kluge 2010, S. 110). Aus eigenen Erfahrungen im Forschungsprozess, die insbesondere 

auf die Beherrschbarkeit der Texte mit konventionellen Methoden abzielen, und in Kom-

bination mit der vorgenannten Empfehlung wurde zunächst eine Demoversion der später 

selektierten Software getestet.616  

Die Auswahl speziell von MAXQDA basiert auf dem Umstand, dass diese zum einen von 

dem Erstbetreuer erwogen und zum anderen im Rahmen des Osnabrücker Doktoranden-

netzwerks ZePrOs empfohlen worden ist. Diese Textanalyse-Software bietet die Möglich-

keit der zuvor angedachten Entwicklung eines hierarchischen Codesystems, und v. a. las-

                                                     

616 Weitere diskutierte Softwareprodukte sind u. a. AQUAD SECHS, ATLAS.ti, NVivo 9, QDAMiner, Transana 
und sonstige Eigenprogrammierungen (vgl. Flick 2010, S. 462 ff.; Kuckartz 2010, S. 12 u. 252). 
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sen sich hiermit Beziehungen zwischen Codierungen durch Aktivierung von Codings nach-

verfolgen (vgl. Flick 2010, S. 464), um die Beherrschung, Aufbereitung und Interpretation 

der Daten zur Beantwortung der Forschungsfrage überhaupt erst in einem zeitlich ver-

tretbaren Rahmen zu ermöglichen und qualitativ zu erhöhen. Die vielfältigen und flexi-

blen Klassifikationsmöglichkeiten für eine offen gehaltene Ausdifferenzierung des Grob-

Kategoriesystems muss dabei im Kontext der Signifikanz von Klassifizierungen für eine 

einigermaßen gesicherte Typenbildung herausgestellt werden. Denn im Grunde verfolgen 

sämtliche methodischen Selektionen, begrifflichen Klassifizierungsbeschreibungen und 

Überlegungen zur Typenbildung den gleichen Zweck: Mittels Kontrastierungen sollen 

Muster oder Ähnlichkeiten und Unterschiede sichtbar werden, um dadurch das Datenma-

terial zu strukturieren und einen intern homogenen Typus resp. extern heterogene Typo-

logien bilden zu können (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 85). 

Die MAXQDA-Software bietet im Anschluss an konventionelle, manuelle Vorarbeiten617 

etliche Werkzeuge zur systemischen Textarbeit, wovon nachfolgend nennenswert genutz-

te Funktionen zusammenfassend skizziert werden sollen: 

 Unterstützung der Entwicklung eines ausdifferenzierten, hierarchischen Codesystems 

und übersichtliche Darstellung dessen in einer Baumstruktur, 

 Aus- und Einblenden von Subcodes, 

 Textstellen über definierte Codes resp. Hyperlinks miteinander per Drag and Drop ver-

knüpfen, 

 flexibler Import und Bearbeitung unterschiedlicher Datenformate aus der Triangulati-

on (z. B. Word- oder PDF-Dokumente),618 

 umfangreiche Memo-Funktionen, um Interviewberichte und Bemerkungen direkt an 

den jeweiligen Dokumenten und Textpassagen (z. B. Hinweise auf Kausalitäten) zu hin-

terlegen, um diese dann bei der Codierung und Interpretation zu berücksichtigen, 

 Statistikfunktionen u. a. zu Wort- und Codehäufigkeiten sowie Text-Portraits und In-

tercoder-Übereinstimmungen, 

                                                     

617
 Vgl. Beschreibungen zur Einzelfallanalyse, Kap. F, S. 353 ff. u. 362 ff. 

618 Mit Ausnahme der kommunikativen Validierung werden alle dokumentierten Daten in MAXQDA impor-
tiert und dort mit entwickelten Codes versehen. 
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 lexikalische Suchfunktion über alle Texte von Stichwörtern, die sich im Rahmen der 

persönlichen Transkription und mehrmaligen Durchsicht gedanklich verfestigt haben, 

 umfangreiche Visualisierungs- und farbliche Markierungsfunktionen sowie 

 hochwertige Text-Retrieval-Funktionen zum Wiederfinden codierter Textstellen und 

zum Abgleich aller Textstellen eines Codes oder Codestrangs mit denen eines anderen. 

Speziell die umfangreichen Funktionen des Text-Retrievals sind ein zentrales Grundprinzip 

der Software. Dies zielt auf die Substitution manueller Karteikarten durch ein digitales 

Verfahren ab, ohne dass die Grundidee verändert wird. Aber digital können codierte Text-

stellen mit einem Code oder mehreren Codes gleichzeitig für ein oder mehrere Dokumen-

te aktiviert werden, so dass sofort die entsprechenden Karteikarten digital vorliegen. Und 

eine digitale Version hat den Vorteil, dass bei (erfolgten) Codierungen nach Belieben zu 

kleineren Textsegmente in den Originaltext zurückgesprungen werden kann, um dieses 

Textsegment im größeren Kontext und in kausaler Verbindung mit vorherigen oder nach-

gelagerten Auszügen zu interpretieren (vgl. Kuckartz 2010, S. 26). In fortgeschrittenen 

Stadien kann ferner nach Überschneidungen von Codes gesucht werden oder nach ge-

genseitigen Ausschlüssen (vgl. ebd. 2010, S. 108). So können synoptische Verbindungen 

zwischen unterschiedlich oder gleich codierten resp. aktivierten Textpassagen hergestellt 

werden, wie auch durch einfache Leitfragen an die Texte619 (vgl. ebd., S. 26). 

Diese Software stellt also lediglich eine Automatisierung bekannter Techniken dar und lie-

fert keine grundlegend neuen methodischen Ansätze. Das notwendige kreative Denken in 

Bezügen und sinnvollen Strukturen zur Beantwortung der Forschungsfrage bleibt dem 

Forscher überlassen. Als Risiko gilt berechtigterweise, dass das digitale Codieren die Ana-

lyse ersetzt und man somit Gefahr läuft, das eigentliche Phänomen aus dem Auge zu ver-

lieren (vgl. Kuckartz 2010, S. 248 f.). Manch einer sieht gar einen grundsätzlichen Gegen-

satz zwischen der Verwendung von Computern und qualitativer Forschung: 

„Computer techniques of logic and precise rules are not compatible with the unstructured, am-
bigous nature of qualitative data and so it may distort or weaken data or stifle creativity“ (Rob-
erts/Wilson 2002, S. 15, in: Kuckartz 2010, S. 249) 

Auch hier muss die Unerfahrenheit des Forschers mit der Software hervorgehoben wer-

den, weswegen u. a. komplexere Text-Retrieval-Funktionen und Clusteranalysen zur Ty-

                                                     

619 Vgl. 3.4.2, Erhebungsrelevante Leitfragen, S. 289 ff. und Kap. F, S. 397 ff. 
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penbildung ungenutzt bleiben. Die Verwendung der Software beschränkt sich auf die Da-

tenaufbereitung und die Kontextualisierung von Codings. Auch besteht latent die oben 

zitierte Gefahr eines Selbstzwecks der Codierung, weswegen auf ergänzende, handschrift-

lich vorgenommene Verfahren wie die Mind-Mapping-Methode zurückgegriffen werden 

soll, um kategorialem Schubladendenken vorzubeugen.620 Lerneffekte für Anfänger lägen 

auch in der Codierung zu kleiner Texteinheiten anstelle gröberer, sinnvollerer Zusam-

menhänge (vgl. Kuckartz 2010, S. 65 f.). 

Abschließend sollen die von KUCKARTZ zu Recht angepriesenen Vorteile des themati-

schen Codierens mittels MAXQDA als Grundlage der Typenbildung zitiert werden: 

„– Die in der ersten Phase entwickelten Auswertungskategorien werden als Codes definiert. Sie 
lassen sich später jederzeit präzisieren und ausdifferenzieren. 

– Die zu jedem Interview erstellten Protokolle zur Interviewsituation und zum Interviewablauf 
werden als zum gesamten Text gehöriges Text-Memo gespeichert. 

– Die Bedeutungen und inhaltlichen Beschreibungen der Auswertungskategorien werden in 

Form von Code-Memos festgehalten.621 

– Textpassagen, die implizit oder explizit Informationen zu den Kategorien enthalten, werden 
entsprechend codiert. 

– Die Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung der Kategorien kann durch die Zusammenstel-
lung aller zu einem Code vorhandenen Textstellen wirksam unterstützt werden. 

– Die Ausprägungen der Kategorien (…) werden als Subcodes definiert. Die Bedeutungen wer-
den wiederum als Code-Memos formuliert. (…) 

– Die Häufigkeiten und Ausprägungen von Kategorien stehen ohne weitere Suche und Auszäh-
len zur Verfügung. 

– Fallübersichten lassen sich leicht automatisiert erstellen“ (Kuckartz 2010, S. 91 f.). 

Der verkaufswirksame Slogan trifft die Verwendung und den Mehrwert der Software für 

dieses Unterfangen: Bridge the gap between your data and your analysis. Die Software ist 

ein Hilfsmittel für die systematische Datenaufbereitung und verbessert die Analysegrund-

lage, ohne die Analyse dadurch methodisch zu beeinflussen oder gar zu ersetzen. 

5.2 Vorstudie 

Leitfadengestützte Experteninterviews führen zu permanenten Lerneffekten (vgl. Glä-

ser/Laudel 2010, S. 194 f.). Um nicht ausschließlich während der Phase der analytisch re-

levanten Datenerhebung diese Lerneffekte zuungunsten der Qualität der Kommunikati-

                                                     

620
 Von einer Verwendung des Mind-Map-Tools innerhalb MAXQDA wird abgesehen. Zur Begründung vgl. 
Kap. E, S. 393. 

621 Dies erfolgt mittels eines separat erstellten Codebuchs, weil sich diese Empfehlung als nicht praxisnah 
erwiesen hat. Das Codebuch wird v. a. parallel zum Codiervorgang verwendet und nicht integriert. 
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onssituation zu erfahren und in Kombination mit der Unerfahrenheit des Forschers mit 

Methoden qualitativer Forschung wird eine Vorstudie resp. ein „Interviewtraining“ (Flick 

2010, S. 223) durchgeführt.622 Ziel ist die Überprüfung, ob primär qualitativ ausreichend 

Informationen zur Beantwortung der Forschungsfrage evoziert werden können. Dieser 

Pretest fand am 2. Juli 2010 durch jeweils ein anderthalbstündiges Interview mit Vertre-

tern beider Expertengruppen623 in einem Unternehmen statt. Die dazugehörigen Audio-

dateien werden bei Bedarf berechtigten Personen624 zur Verfügung gestellt.  

Da nach Rücksprache mit den befragten Personen Gütekriterien für die Durchführung von 

Experteninterviews625 nicht erfüllt worden sind (z. B. praktische Irrelevanz der Fragestel-

lung, Einbau von Fremdwörtern oder verschachtelte Fragestellungen), führte dies zu den 

o. g. Lerneffekten. Diese Effekte zielen auf Regeln für die Durchführung von Expertenin-

terviews ab (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 149), die in einer Checkliste im Nachgang des In-

terviews mit Experten beider Untersuchungsgruppen besprochen worden sind. Inhalte 

dieser abgearbeiteten Checkliste sind: 

 Theoretische Relevanz und technische Funktion der Fragen, 

 Verständlichkeit der Fragen, 

 Angemessenheit der Formulierung der Fragen, 

 Vollständigkeit des erfragten Wissens, 

 Passgenauigkeit der Frage an einer bestimmten Stelle, 

 Verteilung der Redezeit, 

 Rollenwechsel zwischen Forscher und Experte, 

 Steuerung vs. Beeinflussung durch Fragen, 

 Kompromissfindung zum Dilemma zwischen Erkenntnisinteresse und Zeitdruck, 

 Schutzfunktion des Leitfadens bei Verunsicherung durch unklare Gesprächssituationen 

(vgl. Demuth/Makowsky 2010, o. S.; Gläser/Laudel 2010, S. 145, 149 u. 187 ff.; Flick 

2010, S. 217 u. 222 f.). 

                                                     

622 Außerdem soll hiermit der Einsatz der verwendeten Hard- und Software getestet werden, eine Prüfung 
auf Einhaltung der verfügbaren Zeit stattfinden und die Vorteilhaftigkeit des Einbaus von Abbildungen 
verifiziert werden. Zur Unterfahrenheit des Forschers vgl. u. a. S. 274. 

623
 Zur Definition eines Experten vgl. 3.5.1, Experteninterview und Leitfadenentwicklung, S. 291 ff. 

624
 Hierzu zählen die Betreuer, Gutachter, Befürworter des Promotionsvorhabens, Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses sowie punktuell der jeweilige Forschungsteilnehmer. 

625 Vgl. 3.5.1, Experteninterview und Leitfadenentwicklung, S. 291 ff. 
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Hierzu sind insbesondere die beiden verwendeten Leitfäden, die Art der Fragestellungen 

und die fallweise Einstellung auf den jeweiligen Interviewpartner geändert worden. In die 

Dokumentation gehen die angepassten Leitfäden ein.626 Erfolgte Änderungen und Prü-

fungen im Zeitverlauf während der analytisch bedeutsamen Datenerhebung werden in 

den Interviewberichten627 vermerkt. 

Zudem soll hierdurch auch der zuvor angeführte628 strategische Fehler der sog. „Leitfa-

denbürokratie“ (Gläser/Laudel 2010, S. 149; Flick 2010, S. 223) zumindest gemindert wer-

den. Dieser Fehler beinhaltet, dass der im Leitfaden entwickelte Gesprächsverlauf höchs-

te Priorität hat und der geplante Verlauf in jedem Falle bindend ist.629 Die dennoch im 

Nachgang bei der Transkription vereinzelt festgestellte Fixierung am Leitfaden wird bei 

der Reflexion der Forschungsergebnisse thematisiert. 

5.3 Mengengerüst der Datenerhebung 

5.3.1 Zusammenfassung 

Die Datenerhebung und -dokumentation fand im Zeitraum Juli 2010 bis Oktober 2010 

statt. In diesem Zeitraum wurden: 

 13 größere Familienunternehmen schriftlich und persönlich mittels Telefonaten und 

Besuchen kontaktiert630, 

 10 ehemalige oder aktuelle Langristentsandte befragt (inkl. Vorstudie), 

 4 Firmenvertreter zum Entsendeprozess befragt (inkl. Vorstudie), 

 1 Gruppendiskussion in einem Unternehmen durchgeführt, 

                                                     

626
 Vgl. Anlage II, Anhang 14: Leitfaden Experteninterviews Untersuchungsgruppe Organisation, S. 538 ff. u. 
Anhang 15: Leitfaden Experteninterviews Untersuchungsgruppe Personal, S. 542 ff. 

627 Vgl. Anlage III, 1_(Interview-)Berichte. 
628 Vgl. S. 296. 
629 Folgende irrtümliche Reaktionen sind einer solchen Leitfadenbürokratie zuzuweisen: „Themen werden 

nicht spezifiziert, weil der Interviewer eine zügige Gesprächsführung realisieren will. Anknüpfungspunk-
te für Nachfragen werden nicht aufgegriffen (…) Themen, die vom Befragten eingebracht werden, wer-
den als irrelevant oder redundant ignoriert. (…) Dem Interviewpartner wird die Struktur des Leitfadens 
aufgedrängt“ (Gläser/Laudel 2010, S. 188 f.). Durch einen solchen Effekt kann die Intention eines Leitfa-
dens in das Gegenteil verkehrt werden: Anstelle eines Mittels zur Informationsgewinnung wird dies zu 
einem Mittel der Blockierung (vgl. Hopf 1978, S. 101, in: Gläser/Laudel 2010, S. 187 f.).  

630 Es ist ein Kontaktprotokoll erstellt worden. Dies kann bei Bedarf von berechtigt anfragenden Personen 
angefordert werden. 
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 ca. 600 Seiten an Transkriptionen persönlich dokumentiert, formatiert und anonymi-

siert (siehe 13 transkribierte Dokumente unten), 

 12 kommunikative Validierungen (ca. 60 Seiten) zu den durchgeführten Expertenin-

terviews persönlich erstellt, die allesamt von den Experten geprüft und schriftlich frei-

gegeben wurden, 

 13 Interviewberichte zu Experteninterview und Gruppendiskussion erstellt und 

 32 Dokumente zusammengetragen. 

Diverse Informationen aus telefonischen Rücksprachen und digitalem Schriftverkehr (z. B. 

Klärungen zur Staatsangehörigkeit oder tatsächlichen Aufenthaltsdauer) wurden oftmals 

im Nachgang zur jeweiligen Ersterhebung eingeholt und sind nicht dokumentiert. 

Die geplanten Gruppendiskussionen in zwei weiteren Betrieben konnten nicht durchge-

führt werden. Zum einen war dies von der Unternehmensleitung aufgrund der Arbeits-

auslastung der oftmals verreisten teilnehmenden Personen nicht erwünscht. Zum ande-

ren waren die zuvor persönlich befragten Personen entweder wieder längerfristig im Aus-

land oder eine Person in einem anderen Unternehmen. Die Befragung der letztgenannten 

Person P19J erfolgte in Absprache mit dem ehemaligen Arbeitgeber. 

5.3.2 Experteninterviews und Gruppendiskussion 

Folgende Dokumente wurden, sortiert nach Objekt und Zeichen, persönlich transkribiert: 

Pos. Transkription Objekt Zeichen Befragter Dauer Tonbandaufzeichnung Transkribierte Seiten

1 T-P19J Personal ca. 80.000 2 Stunden, 18 Minuten ca. 55

2 T-P2D Personal ca. 76.000 2 Stunden, 20 Minuten ca. 57

3 T-P12L Personal ca. 66.000 2 Stunden, 7 Minuten ca. 48

4 T-P13G Personal ca. 61.000 1 Stunde, 45 Minuten ca. 46

5 T-P15H Personal ca. 57.000 1 Stunde, 56 Minuten ca. 57

6 T-P20K Personal ca. 55.000 2 Stunden, 0 Minuten ca. 63

7 T-P14E Personal ca. 53.000 1 Stunde, 40 Minuten ca. 35

8 T-P1F Personal ca. 47.000 1 Stunde, 39 Minuten ca. 42

9 T-P23I Personal ca. 24.000 1 Stunde, 24 Minuten ca. 38

10 T-O4A Organisation ca. 60.000 1 Stunde, 53 Minuten ca. 53

11 T-O12B Organisation ca. 50.000 1 Stunde, 56 Minuten ca. 43

12 T-O2C Organisation ca. 48.000 2 Stunden, 17 Minuten ca. 52

13 T-G10N Gruppe ca. 83.000 1 Stunde, 56 Minuten ca. 51  

Abbildung 31: Quantitative Datenangaben zur Transkription631 

(eigene Abbildung) 

                                                     

631 Für die Anzahl der Zeichen des Befragten pro Transkription wurden je Dokument die Aussagen des For-
schers eliminiert und dann die Statistikfunktion in Microsoft Word verwendet.  
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Die Anzahl der transkribierten Zeichen bezieht sich ausschließlich auf Äußerungen von 

Experten aus den nicht anonymisierten Transkriptionen – ohne Fragen oder Redeanteil 

des Interviewers. Die reinen Mengen sind nicht repräsentativ für den forschungsrelevan-

ten Gehalt zur Beantwortung der Forschungsfrage. Diese Übersicht ist eine Orientie-

rungshilfe zur nachfolgenden Datenaufbereitung. Die Bezeichnungen der Transkriptionen 

sind anonymisiert.632  

Die Interviews fanden entweder am Arbeitsplatz der Befragten statt oder in nahe gelege-

nen Besprechungsräumen. Störfaktoren waren vereinzelt Telefonanrufe für die befragten 

Personen sowie Mitarbeiter, die den Raum betraten, Außengeräusche (z. B. Baustelle im 

Innenhof) oder technische Umstände (z. B. Lüftungsanlage im Besprechungsraum). Die 

Interviewberichte633 enthalten neben der Beschreibung des aufgezeichneten Gesprächs-

verlaufs teils signifikante Informationen aus der vorherigen und anschließenden, nicht 

aufgezeichneten Interviewphase. Das heißt, für die Analyse sind diese Berichte wie auch 

Korrekturen aus der kommunikativen Validierung vor dem Lesen der Transkription zwin-

gend zu berücksichtigen. 

Die Dauer der Tonbandaufzeichnungen variieren je nach individueller Erzählbereitschaft, 

spezifischen Einflussfaktoren634 und Geschicklichkeit des Forschers635 zwischen 1:24 Stun-

de und 2:20 Stunden. Dabei korrespondiert die Anzahl der Zeichen mit der Befragungs-

dauer teilweise. Je höher die Anzahl der Zeichen und je kürzer in diesem Zusammenhang 

die Befragungsdauer, desto stärker war die Erzählbereitschaft der befragten Person und 

desto niedriger der Redeanteil des Interviewers. Aber auch hier sei darauf verwiesen, 

dass eine hohe Erzählbereitschaft oder viel Textmaterial nicht mit dem forschungsrele-

vanten Erkenntnisgewinn einhergehen muss.  

                                                     

632 Vgl. Anonymisierung des Datenbestandes, S. 346 ff. 
633 Vgl. Anlage III, 1_(Interview-)Berichte. 
634 Die auffällig niedrige quantitative Menge an Textmaterial aus Pos. 13 ist insbesondere dem Umstand 

geschuldet, dass die befragte Person grundsätzlich wenig motiviert war zur Befragung, eine eindeutige 
technische Aufgabenstellung im Ausland hatte, eine niedrige Entsendedauer von wenigen Monaten 
aufwies und keine kulturelle Distanz zum Entsendeland festgestellt werden konnte. Vgl. Anhang III,  1_ 
(Interview-)Berichte, Untersuchungsgruppe 'Personal', B-P23I_entfällt.  

635
 Hiermit ist bspw. die Anpassungsfähigkeit auf die befragte Person gemeint und die verwendeten Frage-
typen (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 130 m. w. N.). Allgemein beinhaltet dies das Vermögen, forschungsre-
levante Erkenntnisse von den Befragten zu evozieren. 
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5.3.3 Dokumentensammlung 

Die Dokumente wurden während des Abschlusses der persönlichen Erhebungen ange-

fragt und auf Grundlage eines nachgelagerten, offiziellen Anschreibens636. Die Dokumen-

tensammlung beinhaltet darüber hinaus 32 Dokumente zur Organisation der Entsendung 

(z. B. Organigramme zur Einordnung der Personalabteilung, Entsenderichtlinien, interna-

tionale Stellenausschreibungen), Leitlinien zur Firmenkultur sowie spezifische Dokumen-

tationen der Entsandten (z. B. interkulturelles Basisseminar, Tagebuch, Anforderungspro-

file, Statusberichte, Internetrecherchen aus dem Portal Wikipedia). Die Person, die das 

vorgenannte Internetportal genutzt hat, hat für ihren Auslandseinsatz ebenso die schrift-

lichen Inhalte zum kulturellen Training (vgl. D-USA Forum-Q, o. S.) von einem anderen 

ehemaligen Entsandten kopiert und für die Vorbereitung genutzt. Es werden Auszüge aus 

dem Ordner zur interkulturellen Vorbereitungsmaßnahme berücksichtigt.  

In einem Fall berichtete der Entsandte im Nachgang der Tonbandaufzeichnung davon, 

dass er in den ersten Wochen seines Auslandsaufenthalts ein Tagebuch angefertigt habe. 

Dieses stellte er, wie auch umfangreiche Dokumentationen zu Umsetzungslisten, Status-

berichten und Abschlussberichten, freundlicherweise zur Verfügung. Die Unterlagen ge-

hen vollständig anonymisiert in die Dokumentensammlung ein. 

Das Dokument D-Coaching-Q beinhaltet einen Auszug an Schriftstücken zur Inanspruch-

nahme eines externen Unternehmensberaters für den Auslandseinsatz der Person P14E. 

Unabhängig von der Gastlandkultur des Entsendelandes ist hier ein Sensibilitätstraining in 

Form der Methode Coaching637 für den Auslandseinsatz vorgenommen worden (vgl. T-

P14E, A. 29 m. w. N.). Dieser externe Beteiligte fungierte für die Entsendung der genann-

ten Person zugleich als zentraler Ansprechpartner (vgl. T-P14E, A. 119 m. w. N.). Inhalte 

des Coachings zielen auf spezifische Aufgabenstellungen im Gastland zur Entwicklung der 

lokalen Arbeitskräfte im Vertrieb und auf Verkaufsgespräche mit Kunden ab (z. B. Füh-

rungsverhalten, Mitarbeitergespräche, Selbstreflexion mittels der Transaktionsanalyse). 

Das Dokument D-Vertriebsmeeting-P enthält Erkenntnisse zu internationalen Überein-

künften im Unternehmen, die von dem Entsandten organisiert werden. D-Absage Indien-

                                                     

636 Vgl. Anlage II, Anhang 13: Anschreiben Dokumentensammlung, S. 534 f. 
637 Vgl. Interkulturelles Coaching, S. 259 ff. 
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R impliziert eine schriftliche Benachrichtigung zur Anfrage einer Indienentsendung, die für 

Ausführungen zur Samplestruktur berücksichtigt wird.638 

Ferner werden in zwei der drei teilnehmenden Unternehmen Leitlinien in Form von Füh-

rungsgrundsätzen, Leitbild o. Ä. kommuniziert. Auch wenn die Verbindlichkeit derartiger 

Dokumentationen in der unternehmerischen Praxis in Frage gestellt werden kann, so 

werden hieraus zumindest als wesentlich erachtete Merkmale der mittelständischen Un-

ternehmenskultur ersichtlich. 

Die Dokumente werden wie die Transkripte mittels der computergestützten Vorgehens-

weise aufbereitet und sind in der Printversion dem digitalen Anhang III zu entnehmen.639 

5.4 Daten zu befragten Personen 

Von den 12 befragten Personen sind 11 männlich. Die weibliche Person ist der Gruppe 

Organisation zugehörig. Demnach sind alle Entsandten männlich. 

Bei dem befragten Mitglied der Unternehmensleitung O12B existiert die – nochmals zu 

betonende – Besonderheit, dass diese Person als heutiger Organisationsrepräsentant mit 

Anstellung im Stammhaus vom April 2006 an für zwei Jahre mit Familie in die USA ent-

sandt worden ist. Somit rekurrieren vereinzelt seine Ausführungen ebenso auf eigene 

Entsendeerfahrungen. Ferner ist die Entsendedauer von 12 Monaten bei dem ehemaligen 

Entsandten P2D erklärungsbedürftig. So folgten nach sechs Monaten Aufenthalt in Eng-

land vereinzelt eintägige Büroaufenthalte freitags im Stammhaus. Der Schwerpunkt der 

beruflichen Tätigkeit war trotz der offiziellen Anstellung im Stammhaus aber weiterhin 

eindeutig in England, so dass die gesamte Entsendedauer auf ein Jahr beziffert wird.640 

Lediglich zwei Personen waren mit Ehepartnerin und Kind entsandt. Alle weiteren Befrag-

ten waren oder sind ledig im Ausland tätig – teilweise mit Partnerin, die in der Region 

nahe dem Stammhaus wohnhaft geblieben ist. 

                                                     

638 Vgl. S. 303. 
639 Vgl. Anlage III, 4_Dokumentensammlung. 
640 Bei dem befragten ehemaligen Langfristentsandten P23I wurde im Gesprächsverlauf eine – gemäß der 

Forschungskonzeption – zu kurze Entsendedauer von vier Monaten identifiziert, obgleich mit dem Un-
ternehmen vereinbart wurde, nur Entsandte von einer Mindestaufenthaltsdauer von sechs Monaten zu 
befragen. Die Entsendung wurde allerdings seitens des Unternehmens auf mindestens sechs Monate 
eingestuft. So entsteht die Annahme, dass dies im Unternehmen nicht gänzlich bekannt gewesen ist. 
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10 der 12 befragten Personen sind zudem deutsche Staatsangehörige. O4A ist Niederlän-

der und P13G Italiener. Letzterer ist dementsprechend bis zum Zeitpunkt der Befragung 

nach Italien entsandt worden.641 Der Befragte fühlt sich in Deutschland heimisch und 

plant zweifelsohne eine Rückkehr (vgl. T-P13G, A. 161 f.). 

Alle Angaben in der nachfolgenden tabellarischen Übersicht beziehen sich auf den Kennt-

nisstand zum Zeitpunkt der Befragung. Person P2D bestand kurz nach der Befragung die 

akademische Prüfung und wurde ca. sechs Wochen später zur Führungskraft mit Perso-

nalverantwortung für sechs Mitarbeiter befördert.  

Die grau eingefärbten drei Zeilen repräsentieren die Firmenvertreter: 

Code Alter
Beruflicher

Status
Abteilung

Betriebszu-

gehörigkeit

Entsende-

land

Entsende-

dauer

Auslands-

erfahrung

Akade-

miker(-in)

O12B 33 Führungskraft Geschäftsführung 9 Jahre ca. USA 24 Mon. ja ja

O4A 54 Führungskraft Exportleitung 27 Jahre ca. - - ja nein

O2C 32 Fachkraft Personal 3 Jahre ca. - - nein ja

P12L 31 Führungskraft Niederlassungsleitung 4 Jahre ca. Italien 36 Mon. ja ja

P13G 27 Fachkraft Controlling 8 Jahre ca. Italien 24 Mon. ja nein

P20K 44 Fachkraft Produktion 14 Jahre ca. USA 24 Mon. nein nein

P15H 30 Fachkraft Produktionsplanung 8 Jahre ca. USA 24 Mon. nein nein

P2D 28 Fachkraft Controlling 10 Jahre ca. England 12 Mon. ja nein

P14E 34 Fachkraft Verkauf 14 Jahre ca. Frankreich 12 Mon. ja ja

P19J 31 Fachkraft Controlling 8 Jahre ca. Niederlande 9 Mon. ja ja

P1F 30 Fachkraft Technik 4 Jahre ca. England 6 Mon. nein ja

P23I 39 Fachkraft Technik 4 Jahre ca. Neuseeland 4 Mon. ja ja  

Abbildung 32: Personenbezogene, demografische Daten642 

(eigene Abbildung) 

Die Firmenvertreter weisen heterogene Merkmale auf. Neben gravierenden Unterschie-

den im Alter, dem beruflichen Status und der Betriebszugehörigkeit soll an dieser Stelle 

auf die verschiedenen Einsatzbereiche resp. Abteilungen eingegangen werden. Während 

Person O2C als Personalreferentin mit einer recht kurzen Betriebszugehörigkeit für Ent-

sendeprozesse im Unternehmen prozessverantwortlich ist, so ist dies in den anderen bei-

den Unternehmensfällen Sache des Vertriebsbereichs; hier obliegt eine Entsendung der 

Geschäftsleitung für Marketing und Vertrieb (O12B) sowie der Exportleitung (O4A). 

                                                     

641 Nach persönlicher Rücksprache im Nachgang der Befragung äußerte der Expatriate, dass er sehr spora-
disch bspw. im Rahmen von Familienbesuchen vorher in Italien gewesen ist. Er ist überdies in Deutsch-
land geboren, seine Eltern sind Italiener. 

642 Die Tabelle ist absteigend nach der Entsendedauer je Untersuchungsgruppe sowie aufsteigend nach 
dem Entsendeland und dann wiederum absteigend nach der Betriebszugehörigkeit sortiert.  
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Auslandserfahrung impliziert, inwiefern weitere nennenswerte berufliche Erfahrungen im 

Geschäft mit anderen Ländern als dem jeweiligen Entsendeland oder generell gesammelt 

wurden. Person O4A ist als Verkaufs- resp. Exportleiter sehr viel auf kürzeren Dienstreisen 

für das Vertriebsgebiet Westeuropa und Asien. O12B ist neben der gesammelten Entsen-

deerfahrung im Vertrieb unternehmensleitend verantwortlich. Hierzu zählen ca. 70 Län-

der, in die entweder direkt vom Stammhaus exportiert wird oder die anhand von Nieder-

lassungen vor Ort bearbeitet werden. O2C sammelte nachhaltige Auslandserfahrungen 

lediglich im außerberuflichen Umfeld (vgl. T-O2C, A. 559). 

Die 9 befragten aktuellen oder ehemaligen Langfristentsandten sind im Alter zwischen 27 

und 44 Jahren. Ein entsandter Mitarbeiter ist als offizielle Führungskraft im Ausland aktiv. 

Die Anstellung zum Zeitpunkt der Befragung ist überwiegend im Stammhaus. Lediglich 

zwei Personen sind noch von unterschiedlichen Unternehmen entsandt. Beide befinden 

sich in unterschiedlicher Funktion seit mittlerweile über zwei Jahren im Italien-Einsatz. 

Während P12L die Tätigkeit im Ausland in leitender Position ausführt, wird P13G zur Ko-

ordination, Steuerung und Kontrolle von kaufmännischen Funktionen wie Buchhaltung, 

Logistik, Vertrieb mit inoffizieller Führungsverantwortung vor Ort eingesetzt.643 

Einsatzbereiche sind darüber hinaus überwiegend Vertriebsaktivitäten im Innen- und Au-

ßendienst sowie unterstützende Tätigkeiten bspw. zur dispositiven Produktionsplanung. 

Konkrete Aufgaben in der Produktion, wie z. B. das Einrichten von Maschinen, zielen auf 

den Einsatzbereich der Produktion ab. Die technische Beratung der Vertriebsmitarbeiter 

vor Ort wird unter Technik gefasst. 

Die Entsandten sind nahezu zur Hälfte gelernte Fachkräfte und zur anderen Hälfte Aka-

demiker. Die Betriebszugehörigkeit zum Zeitpunkt der Befragung liegt in einer Spanne von 

4 bis 14 Jahren, wobei ein teilnehmendes Unternehmen erst im Jahr 2002 gegründet 

worden ist.644 Dopplungen bei dem Entsendeland sind bei den Ländern Italien, USA und 

England vorzufinden. Die Entsendedauer schwankt stark zwischen 4 Monaten (P23I) und 

3 Jahren (P12L), wobei Person P12L weiterhin ohne konkrete Rückkehrplanungen ent-

sandt ist. Drei befragte Personen haben ungeachtet des Entsendelands keine weiteren 

                                                     

643
 Der berufliche Status bezieht sich bei den Expats auf den Status zum Zeitpunkt der Entsendung. Die ge-
nannten Einsatzbereiche von P13G werden in der o. g. Abbildung 32 als Controlling beschrieben. 

644 Vgl. 4.3.4, Unternehmen C, S. 313 ff. 
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Auslandserfahrungen, wobei P20K aufgrund des hohen Entsendeerfolgs des erforschten 

Falles im September 2010 erneut für mehrere Jahre in die USA entsandt worden ist (vgl. 

T-G10N, A. 259) und deswegen nicht an der Gruppendiskussion teilnehmen konnte. 

Nach dieser zusammenfassenden Betrachtung zur Datenerhebung schließen sich Ausfüh-

rungen im Kontext der Datenaufbereitung und -analyse an. In diesem Kapitel sollen hier-

für grundlegende Vorüberlegungen wie die Verwendung von Klassifikationsbegriffen und 

v. a. des Weber’schen Idealtypus vorangestellt werden.  

6 Vorüberlegungen zur Datenanalyse 

6.1 Klärung von Klassifikationsbegriffen 

6.1.1 Begriffe zur Datenaufbereitung 

Ein Code ist in dem Vorhaben ein Sammelbegriff für sämtliche Arten klassifizierender Ein-

teilungen – unabhängig von der Anordnung im kategorialen Hierarchiesystem. Er ist dann 

als textrelevant zu bezeichnen, wenn er direkt auf eine Textpassage angewendet wird. 

Ein Codesystem bezeichnet ein System von Codes unterschiedlicher Hierarchiestufen von 

aufeinander bezogenen und sich gegenseitig abgrenzenden Klassifikationen (vgl. Kuckartz 

2010, S. 198).645 Der Aufbau gleicht einer Baumstruktur und hat sich als praktisches Ord-

nungsschema erwiesen, falls Klassifikationen auch auf Grundlage theoretischer Vorüber-

legungen gewonnen werden (vgl. Mayring 2002, S. 116 ff., in: Kuckartz 2010, S. 199). 

 

Abbildung 33: Hierarchisches Codesystem (Auszug aus MAXQDA) 

(eigene Abbildung) 

Dieser Auszug zur Verdeutlichung kategorialer Begriffe zeigt den Aufbau des Codesystems 

auf fünf Stufen und auch die Anwendung der Codes auf die Texte. Es wird fortwährend 

auf der untersten Ebene codiert. In dem Ausschnitt ist dies der Code durch Sprachkurs. 

                                                     

645 Als Synonym wird auch der Begriff des hierarchischen Kategoriesystems o. Ä. verwendet. 
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Der Kategoriestrang lautet in diesem Auszug Kultureller Kontext. Alle drei Kategorie-

stränge werden aufgrund ihrer groben Ausrichtung nicht auf die Texte angewendet. Alle 

weiteren Ebenen sind als ein Label zu verstehen, dem Textstellen zugeordnet werden – 

insofern dieses nicht mit weiteren Codes ausdifferenziert wird (vgl. Kuckartz 2010, S. 57). 

Der thematische Code heißt hier Interkulturalität (Ebene 1)646, die Kategorie Interk. Hand-

lungskompetenz (Ebene 2), die Subkategorie (Ebene 3) kulturelle Qualifikation und das in 

diesem Auszug induktiv gebildete Teilmerkmal wie o. g. durch Sprachkurs (Ebene 4). Die-

ses Teilmerkmal ist in dem Auszug insgesamt 22-mal auf die Texte angewendet worden 

und hat v. a. übergeordnete Codierungen ersetzt resp. infolge der Grob- und Feincodie-

rung647 präzisiert. Dieses Teilmerkmal ist die untererste und differenzierteste Ebene des 

Kategoriesystems. Dieser Code ist demnach grundsätzlich textrelevant. 

Codierung umschreibt die Anwendung eines Codes auf die Texte. Als gemeinsamer Kern 

qualitativer Codierungen sollen Textpassagen durch eine Codierung indiziert und im wei-

teren Verlauf gleich codierte Analyseeinheiten synoptisch vergleich- und analysierbar ge-

macht werden, um darauf aufbauend Strukturen und Muster im Datenmaterial erkennbar 

zu machen (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 59). Dem Codiervorgang ist ebenso wie dem der Bil-

dung von Codes eine interpretatorische Forschungsleistung inhärent. Bildung, Anwen-

dung und Verfolgung von Codes sind aufgrund deren Bedeutung sowie zur intersubjekti-

ven Nachvollziehbarkeit in Regeln gefasst.648 Im Kontext sozialwissenschaftlicher For-

schungsarbeiten stellt insbesondere der Codiervorgang fortlaufend „eine Theorie produ-

zierende Aktivität“ (Kuckartz 2010, S. 201)649 dar, weswegen eine Abgrenzung von Daten-

aufbereitung und -analyse nicht eindeutig möglich ist.  

„In der gesamten Phase der Codierung des Wie finden Interpretations-, Klassifizierungs- und Be-
wertungsvorgänge statt, die häufig mit einem mehrmaligen Durchgang durch das Datenmaterial 
verbunden sind“ (Kuckartz 2010, S. 102). 

Als Texte, Datenmaterial o. Ä. werden die dokumentierten Datenbestände bezeichnet – 

gleichgültig ob relevant für Codings oder nicht (z. B. auch kommunikative Validierungen). 

                                                     

646 KUCKARTZ vergleicht deren noch grobe Funktion mit Verkehrsschildern, die vorgeben, ob man „tatsäch-
lich zu dem Versprochenen hinkommt, wenn man dem Hinweis folgt. Niemand wird aber erwarten, dass 
das Schild mit einer Abweichung von 0,0 Grad auf den gesuchten Ort zeigt“ (Kuckartz 2010, S. 61). 

647
 Vgl. u. a. Kap. F, Analyseschritt III: Feincodierung, S. 356 ff. 

648 Vgl. Kap. F, Regelungen zum Umgang mit Codes, S. 381 ff. 
649  Hervorhebung im Original. 
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6.1.2 Grob-Kategoriesystem 

Der Begriff Grob-Kategoriesystem ist basierend auf den vorherigen Ausführungen separat 

darzustellen, weil dieses grobe Codesystem neben zu klärenden begrifflichen Aspekten 

auch maßgebliche Strukturen für die folgende Datenanalyse beinhaltet.  

Gemäß den theoretischen Vorüberlegungen ergeben sich kapitelweise verschiedene 

Themenschwerpunkte, die im weiteren Verlauf als Grundgerüst für das ausdifferenzierte, 

hierarchische Codesystem, das sog. Grob-Kategoriesystem (Kuckartz 2010, S. 62) dienen. 

Dieses Grundgerüst ist Basis der leitfadengestützten Vorgehensweise (vgl. ebd., S. 87) und 

wird auf Grundlage von Äußerungen der Forschungsteilnehmern offen ausdifferenziert.  

Hiermit wird der Empfehlung von KELLE/KLUGE gefolgt, um anhand eines solch groben 

Ex-ante-Kategorieschemas die Fülle an Daten und die Tragweite einer Entsendung zu be-

wältigen (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 69). Empirische Forschung ist auf theoretisches Vorwis-

sen angewiesen, das die soziale Realität gezielter rekonstruierbar macht, um keine empi-

riefernen Konstrukte zu produzieren. Ein empirienahes Konstrukt, das die soziale Wirk-

lichkeit sinnzusammenhängend und erklärend wiedergibt, ist Ansatz eines empirisch be-

gründeten, idealtypischen Designs (vgl. Kluge 2000, S. 3).650 Ein Kategorienschema,  

„das zu Beginn aus allgemeinen abstrakten soziologischen Konzepten und Alltagskategorien be-
steht, erfüllt i. d. R. am besten die Erfordernisse fallvergleichender Analysen. Ein solches Kategori-
enschema kann dann anhand des Datenmaterials ‚dimensionalisiert‘, d. h. mit empirisch gehalt-
vollen (Sub-)Kategorien ergänzt werden“ (Kelle/Kluge 2010, S. 110). 

Zum einen wird durch eine solch gemischte Vorgehensweise aus deduktiv vorgegebenen 

und induktiv aufzunehmenden Elementen eine theoretisch abgesicherte und in allen Fäl-

len gleich verwendete Datenaufbereitung in dem nachfolgenden Kapitel F sichergestellt. 

Dies vollzieht sich durch die o. g. Übersetzung theoretischer Vorüberlegungen in die em-

pirische Forschungspraxis (vgl. ebd., S. 70).651 Ohne derartige Vorannahmen sind Bewer-

tungen zur Beantwortung der Forschungsfrage nicht möglich (vgl. Kuckartz 2010, S. 201). 

Theoretisches Vorwissen ist notwendig, um einen komplexen Untersuchungsgegenstand 

beherrschbar zu machen und dann anzureichern. MAYRING führt hierzu aus:  

„Theorien, so wird häufig gesagt, würden das Material verzerren, den Blick zu sehr einengen, 
würden ein ‚Eintauchen in das Material‘ behindern. Begreift man jedoch Theorie als ein System 
allgemeiner Sätze über den zu untersuchenden Gegenstand, so stellt sie nichts als die geronnenen 

                                                     

650 Zum Idealtypus vgl. S. 338 ff. und zum Prozess der Typenbildung Kap. F, S. 351 ff. 
651 Vgl. 3.4.1, Aggregation theoretischer Vorüberlegungen in Positivmerkmale, S. 285 ff. 
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Erfahrungen anderer über diesen Gegenstand dar. Theoriegeleitet heißt nun, an diese Erfahrun-
gen anzuknüpfen, um einen Erkenntnisfortschritt zu erreichen“ (Mayring 2007, S. 52, in: Glä-
ser/Laudel 2010, S. 31). 

Außerdem hören wir hierzu KUCKARTZ: 

„Dort, wo das Vorwissen oder das Detailwissen über den Gegenstand der Analyse nicht ausreicht, 
wird man immer zur induktiven Kategorienbildung neigen. Hingegen wird es in Feldern, in denen 
bereits eine Menge an gesichertem Wissen vorhanden ist, ratsam sein, sich auch darauf zu bezie-
hen und nicht der Fiktion der Tabula rasa zu erliegen“ (Kuckartz 2010, S. 201).652 

Das vorgegebene Grob-Kategoriesystem beinhaltet zunächst drei verschiedene, farblich 

voneinander differenzierte653 Kategoriestränge, die sich aus den vorherigen drei Kapiteln 

der theoretischen Vorüberlegungen ergeben. Auf der zweiten Ebene werden thematische 

Codes resp. „Grobkategorien“ (Kuckartz 2010, S. 61) beschrieben.654 Grafisch gestaltet 

sich dies folgendermaßen: 

 

Abbildung 34: Grob-Kategoriesystem zur deduktiv-induktiven Ausdifferenzierung 

(eigene Abbildung) 

                                                     

652 Vgl. hierzu auch Ausführungen von FLICK auf S. 348. Aufgrund der erwarteten Komplexität von Entsen-
dungen wird jedoch von dem Anspruch eines deduktiv ausdifferenzierten Variablenmodells im Vorfeld 
abgesehen (vgl. Flick 2010, S. 26; Gläser/Laudel 2010, S. 206). 

653
 Das Farbattribut der Kapitel und der moderierenden Fallvariablen wird in der späteren Aufbereitung 
manuell und digital aufgegriffen und dient v. a. als Hilfsmittel bei der computergestützten Analyse. 

654 Vgl. 6.1.1, Begriffe zur Datenaufbereitung, S. 329 f. 
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Herleitung Entsendung aus Kap. B bezieht sich primär auf vorgenannte organisatorische 

Fragestellungen im Hintergrund zur Entsendung wie das (internationale) Personalma-

nagement, die Rolle der Personalabteilung und die bisherigen Internationalisierungsakti-

vitäten des betrachteten Unternehmens. Evozierte Äußerungen hierzu haben mit Ein-

schränkung der Rolle der Personalabteilung tendenziell weniger einen direkten Bezug zu 

dem erlebten längerfristigen Auslandseinsatz, sondern auf dessen Organisation. Ein sehr 

konkreter Bezug auf den Kernprozess des Forschungsvorhabens Entsendeprozess wird in 

Kapitel C hergestellt. Anschließend wird auf den separierten Teil der kulturorientierten 

Datenerhebung Kultureller Kontext aus Kap. D übergeleitet. Übergeordnet sind Moderie-

rende Codes zu sehen. Diese beziehen sich auf demografische resp. statistische Daten 

(z. B. Dauer von Entsendungen, Entsendungsland) oder auf Beschreibungen zum generel-

len Entsendedesign im Mittelstand.655 

Erklärungsbedürftig bei den thematischen Codes sind Internationalisierung, Interkulturali-

tät und Allg. Umgang mit kultureller Vielfalt.656  

Ausführungen zur Internationalisierung zielen auf allgemeine Erkenntnisse aus dem bis-

herigen unternehmerischen Verlauf der Internationalisierung in Anlehnung an das Uppsa-

la-Modell657 ab. Da dieser thematische Code lediglich als hinführend zum Entsendepro-

zess und zur Beantwortung der Forschungsfrage anzusehen ist, wird dieser Code, der 

auch in den verwendeten Erhebungsmethoden keinen Schwerpunkt darstellt, nicht aus-

differenziert. Unter dem Themenfeld Interkulturalität werden u. a. Äußerungen zu den 

Kulturthesen aufgegriffen, zur kulturellen Abgrenzung in Form von Kulturdimensionen 

sowie zu interkulturellen Begegnungen und entsprechenden Qualifikationsmaßnahmen. 

Abschließend rückt der eher marginal betrachtete betriebliche Umgang mit kultureller 

Vielfalt in den Mittelpunkt der Datenerhebung. Inwiefern dies als zuvor beschriebenes, 

kulturorientiertes oder personalwirtschaftliches Diversity Management658 zu identifizie-

ren ist, wird im weiteren Verlauf betrachtet. Dieser Code wird nicht weiter ausdifferen-

                                                     

655  Demografische Angaben beziehen sich in diesem Vorhaben nicht auf Bevölkerungsstatistiken, sondern 
auf untersuchungsrelevante Fakten und Rahmenbedingungen einer Entsendung. Dieser Begriff ist also 
nicht im originären Sinne verwendet worden. 

656
 Alle weiteren thematischen Codes sollten sich aus dem jeweiligen Kapitel des Theorieteils ergeben. 

657
 Vgl. Kap. A, Problemstellung, S. 1 ff. 

658 Vgl. Kap. B, Exkurs: Diversity Management, S. 48 ff. u. Kap. D, Kulturorientiertes Diversity Management, 
S. 221 ff. 
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ziert, weil eine solche Managementmethode als Randbedingung des Vorhabens angese-

hen wird, um die Grundeinstellung der Unternehmensrepräsentanten gegenüber kultu-

reller Vielfalt und dem synergetischen Nutzenpotenzial erkennbar zu machen. 

6.1.3 Typusbegriff und begriffliche Untergruppierungen 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage ist es erforderlich, das grundsätzliche Wesen 

und die Funktionen zur Typenbildung vorab zu reflektieren. Andernfalls führt die Vielzahl 

an diffus (und oftmals umgangssprachlich) verwendeten, sozialwissenschaftlichen Klassifi-

zierungsbegriffen zu Verwirrung und Missverständnissen (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 89). 

Der Schwerpunkt liegt auf Beschreibungen zum Idealtypus. Das Wesen eines (Ideal-)Typus 

leitet die vorherigen Analyseschritte im Sinne einer Modifikation der nachfolgend vorge-

stellten typologischen Analyse.659 

Ein bedeutendes Ziel in der Soziologie ist es, eine theoretisch-typologische Erkenntnis der 

alltäglichen Gesellschaftsprozesse wissenschaftlich zu begründen (vgl. Winckelmann 

1986, S. 14). Hierfür werden verschiedene Begrifflichkeiten definiert. Anhand einer Über-

setzung historischer Erkenntnisse in soziologische Forschungsmethoden erarbeitete WE-

BER für die heutige Soziologie Theorieansätze, Erklärungsentwürfe und Typisierungen von 

unschätzbarem Wert (vgl. Winckelmann 1986, S. 14).  

Maßgeblich sind in diesem Vorhaben die Formen des Real- und v. a. Idealtypus. Während 

ein Realtypus auf die Welt realer Wirklichkeiten abzielt, „deren Strukturgebilde, Zusam-

menhänge und Prozesse die Ergebnisse menschlich-sozialer Wirksamkeit sind“ (Winckel-

mann 1986, S. 15), beinhaltet der Idealtypus als fiktives Extrem resp. als Grenzbegriff In-

halte sozialen Handelns, das in Gänze nicht in der Realität vorzufinden ist. 

Ein Typus ist eine mehrdimensionale, verdichtende Beschreibung von Objekten, die hin-

sichtlich bestimmter, einander ähnlicher Merkmale in einer in sich konsistenten, resp. 

intern homogenen Konstellation beschrieben werden (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 85, in An-

lehnung an Büschges 1989, S. 85). Die Vereinheitlichungstendenz fußt neben empirischen 

Regelmäßigkeiten (Kausaladäquanz) in diesem Vorhaben v. a. auf inhaltlichen Sinnzu-

sammenhängen (Sinnadäquanz) (vgl. Kluge 2000, S. 2 ff.), so dass ein inhaltlich konsisten-

                                                     

659 Vgl. S. 352 ff. 
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ter, fiktiver Entsendefall als Idealtypus produziert werden soll. Der Versuch dieser Kons-

tellation wird als Typenbildung bezeichnet. Die Übersicht über sämtliche Ausprägungen 

aller Merkmale wird hier als Merkmalsraum verstanden und die über sämtliche Objekte 

als Objektraum. Objekte sind die vorzustellenden Vergleichsdimensionen.660 

Es werden also bestimmte Klassifizierungen, die auch als Objekte mit bestimmten Merk-

malsausprägungen bezeichnet werden, zu einem einheitlichen Gedankengebilde, dem 

Typus konstruiert. Ein derartiges Gebilde basiert auf der permanenten Suche nach empiri-

schen Regelmäßigkeiten und v. a. nach inneren Sinnzusammenhängen. Dies sei unerläss-

lich, wenn man zu einer korrekten Deutung von Handeln oder soziales Handeln und zu 

verständlichen Handlungstypen, also zu Soziologischen Regeln gem. WEBER (vgl. Weber 

1976, S. 1; vgl. ferner Gerhardt 1986, S. 91; Kelle/Kluge 2010, S. 90) gelangen will. Diese 

Sinnzusammenhänge bilden die Grundlage für die Theoriebildung auf der Basis qualitati-

ven Datenmaterials (vgl. ferner Kelle/Kluge 2010, S. 90 f.).661 

Dieser Typus ist eine Grundlage für eine sozialwissenschaftliche, hypothesengenerierende 

Theorienbildung. Im Alltag identifizierte Merkmale eines Typus können nach SCHÜTZ aus 

einem bestimmten Kontext heraus, dem sozialen Handeln, als typisch bewertet werden. 

Alltagsweltliches Verstehen sei ohne permanente Typisierungen gar nicht möglich, denn 

der Mensch müsse „stets von konkreten Ereignissen, Personen und Handlungen abstra-

hieren, indem er das ‚typische‘ darin entdeckt und konkrete Beobachtungen unter abs-

trakte Konzepte fasst“ (Kelle/Kluge 2010, S. 84, in Anlehnung an Schütz 1974, o. S.). 

Die Typenbildung ist auch ein Werkzeug über die reine Theorienbildung hinaus. Sehr an-

schaulich beschrieben wird dies am Beispiel des alltäglichen Vorgangs des Grüßens: Das 

soziale Handeln eines Grußes einer anderen Person kann erst dann erwidert werden, 

wenn man die typische Handlung darin in Form von Kopfnicken, Handbewegung oder 

verbaler Äußerung abstrahiert (vgl. Kelle/Kluge, S. 84). Diese sozialen Ordnungen erfolgen 

aus inneren Haltungen heraus auf Basis permanenter Interpretations- und Wandlungs-

prozesse und nicht theoretisch aufoktroyiert (vgl. Schubert 2007, S. 123). 

                                                     

660
 Vgl. Vergleichsdimensionen, S. 416 ff. 

661 Es sei angemerkt, dass dieser Prozess des Bezugs von Sinnzusammenhängen sehr schwer einwandfrei zu 
dokumentieren ist und auch in diesem Vorhaben die intersubjektive Nachvollziehbarkeit erschwert. 
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So ist es für das Vorhaben unabdingbar, u. a. die spezifische mittelständische Unterneh-

menskultur abzufragen, um aus dem Kontext heraus zu erkennen, was typisch ist für die-

se Unternehmensgruppe und für Entsendungen in dieser Unternehmensgruppe. Darauf-

hin erst können Merkmale als „mittelstandstauglich“ (T-G10N, A. 166) empirisch begrün-

det und beste Merkmale herausgefiltert werden. „Wer sich in der Unternehmenspraxis 

intensiv mit kulturellen Phänomenen befassen will, darf eine unternehmungsspezifische, 

massgeschneiderte Untersuchung nicht unterlassen“ (Baldegger 2007, S. 433). Durch die-

se Kontextualisierung relativieren oder modifizieren sich etliche theoretische Befunde. 

Den zentralen prozessual-betriebswirtschaftlichen Typ im Vorhaben bildet der Prozess 

des langfristig ausgelegten, internationalen Auslandseinsatzes, der mittelständische Ent-

sendetypus – insofern dessen Bestandteile den Kriterien der o. g. internen Homogenität 

standhalten. Die im weiteren Verlauf definierten Vergleichsdimensionen662, die als typisch 

und wesentlich auf Basis theoretischer und v. a. empirischer Befunde angesehen werden, 

gelten als mittelstandstauglich auszuarbeitende Objekte. Jedes Objekt hat verschiedene 

Merkmalsausprägungen, die bei dem Konstruktionsversuch eines (Ideal-)Typus verdich-

tend zu einem Entsendetypus bester Merkmalsausprägungen beschrieben werden sollen. 

6.1.4 Derivate des Typusbegriffs 

Typologie: 

Für den Entwurf einer Typologie werden grundsätzlich sämtliche Objekte von zu entwi-

ckelnden, in sich konsistenten Gedankengebilden resp. Typen verwendet. Deren Merk-

malsausprägungen werden dann in verschiedener Weise miteinander kombiniert, so dass 

die dadurch gewonnenen, mindestens zwei Typen einander möglichst unterschiedlich, 

resp. extern heterogen sind (vgl. Kelle/Kluge 2010, 85). Während eine Typologie eine An-

sammlung von Typen als Gegenstandsbereich strukturiert, zielt ein Typus auf ein einziges 

Grundelement einer derartigen Strukturierung ab (vgl. Kuckartz 2010, S. 98).  

In diesem Vorhaben werden die Objekte zum o. g. mittelständischen Entsendetypus hin 

entwickelt. Deren mehrdimensionale Merkmalsausprägungen werden derart konsistent 

miteinander verwoben, dass sie entweder einen haltbaren, intern homogenen Idealtypus 

                                                     

662 Vgl. Kap. F, Vergleichsdimensionen, S. 416 ff. 
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oder extern heterogene Realtypen darstellen. Letzteres wäre der Entwurf einer Typologie 

verschiedener Realtypen, die durch die Zuweisung der Einzelfälle auf einen der Realtypen 

begründet werden würde.663 

Prototyp: 

Diese Charakterisierung repräsentiert spezifische Merkmalsausprägungen eines Typus 

besonders rein (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 105). Dies ist z. B. nach der Bildung eines Real-

typus auch dann anzutreffen, wenn ein Einzelfall den Realtypus in Gänze in besonderem 

Maße repräsentiert. An derartigen Einzelfällen kann man „das Typische aufzeigen und die 

individuellen Besonderheiten dagegen abgrenzen“ (Kuckartz 1988, S. 223, in: ebd., 

S. 105). Ein solcher Einzelfall kann als prototypisch bezeichnet werden (vgl. ebd., S. 105). 

Realtyp: 

Ein Realtyp bildet den konkreten, von Irrationalitäten gekennzeichneten, realen Zustand 

eines Gegenstandes zu einer bestimmten Zeit ab und ist konzeptionell keineswegs zu ver-

wechseln mit einem Idealtyp (vgl. Eucken 1989, S. 41 f.).  

Während sich bei der Verwendung von in der Realität nicht vorliegenden Idealtypen eine 

Analyse anschließt, beschreiben resp. ordnen Realtypen konkrete, durchschnittliche Zu-

stände. Letztere zielen auf die Einordnung von Einzelfällen in die Realität, ab, „deren 

Strukturgebilde, Zusammenhänge und Prozesse die Ergebnisse menschlich-sozialer Wirk-

samkeit sind“ (Weber 1984, S. 15).  

Ein Idealtypus beinhaltet demgegenüber als fiktives Extrem resp. als Grenzbegriff u. a. 

zweckrationale Handlungen eines Einzelfalls, die in der beschriebenen Form nicht in der 

Realität vorzufinden sind. 

Einzelfall: 

Zur Typenbildung gehört auch die begriffliche Einordnung eines Einzelfalls. Rekonstruie-

rungen von diesen stellen zunächst die Grundlage für den typologischen Konstruktions-

                                                     

663
 Es sei auf die bekannteste und für sozialwissenschaftliche Forschungsarbeiten richtungsweisende Typo-
logie verschiedener Haltungstypen der Arbeitslosen von Marienthal verwiesen. Dort wird in vier Hal-
tungstypen langzeitarbeitsloser Familien unterscheiden: Die Ungebrochenen, Die Resignierten, Die Ver-
zweifelten, Die Apathischen (vgl. Jahoda et al. 1933, S. 64 ff.). 
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versuch dar. Zum anderen bietet ein einzelner Entsendefall die Möglichkeit zur Fallkon-

trastierung mit den Forschungsergebnissen.664  

Aber was ist ein Einzelfall? Hierzu findet sich bei FLICK ein erster Hinweis:  

„Was dabei als Fall verstanden wird – das Subjekt und seine Sicht, eine lokal-zeitlich umgrenzte In-
teraktion oder ein spezifischer sozialer oder kultureller Kontext, in dem ein Geschehen sich entfal-
tet –, hängt jeweils von der theoretischen Position ab, mit der der Fall untersucht wird“ (Flick 
2010, S. 96). 

In diesem Vorhaben stellt diese theoretische Position den jeweiligen Entsendefall dar. Die 

Rekonstruktion eines Einzelfalls basiert auf dem dokumentierten Datenmaterial im Kon-

text der Entsendung. Für den Abgleich mit Realtypen oder Idealtypus sind die Einzelfälle 

der befragten Langfristentsandten maßgeblich. Zu beachten ist, dass ein Einzelfall – auch 

wenn dieser in seiner repräsentativen Reinheit als prototypisch beschrieben werden 

könnte – grundsätzlich nicht einen Typus in Gänze repräsentiert. 

6.1.5 Der Idealtypus 

Dieses Gebilde sozialwissenschaftlicher Forschung mit dem Ziel, einen Erkenntnisgewinn 

in Kontrastierung zur Wirklichkeit zu erlangen, soll in Anlehnung an dessen Urheber MAX 

WEBER mit den als am wesentlichsten erachteten Charakterisierungen ausgeführt wer-

den.665 Ein Augenmerk gilt den Ausführungen von MERZ-BENZ/WAGNER, die den Typus 

von Grund auf erläutern, d. h. auf Basis zweckrationalen Handelns und eines deutenden 

Verstehens. Hierfür wird zum einen zunächst auf die Weber’sche Grundintention eines 

Erkenntnisgewinns durch Rekonstruktion Bezug genommen und dessen Konzept des deu-

tenden Verstehens vorangestellt, um anschließend den Idealtypus zu betrachten (vgl. 

Merz-Benz/Wagner 2007, S. 53 ff.). 

Der Begriff des Idealtypus weist keine konkrete einheitliche Definition im Sinne von „Ein 

Idealtypus ist (…)“ (Bayer/Mordt 2008, S. 40) auf und ist entsprechend dem Forschungs-

ziel zu konkretisieren. Dem noch konkretesten Hinweis nach sind Idealtypen „theoreti-

                                                     

664 Vgl. Kap. F, Fallkontrastierung, S. 503 ff. 
665 Aufgrund der intensiven und mit Einschränkung nachvollziehbaren Diskussion der mannigfaltig interpre-

tierbaren soziologischen Hinterlassenschaft von WEBER wird i. d. R. auf diejenige Sekundärliteratur ver-
wiesen, die einen allgemeinen Konsens hierzu abbildet oder WEBER im Kontext eindeutig zitiert. Das 
heißt, die Quellverweise beziehen sich tendenziell eher auf die Diskussion um dieses idealtypische Kon-
strukt und weniger auf Primärquellen. 
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sche Konstruktionen unter illustrativer Benutzung des Empirischen“ (Weber 1904, S. 205, 

in: Gerhardt 1986, S. 91). 

Nominal feststehende Begriffe können angesichts der unendlichen Vielfalt der Wirklich-

keit nicht die soziale Realität abbilden und begründen. Nominaldefinitionen blieben im-

mer gesichtspunktabhängig und zwischen Begriff und Wirklichkeit besteht eine unüber-

windbare logische Kluft. Sie sind nämlich abhängig von Beziehungen der darin subjektiv 

und sozial handelnden Akteure (vgl. Müller 2007b, S. 64).  

Im Kulturbegriff steht das Menschengemachte im Zentrum. Ein solches Handeln erfolgt 

auf Grundlage individueller, komplexer Wertsetzungen und eines gemeinten Sinns. Durch 

Handeln werden aus der „Mannigfaltigkeit des Geschehens“ (Merz-Benz 2007, S. 54) end-

liche Ausschnitte und Vorgänge aus der Unendlichkeit des Weltgeschehens (vgl. Müller 

2007b, S. 63) fokussiert, als relevant bewertet oder verworfen. 

WEBER möchte eine solche, im Grunde unerfassbare Wirklichkeit erfassbar machen. Das 

Kontrastmittel hierfür ist das zweckrationale Handeln. Zweckrationales Handeln, d. h. 

Handeln ohne Irrationalitäten, soll in ein fiktives, vollkommen rational begründetes, idea-

les Gebilde überführt werden (vgl. Merz-Benz 2007, S. 55). Dieses stellt dann den gesuch-

ten Maßstab dar, wodurch eine abgrenzende Erkenntnis zur Wirklichkeit möglich wird 

(vgl. ebd. S. 57). Dabei gilt: 

„Je bewusster einem Zweck die zu seiner Realisierung notwendigen Mittel zugeordnet werden, 
bei gleichzeitigem Abwägen der (…) Folgen und Nebenfolgen, desto rationaler, d. h. in seiner Ge-
samtheit verstandesmäßig durchschaubarer, ist das vorgefasste Handeln“ (ebd., S. 56). 

Ein solches in der Realität höchstens in Teilen vorzufindendes, vorgefasstes Handeln ba-

siert auf dem sozialen Handeln, das beeinflusst wird von Erwartungen der Außenwelt. 

Diese Erwartungen werden genutzt als „ ‚Bedingungen‘ oder als ‚Mittel‘ für rational, als 

Erfolg, erstrebte und abgewogene, eigne Zwecke“ (Weber 1976, S. 12).  

Eine Modifikation hierzu ist das zweckrationale, wirtschaftlich orientierte Handeln. 

„ ‚Wirtschaftlich orientiert‘ (…) soll ein Handeln insoweit heißen, als es seinem gemeinten Sinne 
nach an der Fürsorge für einen Begehr nach Nutzleistungen orientiert ist. ‚Wirtschaften‘ soll eine 
friedliche Ausübung von Verfügbarkeitsgewalt heißen, welche primär, ‚rationales‘ Wirtschaften 
eine solche, welche zweckrational, also planvoll, wirtschaftlich orientiert ist. ‚Wirtschaft‘ soll ein 
autokephal, ‚Wirtschaftsbetrieb‘ ein betriebsmäßig geordnetes kontinuierliches Wirtschaften hei-
ßen“ (ebd., S. 31). 
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Aber wie kann ein solch zweckrationales Wirtschaften in die mittelständische For-

schungspraxis aus Perspektive der Unternehmen übersetzt werden? Der Zweck ist zwei-

felsohne die Existenzsicherung und das Wachstum des Betriebs. Die hierfür notwendigen 

Mittel sind u. a. Mitarbeiter, die bewährte Strukturen in das Gastland tragen und hierfür 

angemessen qualifiziert und betreut werden sollten. Dies ist aufwands- und kosteninten-

siv. Dabei gilt, dass speziell mittelständische Unternehmen mit ihren Ressourcen eine sol-

che Abfolge ideal gestalten sollen. Werden für mittelständische Betriebe als angemessen 

befundene Mittel zur Erfüllung des Zwecks gefunden, so soll ein derartiges Handeln oder 

Gestalten für das angestrebte ideale Mittelstandsdesign als zweckrational gelten. 

Zur Konstruktion dieses idealen Designs müssen auf Rationalität basierende Handlungen 

also sowohl empirische Regelmäßigkeiten und Korrelationen aufweisen als auch hinsicht-

lich bestehender Sinnzusammenhänge analysiert werden.666 Aber wie wird ein solcher 

Idealfall nun konkret generiert und validiert? 

Das ideale Konstrukt resp. der Idealtypus nach WEBER auf Grundlage von wirklichkeits-

nahen Zusammenhangskonstruktionen oder tatsächlichen Geschehnissen  

„wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zu-
sammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, 
vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fü-
gen, zu einem in sich einheitlichen Gedankengebilde.  

In seiner begrifflichen Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vor-
findbar, es ist eine Utopie, und für die historische Arbeit erwächst die Aufgabe, in jedem einzelnen 
Falle festzustellen, wie nahe oder wie fern die Wirklichkeit jenem Idealbilde steht“ (Weber 1973, 

S. 191; u. a. in: Müller 2007b, S. 65).
667

 

Gesichtspunkte zentrieren spezifische Wertinteressen, die Ausgangspunkt des Handelns 

sind. Hierfür wird die Perspektive eines mittelständischen Unternehmens für den Kon-

struktionsversuch eingenommen zur Erfüllung des betrieblichen Zwecks. Es werden aus 

dieser Perspektive in der Dimensionsanalyse nachfolgend Leitfragen an das erhobene 

Datenmaterial gestellt.668 

Eine Summe an Einzelerscheinungen führt dazu, ein vollkommenes, reines Abbild zusam-

menzufügen zu einem „einheitlichen Gedankengebilde“ (ebd., S. 65). Ein Einzelfall669 re-

                                                     

666
 Vgl. Ausführungen zur Typenbildung auf S. 331 ff. 

667
 Dieser Auszug ist zudem allen betrachteten Werken zur Beschreibung des Idealtypus zu entnehmen. 

668 Vgl. Kap. F, S. 397. Bei den Entsandten stellt dies i. d. R. ein langfristig ausgelegtes Karrieremotiv dar. 
669 Zur Beschreibung eines Einzelfalls vgl. S. 337. 
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präsentiert die Befragung der Angehörigen der Untersuchungsgruppen. Aus diesen Befra-

gungen soll sich ein Idealtypus als einheitliches Gedankengebilde entwickeln lassen, der 

sich über die Mehrheit von realen Dingen und Vorgängen verteilt und der durch die darin 

liegende Aggregation der Einzelfälle und dessen Wesen eindeutig mehr darstellt als ein 

Durchschnittstyp (vgl. Merz-Benz/Wagner 2007, S. 61 f.). 

Eine Validierung gewonnener Idealtypen ist durch Abgrenzung mit einem Einzelfall mög-

lich, bspw. um dessen empirisch begründeten Erfüllungsgrad in realitätsbezogenen Einzel-

fällen zu messen (vgl. Müller 2007b, S. 65). Ausschließlich in illustrativem Kontakt mit der 

Realität entfaltet ein idealtypisches Konstrukt seine Wirkung. Dadurch lässt sich die Nähe 

von Einzelfällen unter Kenntnis von Eigenarten gegenüber dem Optimalfall bestimmen 

(vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 107).  

„Solche Begriffe sind Gebilde, in welchen wir Zusammenhänge unter Verwendung der Kategorie 
der objektiven Möglichkeit konstruieren, die unsere, an der Wirklichkeit orientierte und geschulte 
Phantasie als adäquat beurteilt“ (Weber 1988, S. 194, in: Bayer/Mordt 2008, S. 41). 

Hierfür wird in Anlehnung an den Vorschlag zur Idealtypenbildung nach GERHARDT der 

Idealtypus mit einem als strukturell rein angesehenen Fall selektiert. Dieser gibt Hinweise 

auf sämtliche Objekte eines Typs und darüber hinaus auf positive Merkmalsausprä-

gungen, die dem idealtypischen Konstrukt in Teilbereichen nahe kommen können. Somit 

kann der Idealtypus realistisches Geschehen reflektieren und Anhaltspunkte zur Verdeut-

lichung der Wirklichkeitsstruktur liefern (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 106, in Anlehnung an 

Gerhardt 1986, S. 91 ff.). 

Durch die unerlässliche Verbindung von Zweckrationalität und Idealtypus wird dieser Ide-

altypus als Erkenntnisangebot  

„zum alles entscheidenden methodologischen Instrument. (…) Allein Idealtypen sind restlos 
durchschaubar und rational evident. Zur Erkenntnis des menschlichen Handelns als Abweichung 
von seinem eigenen, nach idealtypischem Muster gefassten Vorbild gibt es für Weber denn auch 
keine Alternative“ (Merz-Benz/Wagner 2007, S. 65). 

Denn diese Methodik ist die einzige Form des Wirklichkeitszugangs, da Wirklichkeit ent-

gegen quantitativen Verfahren unter spezifischen Gesichtspunkten, die im Vorfeld nicht 

einwandfrei festzulegen sind, betrachtet werden muss (vgl. Bayer/Mordt 2008, S. 43). 

Zusammenfassend gelten folgende Gütekriterien für die Erarbeitung eines Idealtypus: 

 Gedankliche Geschlossenheit (Konsistenz), 
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 Fiktiv in Gänze – objektiv möglich in Teilmerkmalen (Utopie vs. Wirklichkeitsbezug), 

 Rationales Handeln (Rationalität), 

 Direkter Bezug zum Gegenstandsbereich (Praxisrelevanz), 

 Festlegung trennscharfer Bestandteile (Kontrastfunktion), 

 Empirisch beste Befunde (Vorbildfunktion). 

EUCKEN kritisiert den von WEBER betonten utopischen resp. fiktiven Charakter von Ideal-

typen und stellt indirekt die o. g. Erreichbarkeit von Teilmerkmalen heraus, der in diesem 

Vorhaben gefolgt wird. Denn „Idealtypen sind aus der konkreten Wirklichkeit gewonnen, 

und sie dienen der Erkenntnis konkreter Wirklichkeit“ (Eucken 1989, S. 123). 

Die Bildung von Idealtypen ist methodisch für einen derart umfangreichen und heteroge-

nen Unternehmensprozess wie die Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland nicht abge-

sichert und als ein äußerst flexibles Instrument zur Wirklichkeitsprojektion anzusehen. Die 

Konstruktion basiert in nicht unerheblichem Maße auf der Kreativität des Forschers und 

der freien Interpretation zur Idealtypengewinnung nach WEBER, weniger auf theoretisch 

verbindlichen Anhaltspunkte zur Idealtypenbildung.670 

Eine ideale oder auch reale Typenbildung beruht dennoch nicht auf Willkür, sondern soll-

te bestimmten, strengen Verfahren folgen. Entsprechende Verfahren sollten Subjektivität 

minimieren, indem die Zweckrationalität des Handelns betont wird. Folge man nicht oder 

sorglos bestimmten Regeln, sei der Schaden – solange so sorglos wie heute mit Typen ge-

arbeitet werde – groß (vgl. Eucken 1989, S. 253). 

Hierzu sollte ein angestrebter Idealtypus möglichst viele Objekte und empirisch begrün-

det optimale, subjektivitätsreduzierend wirkende, ideale Merkmalsausprägungen einer 

Mittelstandsentsendung verorten. Diese Objekte und Merkmalsausprägungen sind jene 

Bestandteile der Wirklichkeit eines mittelständischen Entsendeprozesses, die bezüglich 

deren Relevanz für ein Verstehen oder Erklären dessen eine Plausibilität aufweisen und 

                                                     

670
 Auch die Übersetzung des Idealtypus in die praktische, empirische Sozialforschung von GERHARDT mit 
der des Öfteren aufgegriffenen, idealtypischen Strukturanalyse ist für ein vollständiges Design eines Ent-
sendetypus aufgrund des umfassenden Charakters einer betrieblichen Entsendung verworfen worden 
(vgl. Gerhardt 1986, o. S.). 
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die der Forscher aus dem Forschungsgang heraus als wesentlich erachtet (vgl. Bay-

er/Mordt 2008, S. 44). Dies erfolgt dementsprechend in der Dimensionsanalyse.671 

Der Konstruktionsversuch beinhaltet zum einen individuelles Verhalten (der Entsandten) 

und generalisierende Verhaltenserwartungen (Streben nach Gewinnmaximierung der 

Unternehmen). Auf diese Weise konstruierte Handlungsmuster wie v. a. das des Börsen-

geschehens seien gem. WEBER insofern etwas „besonderes, als sie einen Schnittpunkt 

aller im Idealtypus berücksichtigter Verhaltensregularitäten darstellen, also eine graduell 

spezifischere Fassung besitzen, als diese, welche je für sich rein allgemein sind“ (Merz-

Benz/Wagner 2007, S. 60). 

Lücken im Idealtyp, die infolge der fehlenden Repräsentativität dadurch entstehen kön-

nen, dass mittelständische Unternehmen außerhalb des Befragungsbereichs noch bessere 

Merkmalsausprägungen vorweisen oder erdenken könnten, die nicht in diese Untersu-

chung eingehen, können die Ergebnisse relativieren,672 wie auch die in diesem Vorhaben 

schwerlich zu konkretisierende Beschreibung eines rein zweckrationalen Handelns. 

Für Letzteres stellt sich allerdings die Frage, ob ein derartiges Handeln auch tatsächlich 

(zweck-)rational festgelegt werden kann oder ob es nicht immer auch von tiefgreifenden, 

unsichtbaren Wertstrukturen der im sozialen Ausschnitt handelnden Personen inklusive 

Forscher abhängig ist. Dies kann exemplarisch abhängen von situativen Bedingungen, 

wenn z. B. als effektiv erachtete Prädiktoren eines interkulturellen Kommunikationsver-

haltens für Land A in Land B als nicht nutzenorientiert angesehen werden. Zum Beispiel 

kann außerdem die aus den Interviews mitunter erhobene positive Wirkung von Zurück-

haltung oder Beobachtung für eine Entsendung in Länder, in denen Individualität und 

Gegenwartsorientierung betont werden (z. B. USA), negativ wirken. Ein Befragter betont 

diesen Umstand der Individualität einer auf tiefgreifenden Wertstrukturen basierenden 

Kommunikationssituation bei potenziellen Entsendekandidaten wie folgt: 

„Man wundert sich aber auch, wie wenig interkulturell sensibel auch die ganz jungen Mitarbeiter 
schon sind. Je nachdem familiärer Hintergrund und, und, und, und, und“ (T-G10N, A. 389). 

Diese Relativierung bietet im Lichte dessen, dass Wissenschaft von Kritik lebt, die Mög-

lichkeit, dass der angestrebte Idealtyp in anschließenden Forschungsaktivitäten hinter-

                                                     

671 Vgl. Kap. F, Dimensionsanalyse, S. 392 ff. 
672 Vgl. Ansprache und Auswahl der Forschungsteilnehmer (Sampling), S. 301 ff. m. w. N. 
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fragt, neu justiert und optimiert wird (vgl. Müller 2007b, S. 66). Dabei erfolgt eine Weiter-

entwicklung immer ausschließlich an der Stelle, an der empirische Befunde nicht in das 

idealtypische Gedankengebilde eingeordnet werden können. 

MÜLLER gibt abschließend hinsichtlich der praxisorientierten Fallkontrastierung einen 

erfolgskritischen Hinweis für die Qualität und Gegenstandsangemessenheit eines konstru-

ierten Idealtypus. Je mehr erklärt werden muss, warum der Idealtyp derart stark von der 

Wirklichkeit abweicht, desto schlechter ist dieser konstruiert und somit sowohl wissen-

schaftlich als auch für die unternehmerische Praxis ungeeignet. Et vice versa: Wenn zwi-

schen idealtypischem Begriff und Wirklichkeit eine Korrespondenz zwischen Überein-

stimmung und Abweichung besteht, so gilt diese Korrespondenz als Indikator für die Qua-

lität des empirischen Zustands des idealtypischen Gedankengebildes (vgl. ebd., S. 67). 

6.2 Datentranskription und Transkriptionsregeln 

Die digital aufgezeichneten Interviews und Gruppendiskussionen wurden vollständig und 

persönlich transkribiert. Diese äußerst aufwendige Vorgehensweise innerhalb des berufs-

begleitend durchgeführten Vorhabens ist aus zweierlei Gründen gerechtfertigt: zur in-

tersubjektiven Nachvollziehbarkeit anhand vollständiger Daten und zur Sicherstellung, 

dass keine erhobenen Daten verfälscht dargestellt werden. GLÄSER/LAUDEL geben ent-

gegen den simplifizierenden und weniger zeitaufwendigeren Transkriptionsverfahren wie 

z. B. Stichpunktsammlungen oder Gedächtnisprotokollen zu bedenken: 

„Das Abhören und Zusammenfassen ist eine methodisch nicht kontrollierte Reduktion von Infor-
mationen. Niemand kann die Regel angeben, nach denen er auf solche Art und Weise eine Auf-
zeichnung komprimiert. Komprimierte Protokolle sind das Ergebnis eines subjektiven, nicht re-
produzierbaren Interpretationsschrittes. Dies gilt auch für die Kompromissvariante, bei der nur 
sehr wichtige Passagen transkribiert, unwichtige gelöscht und die anderen zusammengefasst 
werden“ (Gläser/Laudel 2010, S. 193). 

Da für die qualitative Auswertung der Daten auch nonverbale (z. B. deutlich verzögert 

geäußerte Gedankengänge) und paraverbale Äußerungen (z. B. Lachen oder Ironisierun-

gen) aus dem Kontext heraus bedeutsam sind, wurden sie ebenso berücksichtigt. Die für 

alle Transkriptionen verbindlichen Regeln lauten (vgl. ebd., S. 194; vgl. ferner Flick 2010, 

S. 379 ff.; Kuckartz 2010, S. 41 ff.): 

 Es ist grafisch wie auch schriftlich klar erkennbar, wer der Autor des Textes ist (Inter-

viewpartner vs. Interviewer). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. E, 6.2 Datentranskription und Transkriptionsregeln
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 Nach einer Frage oder mehreren zusammenhängenden Gedankengängen wird grund-

sätzlich ein als sinnvoll erachteter Absatz gebildet. 

 Längere Textpassagen des Interviewpartners werden in inhaltliche Absätze gegliedert. 

 Non- oder paraverbale Äußerungen werden dann transkribiert, wenn sie der Aussage 

eine andere Bedeutung oder auch Gewichtung (z. B. lapidare Bemerkungen) geben, 

entweder konkretisierend (z. B. Kopfnicken) oder allgemein beschreibend (z. B. beto-

nende nonverbale Äußerung). 

 Non- oder paraverbale Äußerungen wie auch Unterbrechungen o. Ä. – also das, was 

nicht dem unmittelbar Gesagten entspricht – werden in eckigen Klammern vermerkt.  

 Unterbrechungen werden farblich vermerkt. 

 Unverständliche Textpassagen werden durch eine gewellte Unterstreichung oder ei-

nen Kommentar kenntlich gemacht. 

 Grundsätzlich wird in Standardorthografie verschriftet (z. B. hast du statt haste). 

 Texte werden nicht nach grammatikalischen Fehlern geglättet (z. B. bei einem Befrag-

ten, der niederländischer Staatsangehöriger ist und mit teils grammatikalisch falschen 

Adjektiven, Artikeln o. Ä. argumentiert). 

 Neuansetzungen in Gedankengängen werden vollständig protokolliert und mit einer 

gesonderten Interpunktion (…) kenntlich gemacht. 

 Transkriptionen im Anhang können aufgrund des enormen Zeitaufwandes des voll-

ständigen, persönlichen und nebenberuflichen Transkribierens vereinzelt Recht-

schreib- und v. a. Interpunktionsfehler enthalten. 

 Gedankengänge Dritter werden in Anführungsstrichen vermerkt. 

 Verbale wie paraverbale Bestätigungen eines aktiven Zuhörens werden dann ver-

merkt, wenn sie den Redefluss im Kontext gesteigert haben könnten. 

 Vor- und Abschlussbemerkungen des Forschers werden zur Dokumentation der Reak-

tion oder Diskussion im Kontext dazu transkribiert. 

 Überlappende Sprechzeiten werden in der Reihenfolge des ersten Sprechers nachei-

nander transkribiert. 

 Für den Leser unklare, kontextfremde Umstände von Sinnzusammenhängen werden 

in Klammern erläutert mit dem Zusatz d. R. (entspricht die Rede; z. B. „Sonnenrollos 

d. R.“, in: T-P2D, A. 136 u. 393). 
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Die Transkriptionen werden in Anlehnung an KUCKARTZ zur softwaregestützten Daten-

aufbereitung vorbereitend für und in MAXQDA formatiert (vgl. Kuckartz 2010, S. 48 f.). 

6.3 Anonymisierung des Datenbestandes 

Aufgrund der teils äußerst sensiblen und vertraulichen Informationen zu Unternehmen 

und Personen kommt der Anonymisierung des Datenbestandes eine exponierte Stellung 

zu, um Rückschlüsse unternehmensübergreifend (d. h. jenseits eines Settings) zu verhin-

dern oder zumindest deutlich zu erschweren (vgl. Flick 2010, S. 66).673 

Unternehmensübergreifend sollte kein eindeutiger Rückschluss möglich sein, von wel-

chem Unternehmen und erst recht nicht von welcher Person die erhobenen Daten stam-

men. Dabei gilt der Grundsatz, dass Anonymisierung vor Transparenz geht. Anonymisierte 

Daten können zugunsten der Transparenz von berechtigt anfragenden Personen aus dem 

wissenschaftlichen Prüfungsumfeld eingesehen werden, aber nicht von Vertretern des 

jeweiligen Betriebs. Hierzu zählen sämtliche den Transkriptionen zugrunde liegenden Ori-

ginal-Audiodateien und unbearbeiteten Dokumente. Auch die Aufschlüsselung der ver-

wendeten Dokumentenschlüssel (z. B. O12B) kann bei Bedarf weitergeleitet werden. 

Das Datenmaterial ist nach einer fest definierten, alphanumerisch verschlüsselten Be-

zeichnung einzusehen. Eine solche Bezeichnung gilt als Orientierungshilfe, um anonymi-

sierte Dateibezeichnungen und Dokumente wiederzufinden. Ferner ist die Angabe der 

Quelle signifikant für die Datenanalyse, um den Weg zu den Erkenntnissen zur Beantwor-

tung der Forschungsfrage rekonstruieren zu können. Die verschlüsselten Angaben sind für 

den Forscher eindeutig wiederzuerkennen. Diese Bezeichnungen sind wie folgt aufgebaut: 

Zunächst signalisiert der Buchstabe des Codes den Dateityp (T = Transkription, B = Inter-

view- oder Besprechungsbericht, D = Dokument, KV = Kommunikative Validierung). Nach 

dem Bindestrich wird das befragte Untersuchungsobjekt verschlüsselt (O = Organisation, 

P = Personal, G = Gruppe). Der nachfolgende numerische Teil codiert bei befragten Perso-

                                                     

673
 Es sei erwähnt, dass diese Vermutungen bei detaillierter Recherche von Unternehmensvertretern oder 
Mitarbeitern innerhalb eines Settings aufgrund der geringen Zahl an Langfristentsendungen und v. a. der 
unternehmerischen Nennung zu befragender Personen sehr konkret sein können. Unternehmensüber-
greifend ist dies deutlich schwieriger. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. E, 6.3 Anonymisierung des Datenbestandes
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nen den ersten Buchstaben des Namens des oder der Befragten eindeutig.674 Eindeutig 

deshalb, weil bei dem jeweiligen Unternehmen sämtliche Erstbuchstaben des Nachna-

mens unterschiedlich sind. Bei Namenszusätzen oder Doppelnamen wird lediglich der 

(erste) Nachname und nicht der Zusatz verschlüsselt, um den Code für die Transkription 

nicht zu lang zu gestalten. Bei Dokumenten wird dieser Teil durch eine Kurzbeschreibung 

ersetzt. Der abschließende Buchstabe verschlüsselt das betrachtete Unternehmen. 

Die Anonymisierung erstreckt sich auf folgende Dokumente: Transkription der Experten-

interviews und der Gruppendiskussionen, Interview- und Gruppendiskussionsberichte, 

Dokumentensammlung sowie Kommunikative Validierung.675 Innerhalb eines Dokuments 

ist die Anonymisierung zur Nennung von privaten oder öffentlichen Organisationen aus-

geschlossen, insofern die Informationen z. B. im Internet publiziert worden sind. Anony-

misierte Stellen können vereinzelt den Lesefluss der Dokumente stören.676 

Innerhalb eines Dokuments werden in mehreren Schritten Vor- und Nachnamen, Unter-

nehmensnamen (auch z. B. von Wettbewerbern oder Geschäftspartnern), Orte, spezielle 

Produktbereiche oder Unternehmensjargon (z. B. Abkürzungen für Niederlassungen oder 

Stellenbeschreibungen) sowie weiterführende Unternehmensangaben zu Branchen, zur 

Unternehmensform oder auch Symbole, Farben o. Ä.677 neutralisiert. Die Anonymisierung 

erfolgt insbesondere in den Transkriptionen mit einem Ersetzen der spezifischen Nennung 

durch eine neutrale Angabe in runden Klammern.  

Ländernennungen und Hinweise auf das jeweilige Entsendeland werden nicht anonymi-

siert, weil diese Nennungen bedeutsam für kulturell orientierte Interpretationen sind. 

Bspw. können kulturelle Distanzen im Vergleich von Deutschland zu Indien höher sein als 

bspw. zu Großbritannien. Demnach kann dies Einfluss haben auf den Stellenwert interkul-

tureller Befähigung und ist somit analytisch für die Gestaltung eines optimalen Entsende-

designs relevant. 

                                                     

674 Hiervon ausgenommen ist die numerische Anonymisierung der Gruppendiskussion. Diese bekommt 
einen fest definierten numerischen Verweis. 

675 Angehängt wird die letzte, unterschriebene Seite der kommunikativen Validierung. Falls die Unterschrift 
leserlich sein sollte, so wird diese in Gänze oder teilweise unkenntlich gemacht; vgl. den gesammelten 
und anonymisierten Datenbestand in Anlage III. 

676
 Bei weißer Hintergrundfarbe sind dementsprechend Lücken aus der Anonymisierung in den Dokumen-
ten vorzufinden. Ein Zusammenhang ergibt sich aus dem Kontext des Dokuments. Vereinzelt werden 
schwarze Balken zur Anonymisierung verwendet. 

677 Ein Unternehmen verwendet bspw. häufig die Farbe Grün für die Branche erneuerbarer Energien. 
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6.4 Analytisch relevante Tendenzbeschreibungen aus dem Forschungsverlauf 

Wissenschaftliche wie auch alltägliche Interpretationen basieren stets auf einem im Vor-

feld gebildeten Verständnis sozialen Handelns (vgl. Flick 2010, S. 87). Auch der nachfol-

gende Forschungsprozess zur Datenaufbereitung und -analyse beginnt nicht als „Tabula 

rasa. Ausgangspunkt ist vielmehr ein Vor-Verständnis des zu untersuchenden Gegenstan-

des bzw. Feldes“ (ebd., S. 127). 

Ein solches Vor-Verständnis ergibt sich zum einen aus theoretischen Vorannahmen und 

Leitfragen für die halbstandardisierte Vorgehensweise.678 Zum anderen resultiert dies – 

im Rahmen des Samplings679 – bereits vor (vgl. ebd., S. 158) und insbesondere während 

des aufwendigen Prozesses der Datenerhebung und -dokumentation aus einer Vielzahl 

persönlicher oder dokumentierter Interaktionen mit den Forschungsteilnehmern.  

Es verfestigt sich somit ein erstes Vorverständnis, das durch Bestätigung, Verwerfung so-

wie induktiv neu zu bildende Aspekte innerhalb der Datenaufbereitung und -analyse im 

Detail verifiziert wird. Insbesondere in der Gruppendiskussion, die sich an die Expertenin-

terviews in einem teilnehmenden Unternehmen angeschlossen hat680, wurden Voran-

nahmen als Diskussionsanreize zur Evozierung einer Diskussion zwischen Entsandten und 

Organisationsrepräsentanten genutzt. 

Diese Vorannahmen lauten ohne Quellangabe681 je nach Kategoriestrang – beginnend mit 

dem der Herleitung der Entsendung: 

 Die Personalabteilung ist nur marginal in den Entsendeprozess eingebunden. 

 Die Unternehmensleitung ist häufig in den Entsendeprozess mit unterschiedlichen 

Aktivitätsgraden eingebunden. 

 Längerfristige internationale Personaleinsätze in Form von Entsendungen sind derzeit 

noch eine Ausnahme in der internationalen Stellenbesetzungspraxis. 

                                                     

678 Vgl. u. a. Kap. A, Forschungskonzeption und -verlauf, S. 15 ff. u. 3.4, Aufbereitung theoretischer Vorüber-
legungen, S. 285 ff. u. 3.5, Erhebungsinstrumente, S. 291 ff. 

679 Vgl. 4.1, Ansprache und Auswahl der Forschungsteilnehmer (Sampling), S. 301 ff. 
680 Abbildung 28:  Methodentriangulation, S. 283. 
681

 Auf eine Quellenangabe wird verzichtet, weil erfühlte Grundausrichtungen beschrieben werden, die 
während des Forschungsprozesses zusammengetragen worden sind und sich während der Datenerhe-
bung verfestigt haben. Alle weiteren Beschreibungen und Analysen aus den Entsendefällen und darüber 
hinaus werden mit einer Quellangabe versehen. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. E, 6.4 Analytisch relevante Tendenzbeschreibungen aus dem Forschungsverlauf
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 Die Personalabteilung agiert ausschließlich als administrativer Experte682 resp. gemäß 

traditionellen Funktionen des Personalmanagements.683 

 Die Stammhäuser scheinen in ihrer internationalen Ausrichtung ethnozentrisch bei 

gleichzeitiger Betonung poly- oder geozentrischer Vorteile zu agieren.684 

Kategoriestrang Entsendeprozess: 

 Entsendungen haben einen sehr hohen Stellenwert. 

 Die Entsandten haben im Ausland äußerst signifikante Aufgaben mit strategischem 

Charakter für die internationale Unternehmensentwicklung zu erfüllen. 

 Der Know-how-Transfer von Prozessen und Strukturen steht im Zentrum.685 

 Sehr informeller und kurzfristig ausgelegter Prozesscharakter. 

 Der Entsendeprozess wird von einer Vielzahl interner und externer Unternehmensbe-

teiligter (z. B. Steuerberater, Kunden, Banken etc.) begleitet. 

 Maßgebliches Eignungsmerkmal ist die fachliche Qualifikation. 

 Dem Erlernen der Landessprache kommt eine hohe Bedeutung zu. 

 Der Entsendeerfolg ist schwankend und intransparent. 

 Die Betreuungsqualität der Entsandten ist stark schwankend. 

 Entsendungen werden als Zusatzqualifikation gesehen, aber nicht derart gewürdigt. 

 Entsendungskandidaten werden i. d. R. vom Betrieb direkt angesprochen und deren 

Eignung wird im Vorfeld intern diskutiert und ohne weitere Prüfung vorab festgelegt. 

 Es werden ausschließlich Mitarbeiter entsandt, die schon mehrere Jahre im Unterneh-

men aktiv gewesen sind. 

Kategoriestrang Kultureller Kontext: 

 Kulturunterschiede werden unterschiedlich intensiv beschrieben. 

 Explizite interkulturelle Qualifikationsmaßnahmen werden nicht verwendet. 

 Interkulturelle Befähigungen oder Merkmale interkultureller Handlungskompetenz 

werden skeptisch oder als zu wenig praxisnah gesehen. 

                                                     

682
 Vgl. Kap. B, S. 45. 

683
 Vgl. die erste Phase in Abbildung 2: Entwicklung des Personalmanagements, S. 31. 

684 Vgl. Kap. B, Unternehmensausrichtung und Personalpolitik, S. 63 ff. 
685 Vgl. Kap. C, Unternehmensmotivatoren, S. 82 ff. 
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 Eine mittelständische Unternehmenskultur beeinflusst den Entsendeprozess in vieler-

lei Hinsicht positiv. 

 Diversity Management wird nicht explizit betrieben und die Managementmethode ist 

nahezu gänzlich unbekannt. 

 Die Regionalkultur Südoldenburg beeinflusst den Prozess unerwartet stark. 

Der Gesamteindruck über alle Einzelfälle während der Datenerhebung ist der, dass diese 

insgesamt sehr heterogen sind. Diese Heterogenität scheint auch unabhängig von dem 

betrachteten Unternehmen zu sein, weil es pro Entsendefall verschiedenste Rahmenbe-

dingungen und äußerst individuelle Prozessgestaltungen gibt, die auf Eigeninitiative und 

informellen Vereinbarungen basieren. Prozessuale Standards scheinen kaum gesetzt.686  

Die Entscheidung über das, was wirklich relevant ist zur Beantwortung der Forschungsfra-

ge, kann allerdings erst die nun folgende Datenaufbereitung und -analyse liefern. Es wird 

keine Vorabsetzung vorgenommen (vgl. Flick 2010, S. 87 u. 424). 

 

Für das nachfolgende Kapitel ist die typologische Analyse nach KUCKARTZ modifiziert 

worden.687 Vereinzelte Überlegungen zur Verwendung der Grounded Theory oder der 

qualitativen Inhaltsanalyse wurden aus diversen Gründen verworfen.688 

                                                     

686
 Vgl. für eine detailliertere Betrachtung Kap. F, Konklusion Standardisierungsgrad, S. 404 ff. 

687 Vgl. Anmerkungen ab S. 352. 
688 Vgl. Kap. A, S. 16 u. Kap. F, Analyseschritt II: Thematisches Codieren, S. 354 f. 
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Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

1 Vorgehensweise zur Beantwortung der Forschungsfrage 

1.1 Prozess der Typenbildung und Auswertungsstrategie 

An die Datenerhebung, -dokumentation und die ersten Tendenzbeschreibungen aus Kapi-

tel E schließt sich die nun folgende Datenaufbereitung und -analyse an. Mit diesen Schrit-

ten soll die Forschungsfrage am Schluss dieses Kapitels beantwortet werden.689 Begonnen 

werden soll mit Ausführungen zur geplanten Typenbildung als Gesamtschau, um dann die 

einzelnen Analyseschritte in deren chronologischem Ablauf vorzustellen. 

Vorab ist nochmals festzustellen: Eine methodisch stringente, verbindliche Vorgehens-

weise für den Konstruktionsversuch eines Idealtypus ist nicht auszumachen. Für die Erar-

beitung sind Beschreibungen zur Typbildung relevant. Diese Methodik wird nach eigenem 

Ermessen des Forschers modifiziert und erweitert. Dabei ist der Prozess in der qualitati-

ven Sozialforschung zur allgemeinen Bildung von Typen zunächst relativ eindeutig:  

1. Dimensionalisierung des Datenmaterials 

2. Gruppierung der Fälle und Analyse empirischer Regelmäßigkeiten 

3. Analyse inhaltlicher Sinnzusammenhänge und Typenbildung (mit Rückkopplung auf 1.) 

4. Charakterisierung der gebildeten Typen (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 91 ff.) 

Die Modellierung eines Idealtypus soll allerdings nicht auf einer bestehenden Typologie, 

wie im vierten Schritt beschrieben, ansetzen, sondern zielt vielmehr auf eine sinnvolle 

Aneinanderreihung erreichbarer Teilzustände, deren Merkmalsausprägungen das in Tei-

len jeweils Prototypische eines Idealtypus abbilden.690 

                                                     

689 Vgl. Kap. A, Forschungskonzeption und -verlauf, S. 15 ff.; es sei angemerkt, dass neben der vollständigen 
und persönlich durchgeführten Transkription aller Interviewdaten inklusive der Gruppendiskussion der 
Ausdifferenzierung des Grob-Kategoriensystems und der Anwendung des Codesystems auf die Texte ein 
sehr hoher zeitlicher Anteil zuteilwurde. 

690 Zur Begriffsklärung im Rahmen der Typenbildung vgl. Kap. E, S. 331 ff. 
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Eine forschungsrelevante Methodik für eine empirisch begründete und systematisierte 

Typenbildung ist der Prozess der modifiziert verwendeten typologischen Analyse nach 

KUCKARTZ (vgl. Kuckartz 2010, S. 97 ff.).691 

KUCKARTZ bietet eine nahezu durchgängige Konzeption, die bei der Dokumentation der 

erhobenen Daten beginnt, aus der sich dann erarbeitete codierte Textsegmente explizie-

ren und anschließend transparent zu Merkmalsausprägungen gruppieren lassen. Dieser 

Prozess basiert auf dem neuesten Stand zur computergestützten Datenaufbereitung un-

ter Berücksichtigung der Software MAXQDA.692 Denn die typologische Analyse 

„war von Anfang an mit der Entwicklung von QDA-Software verknüpft, deren Möglichkeiten die 
Chance eröffneten, eine wirklich transparente, methodisch kontrollierte und intersubjektiv nach-
vollziehbare Typenbildung vorzunehmen“ (ebd., S. 99).  

Die Auswahl eines prototypischen Falles gebe Anhaltspunkte zur Bildung idealtypischer 

Konstrukte mittels repräsentativer Fallinterpretationen (vgl. ebd., S. 106 f.). Es würden 

allerdings keine wirklichen Idealtypen im Weber’schen Sinne gebildet, denn die ermittel-

ten Typen seien empirisch begründet und existent. Die typologische Analyse weise ledig-

lich „gewisse Ähnlichkeiten mit der Weber‘schen Idealtypenbildung auf“ (ebd., S. 107) 

und kann somit nicht in dieser Form verwendet werden (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 106). 

Dieses methodologische Defizit wird derart modifiziert, dass auf der Objektebene des 

Typus in der Dimensionalisierung zu erarbeitende, beste Merkmalsausprägungen mitei-

nander kombiniert resp. „fallübergreifend montiert“ (Kuckartz 2010, S. 107) werden sol-

len, ohne eine vorherige Typologie zu entwickeln. Diese Konstellation sollte ein in sich 

geschlossenes Gedankengebilde und einen mittelstandstauglichen fiktiven Entsendefall 

ergeben, der der Definition eines Idealtypus nach WEBER standhalten sollte. Dieser wird 

dann mit einem oder mehreren empirisch ermittelten Einzelfällen abgeglichen. Dieser 

Vorgang soll hier als repräsentative Fallinterpretation zur Erarbeitung eines idealtypi-

schen Konstrukts gelten. Denn ein Idealtypus kann per se nicht durch einen Entsendefall 

in der unternehmerischen Praxis repräsentiert werden, sondern ist fiktiver Natur. Aller-

                                                     

691 Für dieses Vorhaben relevant sind ferner die grundsätzlichen Regeln nach KELLE/KLUGE zur empirisch 
begründeten Typenbildung (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 108 ff.), die entsprechend in den Forschungsverlauf 
eingearbeitet werden. Diese werden mit der vorgeschlagenen, computergestützten Vorgehensweise 
von KUCKARTZ kombiniert (vgl. Kuckartz 2010, S. 97 ff.). 

692 Vgl. Ausführungen zu MAXQDA in Kap. E, S. 317 ff. 
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dings sollen dadurch Fallkontrastierungen ermöglicht werden. Infolgedessen soll das an-

gestrebte idealtypische Konstrukt validiert werden.693 

Für den alternativ geplanten Entwurf von Realtypen ist die typologische Analyse vielmehr 

dann wirksam, wenn kein Idealtypus begründbar ist. Hierzu würde dann wieder der Me-

thodik der typenbasierte Fallanalyse nach KUCKARTZ inklusive der rekursiven Entwicklung 

einer Typologie, in der die Einzelfälle einsortiert werden, gefolgt. 

Kernmerkmal der in Kapitel A dokumentierten Auswertungsstrategie694 ist es, die For-

schungsfrage in verschiedenen Schritten regelgeleitet und methodisch kontrollierbar zu 

beantworten. Diese vier Schritte sowie der idealtypische Konstruktionsversuch werden 

nun im Detail vorgestellt. 

1.2 Analyseschritt I: Einzelfallanalyse 

Die gesammelten Daten werden zunächst separat voneinander betrachtet695, um den 

„subjektiv gemeinten Sinn“ (Kuckartz 2010, S. 100) oder einen „heuristischen Wert“ (Flick 

2010, S. 403) zum Datenbestand eines Falles herauszuarbeiten. KELLE/KLUGE empfehlen, 

bei der Einzelfallbetrachtung das übrige Datenmaterial nicht außen vor zu lassen, um ers-

te gedankliche Querverweise resp. Synopsen zwischen den Fällen zu ermöglichen (vgl. 

Kelle/Kluge 2010, S. 110). Dieser Empfehlung wird derart gefolgt, dass vor der Einzelfall-

betrachtung sämtliche Texte rekapituliert werden. 

Allerdings kann eine Einzelfallbetrachtung aufgrund der zu diesem Zeitpunkt noch gerin-

gen Analyseintensität infolge fehlender Strukturierungen analytische Unschärfe wie bei 

den Tendenzbeschreibungen696 aufweisen. In diesem Kontext sei auf die persönliche 

Transkription aller Texte verwiesen. Gegenüber dem enormen zeitlichen Aufwand der 

persönlichen Transkription wurden die Segmente bereits gedanklich durchdrungen. Inso-

fern erbringt der äußerst zeitintensive Vorgang einen konkreten Nutzen (vgl. Glä-

                                                     

693 Vgl. Kap. E, Der Idealtypus, S. 338 ff. 
694  Vgl. Kap. A, Abbildung 1: Auswertungsstrategie zur Beantwortung der Forschungsfrage, S. 17. 
695

 Dabei wird nach Erkenntnissen aus den drei teilnehmenden Unternehmen sortiert. Das heißt, es wird 
zunächst immer das Datenmaterial des Organisationsrepräsentanten herangezogen, dann das der drei 
Entsendefälle. Vgl. hierzu auch die Reihenfolge in Abbildung 28: Methodentriangulation, S. 283. 

696 Vgl. Kap. E, Analytisch relevante Tendenzbeschreibungen aus dem (…) Forschungsverlauf, S. 348 ff. 
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ser/Laudel 2010, S. 194), um bereits bei der Einzelfallbeschreibung erste präzisierte An-

haltspunkte für den weiteren Verlauf der Auswertung geben zu können. 

Vor der Einzelfallbetrachtung und -analyse werden die Textmaterialien nach Untersu-

chungsgruppe und Unternehmen sortiert (d. h. ein Setting innerhalb eines Unternehmens 

wird – beginnend mit dem Firmenvertreter – am Stück gesichtet). Die Beschreibung der 

Einzelfälle schließt sich an folgenden Ablauf an: 

1. Abspielen der Audiodatei 

2. Interviewbericht lesen 

3. Recherche der schriftlichen Transkription 

4. Recherche der kommunikativen Validierung 

5. Recherche der gesammelten Dokumente zum Einzelfall 

6. Recherche der Erkenntnisse aus der Gruppendiskussion (falls vorhanden) 

7. Recherche informeller, d. h. nicht im Vorhaben dokumentierter Informationen 

Für die Einzelfallbetrachtung werden die Texte manuell bearbeitet. Hierfür werden die 

Kategoriestränge des aus der Theorie deduktiv hergeleiteten Grob-Kategoriesystems auf 

die Texte angewendet. Dies erfolgt mittels eines Textmarkers in den jeweiligen Farben 

der Kategoriestränge697 sowie einer vorläufigen, schriftlich vermerkten Zuweisung der 

Textpassagen zu den jeweiligen Themenbereichen.698 Dies ist zugleich der Beginn der zeit-

aufwendigen Entwicklung des Codebuchs.699 

Der sich daraus ergebende Bericht pro Einzelfall ist ebenso wie das Codebuch dem An-

hang zu entnehmen.700 Im Fließtext erfolgt eine Konklusion über die betrachteten Einzel-

fälle je nach Untersuchungsgruppe. 

1.3 Analyseschritt II: Thematisches Codieren 

Die Gesamtschau eines Codes über alle Texte aus der Einzelfallbetrachtung ist Grundlage 

für die Identifikation von Regelmäßigkeiten (vgl. Kuckartz 2010, S. 100). An die sich daraus 

ergebenden Erkenntnisse schließt sich der nächste Schritt des thematischen Codierens 

                                                     

697 Vgl. Kap. E, Abbildung 34: Grob-Kategoriesystem zur deduktiv-induktiven Ausdifferenzierung, S. 332. 
698

 Die vermerkte Farbe wird nach Import der Dateien in MAXQDA aufgegriffen und mittels der Funktion 
der farblichen Markierung von Textpassagen zur weiteren Überarbeitung übernommen. 

699 Vgl. Kap. F, Das Codebuch, S. 379 ff. 
700 Vgl. Anlage III, 1_(Interview-)Berichte. 
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an. Hierzu werden die Texte in die Software MAXQDA eingelesen und verglichen. „Es wird 

die Annahme zugrunde gelegt, dass in unterschiedlichen sozialen Welten bzw. sozialen 

Gruppen differierende Sichtweisen anzutreffen sind“ (Flick 2010, S. 402). 

Kernmerkmal dieses Bausteins im Analyseprozess ist die Festlegung des Betrachtungs-

rahmens. Dies knüpft an die Vorgehensweise aus den Leitfäden an.701 Kategorien werden 

nicht ausschließlich wie im Ansatz der Grounded Theory nach STRAUSS/CORBIN oder mit 

Einschränkung auch der qualitativen Inhaltsanalyse nach MAYRING702 auf Basis der Texte 

gebildet gemäß dem offenen oder In-vivo-Codieren, sondern auf Grundlage theoretischer 

Vorgaben und empirisch orientierter Detaillierung. Unter Berücksichtigung der gebotenen 

Offenheit resp. Praxisorientierung des Analysesystems ist eine induktive Kategorienbil-

dung zulässig und ausdrücklich erwünscht.703 

Nahezu alle Texte704 werden mit Codes ausschließlich der Hierarchieebene der Kategorie 

versehen. Vorhandene thematische Codierungen werden durch diese erste Ausdifferen-

zierung ersetzt. Dieser Prozess der Codebildung und fallübergreifenden Codezuweisung 

ist deswegen so essenziell für den weiteren Gang der Analyse, weil erst hiermit die Vo-

raussetzung für eine Querschnittsanalyse, die wesentlicher Bestandteil einer Typenbil-

dung ist, geschaffen wird (vgl. Kuckartz 2010, S. 100).  

Intention ist es, ein Sammelsurium qualitativer Daten in eine erste thematische Ordnung 

zu bringen. Dies verdeutlicht prägnant der Vergleich mit Arzneimittelschubläden in Apo-

theken. Die Schubläden bestehen metaphorisch aus inhaltlich strukturierten Segmenten 

des Datenmaterials: 

„Diese Segmente lassen sich im Weiteren deskriptiv auswerten, indem gewissermaßen der Schub-
ladeninhalt ausgebreitet und zu einem neuen Text verdichtet und montiert wird, der einen be-
stimmten umgrenzten thematischen Aspekt behandelt“ (Kuckartz 2010, S. 101). 

                                                     

701 Vgl. Kap. E, Experteninterview und Leitfadenentwicklung, S. 291 ff.; vgl. Anlage II, Anhang 14: Leitfaden 
Experteninterviews Untersuchungsgruppe Organisation, S. 538 ff. u. Anhang 15: Leitfaden Expertenin-
terviews Untersuchungsgruppe Personal, S. 542 ff. 

702 Zur  Begründung vgl. Kap. A, Forschungskonzeption und -verlauf, S. 16. 
703

 Vgl. 3.3.2, Regelung zur Codebildung, S. 383 ff. 
704

 Die kommunikative Validierung ist eine Ansammlung von Stichpunkten aus der persönlichen Befragung. 
Dieses Schriftstück wird ebenso wie der Interviewbericht und wie informelle Informationen nicht co-
diert. Offiziell angefragte Dokumente werden codiert (z. B. internationale Stellenausschreibung). 
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Diese erste Ordnung qualitativen Datenmaterials ist somit die Grundlage für die anschlie-

ßende Feinstrukturierung705 und die verdichtenden Beschreibungen aus dem jeweiligen 

Querschnitt des aktivierten Codes in MAXQDA. 

1.4 Analyseschritt III: Feincodierung 

Unmittelbar an das thematische Codieren knüpft die einzelfallübergreifende Feincodie-

rung des Datenmaterials an. Bestehende Codes und Interpretationen können hierdurch 

infolge einer erneuten vollständigen Re-Kontextualisierung der Daten706 ausdifferenziert 

oder verworfen und mit neuen Codes nachgelagerter Hierarchiestufen ausdifferenziert 

werden. Dieser Ablauf soll als Feincodierung bezeichnet werden. 

Die Entwicklung und Beschreibung der Codes wird hierdurch abschließend verifiziert. Das 

heißt, in einer Rückkopplung zur begonnenen Entwicklung des Codebuchs aus dem vorhe-

rigen Analyseschritt werden nach der Feincodierung die Codes abschließend justiert und 

dort mit Beispielen hinterlegt.707 Dieser Sachverhalt wird in der ersten Abbildung zur Aus-

wertungsstrategie auf Seite 17 anhand eines schwarz gestrichelten Pfeils von der Feinco-

dierung zum thematischen Codieren dargestellt. Das Datenmaterial liegt auch dann ver-

bindlich codiert vor, falls sich aufgrund der signifikanten Intracoder-Reliabilität708 in einer 

Nachbetrachtung Änderungen ergeben.709 

Mit dem nächsten Schritt beginnt die intensive Detailanalyse mittels Fallkontrastierung 

und Ermittlung von Bedeutungszusammenhängen, die im Rahmen der Datenaufbereitung 

nicht in der Form ersichtlich gewesen sind. Das heißt, es ändert sich der Fokus von der 

Datenaufbereitung hin zur Analyse, ohne dass diese beiden Aspekte gänzlich voneinander 

getrennt betrachtet werden könnten. Vielmehr sind die drei vorgenannten Schritte als 

Fundierung für die vertiefende Interpretation aufzufassen – unabhängig von den jeweili-

                                                     

705 KUCKARTZ zufolge können die Analyseschritte der fallkontrastierenden Themenanalyse und Dimensio-
nierung auch bei umfangreichem Datenmaterial zusammengefasst werden (vgl. Kuckartz 2010, S. 102). 
Dieser Empfehlung wird gefolgt. 

706 Vgl. 3.3.2, Regelung zur Codebildung, S. 383 ff. 
707 Vgl. Anlage III, 6_Codes und Kategoriesystem, Codebuch. 
708 Vgl. Kap. E, S. 277. 
709 Das heißt, nach Beendigung der Feincodierung wird das Datenmaterial endgültig fixiert. Falls sich aus 

dem laufenden Forschungsprozess Änderungen ergeben sollten, so werden diese handschriftlich ver-
merkt. Die formatierten Absätze und Codierungen sind dann nicht mehr änderbar. Andernfalls würden 
bei einer Änderung sämtliche Angaben zu Quellen und Codierungen verfälscht werden (vgl. Regelung zur 
Codeverfolgung, S. 388 ff.). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 1.4 Analyseschritt III: Feincodierung



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 357 - 

 

gen Einzelfällen. Mit der Dimensionierung beginnt der Kern qualitativer Sozialforschung in 

diesem Vorhaben, wobei die Vorarbeiten hierfür unabdingbar sind. 

1.5 Analyseschritt IV: Dimensionsanalyse 

KELLE/KLUGE beschreiben die Dimensionsanalyse wie folgt: 

„Hierbei geht es darum, jene Kategorien bzw. Merkmale zu erarbeiten und zu definieren, mit de-
ren Hilfe Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Fällen (…) angemessen erfasst und an-
hand derer die ermittelten Gruppen und Typen charakterisiert werden können“ (Kelle/Kluge 
2010, S. 91). 

Hierzu wird in einem Querschnitt über alle Fälle das gesamte Datenmaterial auf Grundla-

ge von aktivierten Codes aus MAXQDA710 intensiv interpretiert. Feincodierungen werden 

mittels forschungsrelevanter Leitfragen des Forschers an die Texte711 aufeinander bezo-

gen. Dies impliziert erstmalig ein Lösen von den Einzelfällen und deren Strukturierung en 

bloc unter Berücksichtigung der Verwendung aller erhobenen Daten je aktivierter Codie-

rung z. B. aus der Dokumentensammlung oder der Gruppendiskussion.  

Dieser Vorgang knüpft an die Empfehlung zur zusammenfassenden Betrachtung einer 

größeren Zahl an Fällen gemäß WEBER an. Denn ein Verstehen des im Einzelfall Gemein-

ten ist weniger Bestandteil des Weber’schen Verstehensbegriffs. Vielmehr geht es um 

näherungsweise Gemeintes im Kontext thematisch verdichteter Beschreibungen von 

Sinnzusammenhängen.712 Der konstruktive Akt des Deutens bedinge in der Wissenschaft 

immer ein Verstehen resp. vollständiges Erfassen des dem Handeln zugrunde liegenden 

Sinnzusammenhangs – basierend auf dem unmittelbaren Verstehen (vgl. Merz-

Benz/Wagner 2007, S. 58 f.). Im Vorhaben soll das Verstehen insbesondere dadurch her-

ausgestellt werden, dass nachvollzogen werden soll, warum Entsendungen in der empi-

risch ermittelten Form derart durchgeführt werden und was jeweils erreichbare Idealzu-

stände sein könnten. 

Das bis dahin feincodierte und umfangreiche Datenmaterial wird zu Ausprägungen ver-

dichtet. Am Ende dieses Analyseschrittes werden kategoriale Verdichtungen zur Struktu-

rierung des mittelständischen Entsendeprozesses, sog. Dimensionen festgelegt und mit 

                                                     

710
 Vgl. Kap. E, S. 317 ff. 

711 Vgl. S. 397. 
712 Vgl. Kap. E, Der Idealtypus, S. 338 ff. 
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bestmöglichen Merkmalsausprägungen versehen. Hierfür werden bedeutsame Textseg-

mente in Form von Zitaten, Textverweisen oder Dokumentbestandteilen herausgearbei-

tet und aufeinander bezogen, um dann daraus den idealtypischen Objekt- und Merkmals-

raum abzuleiten (vgl. Flick 2010, S. 488).713 

Diese Abfolge wird durch die computergestützte Vorgehensweise aktiv unterstützt (vgl. 

Kuckartz 2010, S. 102). Für die Fixierung einer Dimension ist eine breiter gefasste Betrach-

tungsebene im hierarchischen Kategoriesystem maßgeblich bis hin zur möglichen voll-

ständigen Auflösung dieses Systems. Für die Dimensionsanalyse gilt folgender Ablauf. 

Maßgeblich ist hierfür neben der vorgenannten Feincodierung und der Verwendung von 

Leitfragen das Mind-Mapping-Verfahren714 nach KIRCKHOFF: 

1. Entwurf einer Mind-Map mit Vorgabe eines Themas. 

2. Direkte Bezüge durch Querschnittsbetrachtungen eines aktivierten Codings zu diesem 

Thema herstellen (Primärcoding). 

3. Codings im Querschnitt überprüfen auf Zusammenhänge mit weiteren Codings (Se-

kundärcodings) und darauf basierendes Brainstorming unter ggf. vollständiger Auflö-

sung des Codesystems.715 

4. Festlegung der jeweiligen Mind-Map zur Strukturierung des Brainstormings und auf 

Basis interner und externer716 Sinnzusammenhänge. 

5. Markierung des Textmaterials in MAXQDA. 

6. Verdichtung bester Merkmale und begriffliche Festlegung zu einer Dimension. 

7. Vorstellung der Dimension anhand von Textverweisen im Fließtext (Ankerbeispiele).717 

8. Übersteigerung empirisch bester Merkmalsausprägungen mit theoretischen Befunden. 

                                                     

713 Vgl. Kap. E, Typusbegriff und begriffliche Untergruppierungen, S. 334 ff. 
714 Vgl. 4.1, Modifikation der Mind-Mapping-Methode nach KIRCKHOFF, S. 392 ff. 
715 Die Benennung der Primär- und Sekundärcodings beinhaltet sämtliche Textpassen, die mit diesen Codes 

versehen worden sind. Das heißt, eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit der sich darauf beziehenden 
Erkenntnisse ist sehr aufwendig, weswegen in Erwägung gezogen wurde, diese Verweise zu unterlassen. 

716 Intern heißt innerhalb eines Codings, extern dementsprechend zwischen unterschiedlichen Codings. 
717

 In diesen Textbeispielen werden Bezüge zwischen verschiedenen Klassifizierungen für die Herausstel-
lung einer Dimension hergestellt. Hierin können Positivmerkmale für prototypische Segmente pro Di-
mension oder Hinweise darauf enthalten sein. Visuell sichtbar ist ein solch verallgemeinerndes Anker-
beispiel durch eine Umrandung (vgl. u. a. S. 398). 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 359 - 

 

Diese beste Merkmalsausprägung muss nicht zwingend die Realität in einem oder mehre-

ren Einzelfällen abbilden, sondern kann auch auf als realistisch erachteten Empfehlungen 

der Befragten oder möglichen Zustände aus der Theorie beruhen. Denn  

„aus sozialwissenschaftlicher, soziologischer oder erziehungswissenschaftlicher Perspektive etwa 
kann es weitaus angemessener sein, Strategien der Stressbewältigung oder Stressvermeidung zu 
untersuchen als ‚typische‘ Stressbewältiger zu identifizieren“ (Kelle/Kluge 2010, S. 111). 

Am Ende dieses Vorgangs liegen pro Dimension ideale und erreichbare Ausprägungen aus 

empirischen Erkenntnissen und theoretischen Befunden vor. 

Allerdings sind insbesondere die Bedeutungszusammenhänge und kreativen Forschungs-

leistungen, die in allen vorgestellten Stufen der Dimensionalisierung vorgenommen wer-

den, nicht durchgängig in Regeln und Dokumentationen zu überführen. Um speziell zu 

diesem Teilbereich ein Mindestmaß an Transparenz für den Leser zu schaffen, sollen ne-

ben einer Vielzahl von Ankerbeispielen im Fließtext Regelungen zur Codeverfolgung718 ge-

troffen werden. 

1.6 Konstruktionsversuch Idealtypus 

Für den anschließenden Konstruktionsversuch werden die pro Dimension ermittelten 

besten Merkmalsausprägungen miteinander kombiniert zu einem fiktiven Entsendefall, 

der sämtliche empirisch und theoretisch begründeten Merkmale verortet. Dies soll einen 

Typus der besten Eigenschaften darstellen. Der Konstruktionsversuch ist dabei unabhän-

gig von den betrachteten Einzelfällen zu sehen (vgl. ebd., S. 111). Die Gruppierungsebene 

der Einzelfälle wird bei der Dimensionierung zugunsten der vorgenannten Querschnitts-

betrachtungen verlassen. 

Die Konstruktion eines schriftlichen ausführlich und grafisch komprimiert visualisierten 

Prozessmodells719 wird anschließend einer Prüfung unterzogen, inwiefern dieses der De-

finition eines Idealtypus nach WEBER standhält. Ist dies der Fall, so wird dieser vorläufige 

Idealtypus auf einen Einzelfall kontrastierend angewendet. Hierzu wird der Entsendefall 

der Person P14E selektiert, da dieser die Untersuchungsgruppe, für die er gebildet wurde, 

am ehesten repräsentiert (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 107). Der fiktive Entsendefall stellt 

dann den Idealtypus mittelständischer Entsendeprozess dar. Dieser wird auch anhand 

                                                     

718 Vgl. 3.3.4, Regelung zur Codeverfolgung, S. 388 ff. 
719 Vgl. S. 502. 
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eines Prozessmodells beschrieben. Die Forschungsergebnisse werden anschließend kri-

tisch reflektiert. 

Der beschriebene Ablauf vom Einzelfall zum Typus nach KELLE/KLUGE lässt sich ebenso 

wie das Forschungskonzept grafisch darstellen. Leitfrage hierbei ist, wie man von den be-

trachteten 12 Einzelfällen zu einem idealtypischen Konstrukt oder einer realitätsbezoge-

nen Typologie gelangt. Die Aufbereitung der Entsendefälle auf der Gruppierungsebene 

Unternehmen ist für die Beantwortung der Forschungsfrage zugunsten von Querschnitts-

verweisen als irrelevant verworfen worden. Diese Einteilung endet nach der Feincodie-

rung. Dies wird in Form der vertikalen Unterteilung in Rot bis zu dieser Ebene deutlich: 

 

Abbildung 35: Ablaufbeschreibung Auswertungsstrategie 

(eigene Abbildung) 

Anfangs wird das noch unstrukturierte Datenmaterial je Unternehmen und Einzelfall 

handschriftlich bearbeitet und mittels der Kategoriestränge grob strukturiert. Die Er-
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kenntnisse des Organisationsrepräsentanten (dunkle Dreiecke), die sich aufgrund des 

Überblicks der jeweiligen Person auf Erfahrungsberichte der Entsandten beziehen kön-

nen, werden dabei vor den Einzelfällen der drei Entsandten platziert. 

Anschließend erfolgt der Prozess der mehrstufigen regelgeleiteten Codebildung 

und -anwendung auf die Texte. Das Datenmaterial wird hierdurch zunächst infolge des 

thematischen Codierens bis zur Hierarchieebene der Kategorie strukturiert.720 Dies ist in 

der obigen Abbildung anhand von Schraffierungen pro Fall angedeutet. Dann schließt sich 

der Durchgang der Feincodierung an. Nach diesem Vorgang sind Codebuch und Codings 

verbindlich fixiert. Der Datenbestand ist für die weitere Analyse im Detail aufbereitet 

resp. vollständig in MAXQDA indiziert. Nach der Feincodierung erfolgt eine inhaltliche 

Verlagerung. Der Schwerpunkt verschiebt sich von der Datenaufbereitung zur -analyse. 

Dann folgen anhand von Querschnittsverweisen Fallkontrastierungen. Dieser Vorgang der 

Dimensionalisierung wird anhand eines Trapez resp. Trichters visualisiert und beinhaltet 

den bedeutsamsten Anteil zur qualitativen Typenbildung. Hiermit wird die Ebene der Ein-

zelfälle verlassen, um fallübergreifend Sinnzusammenhänge herauszustellen und sofern 

möglich Dichtebeschreibungen vorzunehmen. Am Ende dieses intensiven Analysevor-

gangs steht die Entwicklung resp. Definition von Dimensionen mit empirisch begründeten 

und vereinzelt theoretisch übersteigerten, bestmöglichen Merkmalsausprägungen, um 

dem eben idealen Charakter des Idealtypus gerecht zu werden (vgl. Kelle/Kluge 2010, 

S. 106).721 In der Grafik sind sechs exemplarische Dimensionen als Kreis dargestellt. 

Die Dimensionen werden dann miteinander kombiniert. Diese beliebige Kombination 

ergibt – nach etlichen Rückkopplungseffekten zu Sinnzusammenhängen, Verwerfungen 

oder Justierungen – in Abgleich mit der Theorie einen verallgemeinernd anzuwendenden 

Typus in Form eines fiktiv konstruierten Entsendefalls und eines daran anschließenden 

Prozessmodells. Dieser (Ideal-)Typus ist als umgedrehtes Dreieck zum Einzelfall mit grüner 

Umrandung visualisiert. Es wird dann geprüft, inwiefern dieser Typus dem Weber’schen 

Idealtypus entspricht. Hierzu wird der entwickelte Typus auf einen Einzelfall der Unter-

suchungsgruppe Personal angewendet. 

                                                     

720 Vgl. Kap. E, Begriffe zur Datenaufbereitung, S. 329 ff. 
721 Vgl. Kap. E, Der Idealtypus, S. 338 ff. 
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Falls dieser Typus den Kriterien nicht standhält, so wird eine erneute, realitätsbezogene 

Dimensionsanalyse durchgeführt mit dem Ziel, empirisch unterscheidbare Realtypen zu 

identifizieren. Ausschließlich hierzu würde eine Typologie entworfen werden. Der Bei-

spielgrafik ist eine Typologie von vier verschiedenen Typen zu entnehmen, die Rot um-

randet sind. Die beschriebenen Realtypen wären auf die Einzelfälle angewendet und der-

art abgeprüft worden.722 Diese Rückkopplung ist zur Dimensionsanalyse visualisiert (vgl. 

rote Pfeile). Eine Erarbeitung von empirisch unterscheidbaren Realtypen ist somit optio-

nal und nachgelagert zum Konstruktionsversuch zu sehen, wenn der erarbeitete Idealty-

pus bspw. den Kriterien der internen Homogenität oder der fallkontrastierenden Funktion 

nicht hinreichend standhalten würde. 

Es folgt nun die Durchführung der vorgestellten vier Analyseschritte bis hin zum Konstruk-

tionsversuch. Dabei werden die Analyseschritte des thematischen Codierens und der 

Feincodierung aufgrund von deren inhaltlicher Nähe zusammengefasst.723 

2 Einzelfallanalyse 

2.1 Vorbemerkung 

Die Beschreibung der Einzelfälle erstreckt sich auf das gesamte Datenmaterial. Hiermit 

wird auf Grundlage der Tendenzbeschreibungen724 eine erste Orientierung in Form einer 

Kurzbeschreibung zur Rekonstruktion des jeweiligen Einzelfalles gegeben (vgl. Flick 2010, 

S. 403). Die Zusammenfassungen im Fließtext sind aufgrund unterschiedlicher Inter-

viewverläufe speziell bei den befragten Entsandten eingeschränkt möglich. Die jeweiligen 

Einzelfallbeschreibungen sind dem digitalen Anhang zu entnehmen.725 

Für die Einzelfallbeschreibung resp. -analyse726 werden die Texte mit einem Textmarker in 

der jeweiligen Farbe der Kategoriestränge des Grob-Kategoriesystems727 sowie mit schrift-

lichem Vermerk des behandelten Themenbereichs bearbeitet. Dies ist eine handschriftli-

                                                     

722 Diese Rückkopplung auf die Einzelfälle ist aus Übersichtsgründen nicht mehr Gegenstand der Abbildung. 
723 Vgl. S. 376. 
724 Vgl. Kap. E, Analytisch relevante Tendenzbeschreibungen aus dem Forschungsverlauf, S. 348 ff. 
725

 Vgl. Anlage III, 5_Einzelfallbeschreibungen. 
726

 Eine Zusammenfassung des jeweiligen Einzelfalls impliziert eine noch recht unkonkrete Analyse (vgl. 
Darstellung zur Analyseintensität in Abb. 1 auf S. 17). 

727 Vgl. Kap. E, Grob-Kategoriesystem, S. 331 ff. 
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che Vorab-Klassifizierung fernab von computergestützten Methoden. Auf Basis dieser Ein-

teilung werden die Texte in die beschriebene Software eingelesen. Die manuelle Bearbei-

tung wird mittels einer Funktion zur farblichen Markierung in MAXQDA übernommen und 

stellt somit einen ersten Codiervorschlag zur weiteren Detaillierung dar. 

Inhalt der angehängten Einzelfallbeschreibungen ist zunächst die Darstellung der Person 

im Kontext des Vorhabens. Anschließend folgt das zentrale Motto des Falls, das den we-

sentlichsten Inhalt des Gesprächs zugespitzt darstellt. Dieser wesentliche Inhalt ergibt 

sich aus dem Gesprächsverlauf durch die schwerpunktmäßigen Formulierungen des Be-

fragten und explizit nicht aus gezielt evozierten Erkenntnissen mittels des Leitfadens. Dies 

kann ein für den Einzelfall typisches Zitat sein oder eine vom Forscher abgewandelte, 

zentrale Aussage aus dem Gesamtkontext, die von dem Befragten betont wird. Die Wahl 

dieses Mottos wird begründet. Dann werden im Hinblick auf die drei Kategoriestränge 

entsprechende Äußerungen beschrieben. Hierzu werden des Öfteren Zitate verwendet. 

Der Kategoriestrang Herleitung Entsendung zielt bei den befragten Entsandten auf Aussa-

gen zum allgemeinen Personalmanagement in dem Unternehmen ab. Zentrale Themen 

werden nicht in Stichpunkten, sondern in Sätzen ausgeführt, um Bedeutungszusammen-

hänge zu betonen. Nachfolgend werden die Einzelfälle zusammengefasst beschrieben und 

erstmals analysiert.  

Der Einzelfall T-P23I wird aufgrund der äußerst niedrigen Erzählbereitschaft des Inter-

viewpartners, der mangelnden Erkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage und 

aufgrund einer zu kurzen Entsendedauer von vier Monaten aus dem weiteren Verlauf von 

hier an herausgenommen -  trotz vollständiger Transkription, Anonymisierung und kom-

munikativer Validierung.728 

Die nachfolgende Zusammenfassung wird nach homogenen und heterogenen Aspekten 

sortiert. Homogene Aspekte gelten für eine Mehrheit der Befragten. Es sei vorwegge-

nommen, dass speziell die Organisationsrepräsentanten auf einer übergeordneten Grup-

pierungsebene unerwartet viele Parallelen zur allgemeinen Organisation des Entsende-

                                                     

728
 Vgl. Kap. E, Zielgruppe und Forschungsdesign, S. 268 und v. a. Anlage III, 1_(Interview-)Bericht, Untersu-
chungsgruppe 'Personal', B-P23I_entfällt; 2_Transkriptionen, Untersuchungsgruppe 'Personal', T-P23I_ 
entfällt; 3_Kommunikative Validierungen, Untersuchungsgruppe 'Personal', KV-P23I. 
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prozesses äußern. Hieraus lassen sich durchaus bereits an dieser Stelle Trends für die 

nachfolgende Querschnittsbetrachtung ausmachen. 

2.2 Konklusion Einzelfälle Untersuchungsgruppe Organisation 

2.2.1 Homogenitäten 

Gemeinsamkeiten sind bei der Eignungsbewertung und Direktansprache der Kandidaten, 

Integration der Unternehmensleitung, Stellenwert von Kulturunterschieden sowie hin-

sichtlich der Regional- und Unternehmenskultur zu identifizieren. Ferner wird der Prozess 

in allen Unternehmen schwerpunktmäßig informell ohne Verwendung prozessualer Stan-

dards, nämlich „einfach fast auf Zuruf“ abgehalten (T-O4A, A. 112). 

In keinem der betrachteten Fälle handelte es sich bei dem befragten Organisationsreprä-

sentanten um die von dem Forscher erwartete Personalleitung. In zwei von drei Fällen 

wurde eine Führungskraft aus dem Vertrieb (Geschäfts- und Exportleitung) von der Per-

sonalleitung für die Datenerhebung genannt. In einem weiteren Fall wurde eine Personal-

referentin befragt. Der Erstkontakt richtete sich an die Personalleitung.729 

Internationale Mitarbeitereinsätze von mindestens sechs Monaten sind in den Unter-

nehmen unregelmäßig wiederkehrende Ausnahmen in der internationalen Stellenbeset-

zungspraxis, weil grundsätzlich eine lokale Stellenbesetzung vor Ort präferiert wird. Es 

überwiegt der Auslandseinsatz in Form von kürzeren, mehrtägigen Dienstreisen. Ein Be-

fragter präzisiert dies derart, dass Entsendungen „kein hot item jetzt gerade, das jetzt 

jeden Monat wieder auf dem Tisch liegt bei der Geschäftsleitung“ (T-O4A, A. 405) seien. 

Demgegenüber sind Entsendungen nicht als zu vernachlässigende Rarität zu interpretie-

ren. Die niedrige Anzahl an Entsendungen wird begleitet von einem sehr hohen Stellen-

wert für den internationalen Unternehmenserfolg. Deswegen werde auch die Unterneh-

mensleitung mit eingebunden und nicht ausschließlich die Personalabteilung (vgl. T-O12B, 

A. 59). Der Bedeutungszuwachs ergibt sich aus dem Kontext der zunehmenden Internati-

onalisierung. Demnach sei nicht zu erwarten, dass die Zahl der Entsendungen dramatisch 

heruntergeschraubt werde (vgl. T-G10N, A. 157). Vielmehr kann diese Alternative hin-

sichtlich bestehender internationaler Expansionspläne nach Osteuropa (z. B. Russland) 

                                                     

729 Vgl. Kap. E, Zugang zum Forschungsfeld, S. 301 ff. 
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oder Asien (z. B. China oder Indien) weiterhin zunehmen, denn es gehe letztendlich im-

mer wieder um den Wissenstransfer von Fachwissen und betrieblichen Strukturen in das 

Ausland (vgl. T-O2C, A. 363). Dieser betriebliche Motivator gilt insbesondere in frühen 

Stadien der Standortentwicklung vor Ort. Entsendungen als explizite Personalentwick-

lungsmaßnahme sind zwar langfristig denkbar, aber derzeit nicht betriebliche Realität.  

Der Entsendeerfolg ist außerdem in allen Unternehmen schwankend. Hierbei fallen ge-

nannte Negativbeispiele von Entsendungen nach Asien auf, die leider nicht Gegenstand 

der Befragungen sind.730 Dieser Misserfolg hat erhebliche Folgen für die internationale 

Expansion. In einem anderen Fall in Südkorea habe man sich nach über zweijähriger Ent-

sendedauer eines Mitarbeiters dazu entschieden, sich aus dem lokalen Markt vollständig 

zurückzuziehen und sich auf als wesentlich erachtete Märkte zu konzentrieren. Man habe 

dort einen Kollegen platziert gehabt „wo aber irgendwie nie so richtig was bei rumge-

kommen ist“ (T-O2C, A. 351). Das heißt, eine Entsendung insbesondere in frühen Stadien 

der Standortentwicklung vor Ort kann entscheidend sein, ob und inwiefern das Unter-

nehmen diesen Markt und nahe liegende Märkte der Region anschließend bearbeitet. 

Falls eine Entsendung scheitert, so könnte das identifizierte Marktpotenzial in dem jewei-

ligen Land gänzlich und ausschließlich aufgrund des fehlenden Entsendeerfolgs einer Per-

son nicht erschlossen werden.731 Das heißt, hiermit kann die Bearbeitung des fernostasia-

tischen Marktes beträchtlich negativ beeinflusst werden (vgl. T-O2C, A. 351), insbesonde-

re auch, wenn durch ineffektive Auslandsbeziehungen Stereotypisierungen im Unterneh-

men verfestigt werden (vgl. T-P2D, A. 347). Demzufolge sollten auch Entsendungen zum 

o. g. „hot item“ (T-O4A, A. 405) gemacht werden. 

Grundsätzlich ist ferner eine Personalknappheit an geeigneten und versetzungsbereiten 

Mitarbeitern aus diversen Gründen auszumachen. Entsendekandidaten seien überdies im 

Stammhaus als Fachexperten unverzichtbar (vgl. T-G10N, A. 263). Die fachliche Eignung 

ist das dominante Kriterium. Im Bereich der persönlichen Eignung und insbesondere hin-

sichtlich abstrakt anmutender und skeptisch beäugter Themen wie interkultureller Befä-

higung müsse man da schon mal Abstriche machen (vgl. T-O12B, 146 f.). 

                                                     

730
 Vgl. Ausführungen zu möglichen Verzerrungen durch Sampling, Kap. E, S. 302 f., sowie bei der Reflexion 
der Forschungsergebnisse ab S. 509. 

731 Diese Erkenntnis resultiert aus der Nachinterviewphase zum Experteninterview T-O4A (vgl. Anlage III, 
1_(Interview-)Berichte, Untersuchungsgruppe 'Organisation', B-O4A). 
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Die Eignung eines Wunschkandidaten wird im Vorfeld zwischen Unternehmensleitung, 

Fachvorgesetztem und mit Einschränkung der Personalleitung intern diskutiert und ba-

siert statt auf systematischen Eignungsprüfungen732 ausschließlich auf dem intranspa-

renten „Bauchgefühl“ (T-G10N, A. 201). Ein Experte benennt den Wunschkandidaten als 

„den offensichtlichen Kandidaten“ (T-O12B, 168). Dieser ist fachlich wie auch persönlich 

auf den ersten Blick geeignet und wird i. d. R. vom Unternehmen direkt angesprochen. 

Die Personalabteilung wird lediglich eingebunden, um arbeitsrechtliche und vertragliche 

Themen im Anschluss an die Personalauswahl abzuarbeiten. Dies erfolgt in allen Unter-

nehmen gemäß der Rolle des administrativen Experten oder eines betrieblichen Perso-

nalwesens.733 Strategische Personalentwicklungspläne sind in der beschriebenen Form734 

nicht existent, auch wenn dies von einem Forschungsteilnehmer missverständlich formu-

liert wird (vgl. T-O4A, A. 76).735 Ein Forschungsteilnehmer betont allerdings, dass dies vor-

gesehen sei (vgl. T-O2C, A. 107), ein anderer lehnt die Notwendigkeit für mittelständische 

Betriebe aufgrund der niedrigen Praxistauglichkeit gänzlich ab (vgl. T-O12B, A. 264). 

Letzteres führt – nebenbei bemerkt – im Rahmen der Gruppendiskussion zu konträren 

Sichtweisen. So bemerkt ein Entsandter, dass er das Gefühl habe, jeden Tag neu anzutre-

ten, ohne zu wissen, was eines Tages sei (vgl. T-G10N, A. 180). Er wünsche sich eine grobe 

Orientierung. Demgegenüber äußert dann der o. g. Organisationsrepräsentant736, man 

könne keine langfristigen Personalplanungen vornehmen, weil der Betrieb permanenten 

Änderungen unterliege und anders als im Großkonzern nicht derart viele Stellen verfüg-

bar seien (ebd., A. 183-187 u. 157). Dieser Punkt wird im weiteren Verlauf aufgegriffen. 

Während der Entsendung existieren keine systematischen Betreuungsmodelle wie das 

diskutierte Mentorenmodell.737 Die Stammhausbeziehung basiert auf informellen Rück-

sprachen je nach Bedarf resp. Bringschuld des Entsandten. Hier ist also – wie im gesamten 

Entsendeprozess – die Eigeninitiative des Entsandten gefordert. 

                                                     

732 Vgl. Kap. C, Verwendung von Anforderungsprofilen, S. 104 ff. und Rekrutierung, S. 123 ff. 
733 Vgl. Kap. B, S. 45 u. Abbildung 4: Betriebliches Personalwesen vs. Human Ressource Management, S. 43. 
734 Vgl. Kap. C, Exkurs: Mitarbeiterentsendung als Personalentwicklungsmaßnahme, S. 99 ff. 
735 Der jeweilige Personalleiter negierte diese Aussage im Rahmen der Dokumentensammlung. Es handele 

sich lediglich um ein zentrales, jährliches Personalgespräch ohne Dokumentation. 
736

 Dieser ist zwar kein Personalleiter, hat allerdings als Mitglied der Unternehmensleitung und Geschäfts-
leiter für Marketing und Vertrieb einen Überblick über Personalplanungen (vgl. T-O12B, A. 178 ff.). 

737 Vgl. Kap. C, S. 101 f. 
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Kulturelle Unterschiede werden in allen Unternehmensfällen als teils äußerst bedeutsam 

für Entsendungen eingestuft, insbesondere im Vertriebsbereich. Diesen kulturellen Dispa-

ritäten wird auf verschiedene Art und Weise begegnet. 

Speziell aus dem o. g. Zitat zu einer Entsendung nach China lässt sich ein unmittelbarer 

Bedarf an interkulturellen Qualifikationsmaßnahmen, wie von BOLTEN beschrieben, ablei-

ten.738 Maßnahmen wie interkulturelle Trainings sind in den Einzelfällen nicht vorzufin-

den. Die „beste Waffe“ (T-G10N, A. 333), die man diesbezüglich im Mittelstand habe, sei 

zum einen der Austausch mit ehemaligen Entsandten sowie zum anderen Erfahrungen 

vor Ort, die auch im Rahmen von tätigkeitsbezogenen Vorab-Besuchen gesammelt wer-

den können (vgl. ebd., A. 333). Dabei besteht oftmals ein konkretes und zutreffendes Bild 

über interkulturelle Kompetenz oder was eine derartige Befähigung beinhalte und wo-

nach Personen in einem Unternehmen selektiert werden (vgl. T-O12B, A. 305 f.). 

Ein ausgiebiges Sprachtraining wird i. d. R. im Vorfeld angeboten und als sehr bedeutsam 

erachtet, auch in der jeweiligen Landessprache oder vertiefend zum regelmäßigen, ent-

sendeunabhängigen Englischunterricht im Betrieb. Hierzu können vor der Entsendung 

auch muttersprachliche Lehrer für ein Sprachtraining in Anspruch genommen werden, die 

überdies für landeskulturelle Besonderheiten sensibilisieren. 

Die Unternehmenskultur des jeweiligen Betriebs wird als typisch mittelständisch be-

schrieben (z. B. persönliche Beziehungen, wenig Hierarchiestufen, schnelle Entscheidun-

gen, informelle Prozesshandhabung). Hieraus können sich im weiteren Verlauf Rück-

schlüsse auf das informelle und Eigeninitiative des Entsandten fordernde Prozessdesign 

mittelständischer Entsendungen ergeben. 

Ein bei allen Teilnehmern zu verifizierender Aspekt ist die Ambivalenz, nach der die Un-

ternehmen zwar aus den Interviews vorgeben, geo- oder polyzentrisch ausgerichtet zu 

sein. Das heißt, sie legen Wert auf die Spezifität und Autonomie der ausländischen Orga-

nisationseinheiten. Währenddessen werden im Interviewverlauf durch ein Aufoktroyieren 

betrieblicher Strukturen fortwährend ethnozentrische Merkmale geäußert. Ein befragter 

Organisationsrepräsentant reflektiert dies wie folgt: 

                                                     

738 Vgl. Kap. D, Zielsetzungen interkultureller Qualifizierung, S. 240 ff. 
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„Es ist immer so eine Scherenwirkung [betonende nonverbale Äußerung]. Einerseits ist man eine 
deutsche Firma, ein deutsches Stammhaus, was versucht halt, international tätig zu sein oder in-
ternational tätig ist. Je nachdem wie man das dann sieht. Aber man darf nicht zu viel Deutsches 
hineintragen. Und ab und zu ist das der Fall“ (T-O4A, A. 427). 

Hieraus kann sich ein für Entsandte nicht unbedeutendes Spannungsfeld zwischen 

Stammhaus und Gastland ergeben.739 Diese persönliche Meinung des Befragten erhärtet 

sich unter Berücksichtigung von – in die Dokumentensammlung eingehenden – Rückmel-

dungen ausländischer Führungskräfte im Rahmen eines internationalen Treffens im 

Stammhaus. Hierin wird unter anderem dokumentiert, man solle international sprechen 

und denken und nicht nur das Stammhaus zentrieren (vgl. D-Vertriebsmeeting-P, S. 2). 

Abschließend soll die häufige Nennung der südoldenburgischen Regionalkultur740 unter 

den homogenen Aspekten erwähnt werden. Diese Mentalität hat unterschiedliche Aus-

wirkungen auf den Entsendeprozess. Zum einen sei speziell in dieser Region eine gewisse 

Verschlossenheit, Sesshaftigkeit und mangelnde Versetzungsbereitschaft gegeben. Dem-

gegenüber seien spezifische Merkmale von Vorteil, z. B. Bodenständigkeit oder Pragma-

tismus (vgl. T-O12B, A. 105, 387 f.; T-O4A, A. 99). 

2.2.2 Heterogenitäten 

Die gewählten internationalen Standorte sind erwartungsgemäß unterschiedlich. Dies hat 

teils erhebliche Auswirkungen auf den interkulturellen Teil der Arbeit. Während ein Be-

fragter im Kontext der Betreuungsintensität betont, bei dem jeweiligen Standort des Un-

ternehmens handele es sich nicht um „ein Abenteuerland“ (T-O12B, A. 219), hebt ein an-

derer Befragter die kulturelle Distanz Deutschlands zu ost- und südeuropäischen Ländern 

hervor, erst recht zu China. Hierfür bekäme man geeignete Mitarbeiter besonders schwer 

(vgl. T-O4A, A. 138). 

Sehr deutlich wird diese nochmals zu betonende Auswirkung im Sampling741 anhand des 

dort beschriebenen Entsendefalles nach Indien. In diesem Land haben zwei der drei ge-

nannten Unternehmen Standorte (vgl. D-Absage Indien-R). 

                                                     

739
 Vgl. 4.7, Exkurs: Der entsandte Spion im permanenten Spannungsfeld, S. 490 ff. 

740 Vgl. Kap. E, Wirtschaftsregion Oldenburger Münsterland, S. 303 ff. 
741 Vgl. Kap. E, Ansprache und Auswahl der Forschungsteilnehmer (Sampling), S. 301 ff. 
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Neben dem bedeutsamen Aspekt unterschiedlicher Standorte soll auf die unterschiedli-

che Handhabung kultureller Unterschiede im Unternehmen eingegangen werden. Wäh-

rend in zwei der drei Unternehmen interkulturelle Qualifikationsmaßnahmen nach Aus-

wahl der Kandidaten erwogen werden, wird dies bei einem anderen Unternehmen zusätz-

lich bereits über die persönliche Herkunft der Entsendungskandidaten abgedeckt. Dem-

nach werden gezielt die Personen für eine Entsendung angesprochen, die neben der fach-

lichen Eignung mit der landesspezifischen Sprache nachhaltig vertraut sind und auch die 

Kultur bereits aus familiären Hintergründen kennen. Denn reine Übersetzer benötige man 

nicht (vgl. T-O4A, A. 425).742 Vielmehr sei entscheidend, mit den Kunden, Mitarbeitern 

oder weiteren unternehmensinternen oder -externen Beteiligten offen kommunizieren zu 

können. Hierfür müsse langfristig ein größerer Kandidatenpool an geeigneten Mitarbeiter 

geschaffen werden. Man könne bereits bei den allgemeinen Bewerbungsverfahren anset-

zen und dort den Fokus mehr auf Internationalität legen (vgl. T-O4A, A. 405). 

In einem Unternehmen schlugen vereinzelte Versuche mit externen interkulturellen Ba-

sisseminaren fehl. Neben landesspezifischen Basisinformationen wie geografische Lage, 

Geschichte, Staatsaufbau und Innenpolitik sowie Wirtschaft, Kultur- und Bildungspolitik 

wurde hier auch interkulturelles Interaktionsverhalten simuliert (vgl. D-USA Forum-Q).  

„Wir haben vereinzelt mal Seminare ‚Doing Business and Working with Americans‘ z. B. angebo-
ten. Das Feedback unserer Mitarbeiter war allerdings in der Regel durchschnittlich bis schlecht, so 
dass wir das nicht mehr weitergeführt haben“ (T-O12B, A. 211). 

Demgegenüber war die Bewertung von einer ehemals entsandten Teilnehmerin an die-

sem Seminar durchaus positiv.743 Diese hat nach protokollierter Rücksprache am 18. Ok-

tober 2010 berichtet, dass das o. g. Seminar ihr vor der Entsendung Sicherheit und Hilfe 

vermittelt habe. Speziell der Austausch mit anderen Expatriates sei bedeutsam gewesen. 

Die Inhalte wurden methodisch anhand von Filmvorführungen, Rollenspielen, Kamera-

aufnahmen, Rätselaufgaben und Vorträgen vermittelt. Ferner werden die schriftlichen 

Informationen zu diesem Basisseminar im Unternehmen von mehreren Personen in An-

spruch genommen, die entweder im Rahmen kürzerer Dienstreisen oder längerfristig in 

die USA reisen. Es wird allerdings von der ehemaligen Entsandten die Einschränkung ge-

macht, dass speziell die Rollenspiele in der Testumgebung befremdlich gewirkt hätten, 

                                                     

742 Allerdings seien sprachliche Fertigkeiten bedeutsamer als kulturelle Hintergründe (vgl. T-O4A, A. 419). 
743 Die telefonisch befragte Person war von November 2004 bis Juni 2006 in die USA entsandt. 
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weswegen aus diesem Grund die betriebsinterne Akzeptanz derartiger Maßnahmen gänz-

lich in Frage gestellt werden könnte.  

Diese Person ist leider nicht vom Betrieb als Teilnehmerin an dem Vorhaben genannt 

worden. Auch hierdurch werden mögliche Verzerrungen im Sampling ersichtlich.744 

Die Eignungsprüfung von Kandidaten gemäß offiziellen Qualifikationsnachweisen habe ein 

Unternehmen des Weiteren schon getäuscht. Deswegen werde der Intuition mehrerer 

Beteiligter bevorzugt vertraut (vgl. O-12B, A. 264). Sehr deutlich wird dies bei einem be-

fragten Mitarbeiter, dem im Vorfeld mit Ausnahme der fachlichen Kompetenz sämtliche 

Fähigkeiten abgesprochen worden seien. Diese Person sei gemäß Firmenvertreter  

„auf so einem Radar
745

 nie irgendwo gewesen. Der wäre auf den entsprechenden Listen nicht ge-

wesen, dem hätte man die interkulturelle Kompetenz abgesprochen usw. Und der war mit Ab-
stand der beste Entsandte, den wir drüben hatten“ (O-12B, A. 259).  

Das Zitat ist von herausragender Bedeutung für das Verständnis mittelständischer Ent-

sendeprozesse, weil es von theoretischen Diskussionen hierzu signifikant abweicht. Dem-

entsprechend wird es im weiteren Verlauf in der Form berücksichtigt, dass Erkenntnisse 

zum betreffenden Einzelfall von P20K übergewichtet werden. 

Die Rückkehrplanungen sind ebenso individuell je nach Einzelfall. Zum einen kann die 

gleiche Stelle wie vor der Entsendung besetzt werden. Dies wird im Vorfeld vertraglich 

abgesichert, um keine Rückkehrfantasien zu wecken (D-Entsenderichtlinie-Q, S. 1) und 

aufgrund der o. g. Tatsache, dass das Angebot an Stellen in einem mittelständischen Be-

trieb anders als in Großunternehmen nicht übermäßig sei. Man könne daher keine lang-

fristigen Personalentwicklungspläne entwerfen (vgl. T-G-10N, A. 157). In einem anderen 

Unternehmen kann dem Entsandten eine verbesserte Stelle in Aussicht gestellt werden, 

bspw. als Ländermanager im Stammhaus (vgl. T-O4A, A. 150). 

Ferner sei speziell in Unternehmen C auf die Auswirkungen politischer und regulatori-

scher Rahmenbedingungen des externen Unternehmensumfeldes verwiesen, die über 

kurz- oder langfristigen Entsendebedarf entscheiden können. Diese Rahmenbedingungen 

bestimmen z. B. in Form von landesspezifischen Einspeisevergütungen erneuerbarer Ener-

gien sehr konkret Internationalisierungsaktivitäten und damit auch Entsendeplanungen. 

                                                     

744 Die befragten Exatriates sind von der Unternehmens- oder der Personalabteilung vorgegeben worden. 
745 Zur Auswahl geeigneter Kandidaten die Rede. 
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Die Integration der Personalabteilung ist in der näheren Detailbetrachtung auch unter-

schiedlich. Während in einem Unternehmen die Personalabteilung lediglich informiert 

wird, dass arbeitsrechtliche Aufgaben zu erledigen seien, weil eine neue Entsendung an-

stehe, wird bei zwei weiteren Unternehmen die Personalabteilung bei der Auswahl und 

Ansprache der Kandidaten in Form von internen Stellenausschreibungen integriert (vgl. D-

Stellenausschreibung1-Q; D-Stellenausschreibung2-Q; D-Stellenausschreibung1-R; D-

Stellenausschreibung2-R). In einem Fall ist die Begrifflichkeit der interkulturellen Kompe-

tenz in einer Stellenausschreibung enthalten (vgl. T-O2C, A. 395): 

 

Abbildung 36: Stellenausschreibung inklusive interkultureller Kompetenz (Auszug) 
(vgl. D-Stellenausschreibung1-R) 

In diesem Unternehmen bietet die Personalabteilung darüber hinaus zweiwöchige 

Sprachurlaube an.746 In einem anderen Unternehmen hat die Personalabteilung neben der 

Integration der Unternehmensleitung einen Experten aus einer finanzwirtschaftlichen 

Abteilung für steuerrechtliche und vertragliche Fragestellungen zur Seite. Auch wenn 

oftmals informelle Prozesse und Strukturen betont werden, so werde der Entsendepro-

zess von dieser Person heutzutage derart gut praktisch und administrativ vorbereitet, 

dass es sich für eine befragte Person fast lohnen würde, nochmals entsendet zu werden 

(vgl. T-G10N, A. 323). Auf diesem mittelstandstauglichen Stand müsse man firmenintern 

bleiben (vgl. ebd., A. 323). 

Die lobend erwähnte Person hat freundlicherweise eine Zusammenfassung über die heu-

tigen Vorbereitungstätigkeiten in dem Unternehmen verfasst, die in die Dokumenten-

sammlung eingeht (vgl. D-Organisation-Q; vgl. ferner D-Interne Mitteilung-Q). Hieraus ist 

entgegen der Feststellung fehlender prozessualer Standards aus den betrachteten retro-

spektiven Einzelfällen ein hoher und mittelstandstauglicher Organisationsgrad ersichtlich, 

                                                     

746 Dieser Aspekt ergibt sich aus der Bearbeitung der kommunikativen Validierung des Interviews. 
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der in der Form in keinem weiteren Unternehmen gegeben ist und das idealtypische De-

sign maßgeblich beeinflussen wird.747 

2.3 Konklusion Einzelfälle Untersuchungsgruppe Personal 

Die Entsendungen sind äußerst individuell resp. heterogen und abhängig von darin han-

delnden Personen. Es soll daher ein allgemeiner Überblick ohne weitere Differenzierung 

über die im Detail vorgestellten Einzelfälle vorgenommen werden.748 

Alle Entsandte sind intern rekrutiert und direkt vom Unternehmen angesprochen worden, 

ohne formelle Eignungsprüfungen oder standardisierte Auswahlgespräche. Das bedeut-

samste Motiv ist die langfristige Laufbahnplanung. Generell sind die Einzelfälle gekenn-

zeichnet von individuellen Absprachen, weitestgehend ohne nennenswerte Verwendung 

prozessualer Standards wie z. B. allseits verbindlicher Betreuungsmodelle.  

Bedeutsam ist in acht der neun Entsendefälle die langjährige fachliche Eignung, um einen 

fachlichen Wissenstransfer in das Gastland vornehmen zu können. Dabei sind die Ent-

sandten i. d. R. auch als Fachkräfte entsandt, führen aber im Gastland anspruchsvolle 

Führungsaufgaben ohne offizielle Führungsbefugnis in den deutlich kleineren Gastlandor-

ganisationen aus. Ein Befragter habe so das gesamte erste halbe Entsendejahr entgegen 

der originären kaufmännischen Aufgabe rein handwerkliche Tätigkeiten zum Aufbau der 

Niederlassung ausgeführt „wie Wände streichen, Organisation Umbauarbeiten, Bauauf-

sicht, EDV-Anlage-Organisation, Telefonanlage mit organisiert, die Feuerschutzmaßnah-

men (…)“ (T-P13G, A. 109). 

Die Ansprache erfolgt direkt von dem Fachvorgesetzten oder der Geschäftsführung. Die 

Unternehmensleitung ist in allen Fällen aktiv oder im Hintergrund passiv durch Rückspra-

chen mit dem Fachvorgesetzten involviert. Die Personalabteilung ist demgegenüber nur 

marginal eingebunden, oftmals lediglich für Vertragsregelungen nach der Auswahl des 

Entsendekandidaten. 

Außerdem wird in allen Fällen die sprachliche Vorbereitung hervorgehoben. Eine entsen-

dete Führungskraft bezeichnet dies als „das Einstellungskriterium schlechthin“ (T-P12L, 

                                                     

747
 Die detaillierte Handhabung geht nur leicht modifiziert in das idealtypische Design ein; vgl. Ausführun-
gen zur Dimension Administrativ [5], S. 438 ff. 

748 Vgl. Anlage III, 5_Einzelfallbeschreibungen, Untersuchungsgruppe 'Personal'. 
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A. 171). Speziell in diesem Einzelfall ist allerdings die Diskrepanz zwischen der beschrie-

benen Signifikanz des Beherrschens der Landessprache und der Umsetzung im eigenen 

Entsendefall eklatant. So wird im Vorfeld vom Unternehmen lediglich ein fünftägiger In-

tensivkurs zum Erlernen der neuen italienischen Sprache angeboten (vgl. ebd., S. 117). 

Ferner berichten die Entsandten durchgängig von Kulturunterschieden zu Deutschland, 

wenn auch mit teils deutlich variierendem Ausmaß. Während bei einer Italien- oder 

Frankreichentsendung sowie einem Auslandseinsatz in den USA von einer signifikanten 

kulturellen Distanz und von Integrationsschwierigkeiten berichtet wird, ist dies bei zwei 

Entsendungen nach England und einer in die Niederlande weniger intensiv bis irrelevant. 

Ausdrückliche interkulturelle Qualifikationsmaßnahmen hat keiner der Befragten in An-

spruch nehmen können. Dies wird vereinzelt als sinnvoll erachtet, wobei hier eine Skepsis 

gegenüber derartige Maßnahmen aus verschiedenen Gründen (z. B. Kosten-Nutzen-Erwä-

gungen, Unkenntnis, Besonderheiten der Regionalkultur) dominiert. 

Außerdem wird anhand von Widersprüchen zwischen Aussagen vom Organisationsreprä-

sentanten und der Expatriates die unternehmensinterne Intransparenz einer Entsendung 

ersichtlich. So bekräftigt ein Organisationsrepräsentant, dass man bislang noch nicht mit 

externen Dienstleistern im Rahmen einer interkulturell bedeutsamen Vorbereitung oder 

Betreuung gearbeitet habe (vgl. T-O12B, A. 74 f.). Demgegenüber äußert ein Befragter 

des gleichen Betriebs, dass er ein – für diesen Einzelfall äußerst bedeutendes – „Sensibili-

sierungsprojekt“ (T-P14E, A. 29) im Vorfeld und während der Frankreich-Entsendung mit 

einem auslandserfahrenen externen Personaltrainer resp. Unternehmensberater in Form 

eines landeskulturunabhängigen Coachings749 vorgenommen habe (vgl. ebd., A. 29).  

Ferner berichtet „mit Abstand der beste Entsandte“ (T-G10N, A. 259) von seiner Entsen-

dung allerdings schwerpunktmäßig negativ. So sei die interkulturelle Vorbereitung auf 

den Gastlandeinsatz und die Betreuung stark verbesserungswürdig (vgl. T-P20K, A. 249, 

294-303). Dies soll exemplarisch zeigen, inwiefern unterschiedliche Wahrnehmungen in 

mittelständischen Entsendeprozessen vorzufinden sind. 

                                                     

749 Vgl. Kap. D, Interkulturelles Coaching, S. 259 ff. u. die Vergleichsdimension Interkulturell [8.1], S. 455 ff. 
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Der Entsendeerfolg wird aus Perspektive der Befragten als positiv bewertet. Ein Expatri-

ierter reflektiert den Erfolg einer Entsendung in die Niederlande in dem Kontext, dass er 

sich beruflich eventuell zu wenig auf Kulturunterschiede eingelassen habe:  

„Vielleicht hab ich auch den Fehler in Anführungszeichen gemacht, dass ich da getrennt hab. Ich 
hab probiert, die Geselligkeit mitzunehmen und mich da zu integrieren. Auf der anderen Seite ha-
be ich wahrscheinlich die Arbeitsebene genauso geführt wie in Deutschland. Ohne dass ich da 
sehr stark individuell auf Besonderheiten eingegangen bin“ (T-P19L, A. 321). 

Auch hieraus ist ersichtlich, dass es dem Vorhaben einen Mehrwert gegeben hätte, wenn 

man die im Gastland involvierten Prozessbeteiligten zum Entsendeerfolg befragt hätte. 

Während der Entsendung ist mehrheitlich ein Schwankungsverlauf mit unterschiedlichen 

Graden an Zufriedenheit und Integration erkennbar, der vereinzelt von einem Kultur-

schock750 geprägt ist. In die Dokumentensammlung geht auch ein mehrwöchig geführtes 

Tagebuch einer Person ein, das mit der Begründung nicht weitergeführt worden ist: „ (…) 

das ist hier teilweise frustrierend was du hier schreibst [betonende nonverbale Äuße-

rung]“ (T-G10N, A. 284). Hierin wird u. a. von Verbitterung berichtet aufgrund verloren 

gegangener Motivation der lokalen Mitarbeiter: 

 

Abbildung 37: Tagebuch eines Entsandten I (Auszug)  

(vgl. D-Tagebuch-Q, S. 14)751 

                                                     

750
 Vgl. Kap. C, S. 150 ff. 

751
 Die erste Anonymisierung bzw. Schwärzung beinhaltet den Namen eines lokalen Mitarbeiters, die nach-
folgende einen speziellen Geschäftsbereich des Unternehmens, in dem der Expatriate vor und während 
des Auslandseinsatzes angestellt ist. 
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Des Öfteren begleitet eine zentrale Bezugsperson, die vereinzelt als Mentor752 bezeichnet 

werden kann, die Entsendung. Teilweise ist ein mangelhafter Kontakt zum Stammhaus 

während des Auslandseinsatzes identifizierbar – mit negativen Folgen für die Rückkehr. 

Die einzelnen Phasen im Entsendeprozess werden insgesamt in einer großen Bandbreite 

von „mangelhaft“ (T-P2D, A. 214), „miserabel“ (T-P20K, A. 136) bis „genial“ (T-P1F, A. 180) 

oder „perfekt“ (ebd., A. 180) bewertet. Hieraus lässt sich erahnen, wie heterogen die Ein-

zelfälle sind. Insgesamt werden etliche Empfehlungen für künftige Entsendungen auch in 

Form von Kritik an dem selbst erlebten Entsendeprozess geäußert. 

Auffällig sind so die inadäquaten, vereinzelt auf Zufällen und oftmals auf Eigeninitiative 

basierenden Vorbereitungsmaßnahmen, die in ihrer Wirksamkeit in Frage gestellt werden 

können. Inadäquat bedeutet z. B., dass es für eine zweijährige USA-Entsendung nicht aus-

reichend sein kann, sich auf der Internetplattform Wikipedia mit allgemeinen Landesbe-

sonderheiten, Besonderheiten des Bundesstaates, der Hauptstadt des Bundeslandes so-

wie mit regionalen Sporthighlights und Naturphänomenen auseinanderzusetzen (vgl. D-

Wikipedia-Q). Zudem wird in diesem Einzelfall ein Ordner über ein interkulturelles Basis-

seminar kopiert, das von der o. g. vorherigen Langfristentsandten in Anspruch genommen 

und vom Organisationsrepräsentanten kritisiert worden ist.753 Hierin werden u. a. allge-

mein kulturelle Unterschiede zwischen US-Amerikanern und Deutschen dokumentiert:  

  

Abbildung 38: Interkulturelles Basisseminar (Auszug)  

(vgl. D-USA Forum-Q, S. 16) 

                                                     

752 Vgl. Kap. C, S. 101 f. 
753 Vgl. S. 369 f. mit weiteren Nennungen. 
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In diesem Kontext wird auf oftmals erlebte, negativ bewertete und kulturell bedingte Dis-

paritäten im Gastland hingewiesen wie z. B.: „In Amerika ist es nun mal halt ein bisschen 

lockerer, ein bisschen relaxter, ein bisschen lay-it-back. Kriegt man glaube ich auch nicht 

so schnell raus aus den Amerikanern“ (T-P15H, A. 380).  

Und ein adäquates interkulturelles Interaktionsverhalten, das weniger auf (Negativ-)Be-

wertungen basiert, ist nur unzureichend durch eine Recherche kopierter Unterlagen oder 

allgemein im Internet publizierter Informationen vermittelbar. Denn die betreffende Per-

son konstatiert reflexiv: „Ich meine im Internet kann man sich viele Bilder angucken, man 

kann sich viele Straßen angucken, aber so richtig vor Ort ist man da ja halt nicht [beto-

nende nonverbale Äußerung]“ (T-P15H, A. 154). 

3 Thematisches Codieren und Feincodierung 

3.1 Anmerkungen zu Codiervorgängen 

Das thematische Codieren und die Feincodierung setzen sich aus der Ausdifferenzierung 

des Grob-Kategoriesystems754 und der Anwendung der definierten Subcodes auf die Texte 

zusammen. Deswegen werden diese gemeinsam vorgestellt. 

Eine komprimierte Darstellung der beiden Schritte ist erforderlich, um den Fokus an-

schließend stärker auf die zur Typenbildung bedeutsamere Dimensionalisierung zu legen. 

Diese Komprimierung steht dabei dem zeitlichen Aufwand dieser beiden Schritte diamet-

ral gegenüber. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit wird durch diese Verkürzung des-

wegen nicht eingegrenzt, weil entwickelte Codes und deren Anwendung auf Textpassa-

gen im Codebuch definiert und in der Liste der Codierungen nachgehalten werden, so 

dass der interessierte Leser die Anwendung der Codes nachvollziehen kann.755 Denn in-

nerhalb der Dimensionsanalyse wird der Schnellverweis aus der Liste der Codierungen auf 

Basis der, in einer Mind-Map skizzierten, Sinnzusammenhänge dokumentiert. 

Den Abschluss dieser Analyseschritte bilden als geeignet erachtete Standard-Übersichten 

aus MAXQDA zu thematischen Schwerpunkten und unterschiedlichen Interviewverläufen. 

                                                     

754
 Vgl. Kap. E, Grob-Kategoriesystem, S. 331 ff. 

755  Vgl. Anlage III, 6_Codes und Kategoriesystem; die Datensätze in der Liste der Codierungen sind relativ 
klein hinterlegt. Hier empfiehlt sich die Nutzung der Zoom-Funktion (z. B. 250 %) in der PDF-Anwendung. 
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In der unmittelbar an die Einzelfallbeschreibungen anknüpfende thematische Codierung 

geht es zunächst darum, über mehrere Einzelfälle hinweg relevante Themen für alle er-

hobenen Datenmaterialien zu finden. Dabei werden die Themen sowohl durch die leitfa-

dengestützte Vorgehensweise als auch v. a. aus den jeweiligen Gesprächsverläufen her-

aus identifiziert. Oftmals rekurrieren gebildete Codes – ob gewollt oder nicht – auf das 

schriftlich und gedanklich verfestigte Frageraster und auf Vorannahmen des Forschers.756 

Das thematische (Grob-)Codieren fokussiert noch keine vergleichenden Themenanalysen 

(vgl. Kuckartz 2010, S. 84 ff.). Dies erfolgt erst in der anschließenden Dimensionalisierung. 

Der Vorgang des thematischen Codierens757, der auch als Grobcodierung bezeichnet wer-

den kann, erfolgt inhaltlich in mehreren Codiergängen (vgl. Kuckartz 2010, S. 85): 

1. Übernahme der manuellen Vorarbeiten und farblichen Markierungen in MAXQDA. 

2. Codierung einer Textpassage in Form von Anwendung des geplanten thematischen 

Codes auf die Texte (Komplettdurchlauf) und Vermerk möglicher Detaillierungen. 

3. Ausdifferenzierung der thematischen Codes mit Kategorien pro Kategoriestrang. 

4. Anwendung der Kategorien auf die Texte (Substitution thematischer Codierungen). 

5. Zeitlich versetzter, erneuter Durchgang zur Anwendung der Kategorien und Vermerk 

möglicher Detaillierungen. 

Danach erfolgt die Feincodierung. Diese soll durch verfeinerte Klassifizierungen die Vo-

raussetzung für das Erkennen komplexer Zusammenhänge in den Daten schaffen (vgl. 

Kuckartz 2010, S. 102). Hierbei sind Änderungen der Kategorieanwendungen und auch 

der Kategorien selber jederzeit möglich. Grundsätzlich sieht der Ablauf der Feincodierung 

in diesem Vorhaben wie folgt aus: 

1. Ausdifferenzierung der Kategorien mit Subkategorien und Teilmerkmalen. 

2. Anwendung dieser Subcodes auf die Texte inklusive Substitution übergeordneter Co-

dierungen. 

3. Zeitlich versetzter, erneuter Durchgang von 2. 

                                                     

756 Vgl. Ausführungen zur Leitfadenbürokratie S. 296 m. w. N. und zur deduktiven Codebildung, S. 383 ff. 
757 Vgl. hierzu auch die zitierte Textpassage von KUCKARTZ zur Umsetzung mit MAXQDA in Kap. E, S. 320. 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 378 - 

 

4. Farblicher Vermerk idealtypischer Hinweise, d. h. Merkmale, die den Entsendeprozess 

positiv oder negativ kennzeichnen, in einer ersten, vertiefenden Querschnittsbetrach-

tung als Orientierung. 

Das endgültig ausdifferenzierte Kategoriesystem im digitalen Anhang758 setzt sich aus ins-

gesamt 85 Codes zusammen, von denen 61 Codes direkt auf die Texte angewendet wer-

den.759 Insgesamt wurden ca. 4.800 Codierungen vorgenommen. Auf Ebene des vorge-

stellten Grob-Kategoriesystems760 ergeben sich folgende Codehäufigkeiten: 

  

Abbildung 39: Anzahl Codings auf Basis des Grob-Kategoriesystems 

(Bildschirmausschnitt aus MAXQDA) 

Hieraus ist ersichtlich, dass sowohl in den Befragungen als auch in den Codings der 

Schwerpunkt auf der Durchführung der Entsendung (1.170 Indizierungen) und auf dem 

interkulturellen Teil der Befragung liegt (1.085). Thematische Codes, vor denen ein Kno-

tenpunkt hinterlegt ist, sind weiter ausdifferenziert worden, bei interkulturellen Betrach-

tungen bis zur untersten Hierarchieebene Teilmerkmal.761 

Was aber sind die ausschlaggebenden Vorzüge einer hierarchischen Datenaufbereitung 

mittels Kategoriesystemen? Kategoriesysteme bieten zunächst ein Angebot, gedankliche 

Vorab-Konstruktionen von sich aufeinander beziehenden und sich gegenseitig abgren-

zenden Inhalten in ein systematisches Ordnungsschema mit direktem Bezug auf das viel-

                                                     

758 Vgl. Anlage III, 6_Codes und Kategoriesystem, Hierarchisches Kategoriesystem. 
759 KUCKARTZ gibt den Hinweis, dass in der Regel mit Kategoriesystemen gearbeitet wird, die zwischen 20 

und 50 Codewörter aufweisen. Jedoch hätten sich infolge der verbesserten computergestützten Mög-
lichkeiten weitaus differenziertere Kategoriesysteme etabliert. Dies geschehe insbesondere aufgrund 
der Bildung von hierarchischen Systemen mit Subkategorien (vgl. Kuckartz 2010, S. 203). 

760 Vgl. Kap. E, S. 331 ff. 
761 Vgl. Kap. E, Begriffe zur Datenaufbereitung, S. 329 ff. 
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fältig und ausführlich erhobene Datenmaterial zu bringen (vgl. Kuckartz 2010, S. 198; Glä-

ser/Laudel 2010, S. 47). Der hierarchische Systemtyp hat den entscheidenden Vorteil, 

dass die Codes in einer Rangfolge in Beziehung stehen, so dass einzelne Detaillierungen 

wie bspw. zur interkulturellen Handlungskompetenz beliebig in Unter- oder auch Ober-

gruppierungen ausdifferenziert oder zusammengefasst betrachtet werden können. Spezi-

ell hieran knüpft die MAXQDA-Software an, so dass die Übersichtlichkeit und die mannig-

faltigen Möglichkeiten des Text-Retrievals eine sehr gute Ausgangsbasis bilden, um an-

schließend inhaltliche Sinnzusammenhänge für die Typenbildung über alle Codehierar-

chien bis hin zur Auflösung des Codesystems ableiten zu können.762 

3.2 Das Codebuch 

Sämtliche deduktiv und induktiv gewonnenen Codes werden separat in einem sog. Code-

buch nachgehalten.763 Es bezieht sich auf die in Kap. E festgelegten Klassifikationsbegrif-

fe764 und soll v. a. nachhalten, warum welcher Code gebildet worden ist. Es werden darin 

ausschließlich die Codes definiert, die direkt auf die Texte angewendet werden. Ergän-

zend hierzu sind die nachfolgenden Regelungen zum Umgang mit diesen Codes zu sehen. 

Der Aufbau des Codebuchs soll am Beispiel eines Codes der untersten Hierarchiestufe on-

the-job Gastlandorganisation stellvertretend vorgestellt werden: 

on-the-job Gastlandorganisation 

Codetyp: Teilmerkmal (4) Fokus: Personal 

Referenzcode: kulturelle Qualifikation Gewichtung: mittel 

Theorieteil: Kap. D, 6.3 Prozessbezug: direkt 

Die Codebeschreibung ist über alle Spalten hinweg die Bezeichnung des Codes. Diese Be-

zeichnung wird im Codebuch unter dieser Tabelle begründet.  

Codetyp beinhaltet die hierarchische Einsortierung in das Kategoriesystem. Die numeri-

sche Angabe in Klammern repräsentiert die Hierarchiestufe. Der Referenzcode repräsen-

tiert den Bezug auf den direkt übergeordneten Code. Letzterer Code ist nicht textrele-

vant, sondern wird durch den o. g. nachgelagerten Code ausdifferenziert. Ferner ist ein 

                                                     

762
 Vgl. Kap. E, Verwendung technischer Hilfsmittel inklusive MAXQDA, S. 316 ff. 

763 Vgl. Anlage III, 6_Codes und Kategoriesystem, Codebuch. 
764 Vgl. Kap. E, Begriffe zur Datenaufbereitung, S. 329 ff. 
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Verweis auf den Theorieteil ersichtlich. Der angeführte Theoriebereich ist als am ehesten 

zutreffend zu interpretieren. In dem obigen Beispiel ist der Gliederungspunkt relativ un-

präzise, weil bspw. eine implizite kulturelle Befähigung im Gastland nicht Gegenstand des 

Theorieteils ist, sondern sich induktiv in Abgleich mit der Entsendepraxis ergeben hat. 

Fokus impliziert die jeweilige Untersuchungsgruppe (Personal oder Organisation), von der 

der qualitativ höchste Erkenntnisgehalt für die spezielle Code-Leitfrage erwartet wird. So 

werden Firmenvertreter weniger nach Integrationsbemühungen im Gastland befragt. In 

dieser Gruppe steht eher die Organisation des Entsendeprozesses im Mittelpunkt.  

Vereinzelt werden angewendete Codes für die Analyse im weiteren Verlauf mittels einer 

Funktion in MAXQDA über- oder untergewichtet, um die darin enthaltenen Aussagen für 

die Interpretation gesondert und ohne größeren Suchaufwand berücksichtigen zu kön-

nen. Über- oder Untergewichtungen sind ebenso zu jedem Code erklärungsbedürftig.  

Prozessbezug zielt auf einen direkten, bedingten oder indirekten Bezug auf den Kernpro-

zess der Mitarbeiterentsendung ab. Bedingte oder indirekte Prozessbezüge bedürfen 

ebenso einer Erläuterung. Speziell die rechte Spalte hat allerdings eher informatorischen 

Charakter und soll lediglich eine Orientierung für die Interpretation der mit diesem Code 

indizierten Textpassagen geben. 

Es schließt sich eine geschlossen zu beantwortende Leitfrage765 in kursiv an. Dieser Leit-

frage kommt bei der Anwendung des Codes eine signifikante Stellung zu. In dem o. g. Bei-

spiel lautet sie: Kann aus der Codierung analysiert werden, inwiefern im Rahmen der Tä-

tigkeit vor Ort interkulturell bedeutsame Merkmale vermittelt werden? 

Des Weiteren wird dem vorgestellten Code eine exemplarische Textpassage zugewie-

sen.766 Für das obige Beispiel wird folgendes Textsegment selektiert: 

„(…) wir machen eigentlich grundsätzlich mit Mitarbeitern, die von der Firmengruppe entsendet 
werden, die dann auch in das Land kommen, in die Niederlassungen kommen, machen wir eigent-
lich vor Ort eine praktische Schulung eigentlich. Was ist wichtig? Worauf muss ich achten? Wie 
muss ich mich ein bisschen verhalten“ (T-P12L, A. 302)? 

                                                     

765
 Die Leitfrage beginnt immer mit der Textpassage Kann aus der Codierung analysiert werden und soll so 
konkret wie möglich formuliert werden. 

766 In Ausnahmefällen können auch zwei Passagen zitiert werden, wenn der Code auf zwei verschiedene 
Themenbereiche bezogen werden kann. 
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Der Code wird dann anhand weiterer Anmerkungen inklusive Ausschlüssen oder abwei-

chender Prozessbezüge präzisiert. Die Vorstellung schließt mit Kurzindikatoren in Form 

von mindestens drei Suchwörtern für eine lexikalische Suche in MAXQDA767 oder zur zügi-

gen Reflexion des Codecharakters ab, inklusive eines Verweises auf primäre Schnittmen-

gen mit weiteren Codes. Parallel-Code(s) sind entweder empirisch häufige Überlappungen 

mittels Statistikfunktionen aus MAXQDA oder inhaltlich nahestehende Codes. 

3.3 Regelungen zum Umgang mit Codes 

3.3.1 Regelung für Kausalketten 

Die Identifikation von Kausalitäten – beginnend bei der ersten Datenerhebung und en-

dend bei dem Konstruktionsversuch – ist zur Beantwortung der Forschungsfrage bedeut-

sam. Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge vermitteln zwischen relevanten Befunden und 

interpretationsbedürftigen Effekten (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 246 f.). 

Die Forschungsarbeit zielt zum einen speziell auf die mittelständische Zielgruppe ab.768 In 

diesem Kontext soll explizit während der Dimensionsanalyse verstanden werden, warum 

Entsendeprozesse in der jeweiligen Form durchgeführt werden.769 Außerdem bedingt eine 

Vielzahl an Teilaktivitäten im Prozess einander. Zum Beispiel kann die Integration des fa-

miliären Umfeldes in unternehmerische Entsendeplanungen die Motivation knapp vor-

handener, geeigneter Kandidaten entscheidend beeinflussen – positiv wie negativ. Letzte-

re Teilkausalitäten sollen nach Möglichkeit bereits während der Grob- und Feincodierung 

indiziert werden. 

Während der Datenaufbereitung mittels MAXQDA ist eine Vielzahl an Überlegungen zur 

Kenntlichmachung von Kausalitäten erwogen und verworfen worden, z. B. inhaltliche 

Sinnzusammenhänge verschiedener Codes ohne direkt ersichtliche Kausalkonjunktion zu 

markieren (z. B. Anpassung und Kulturunterschied): 

„Ansonsten muss man sich schon auf landesspezifische Gegebenheiten einstellen. Also ein Eng-
länder tickt anders als ein Inder. Und die Osteuropäer sind auch komplett anders. Das merken wir 

                                                     

767 Die lexikalische Suche ist ein signifikantes Hilfsmittel der computergestützten Datenaufbereitung mit 
MAXQDA. Die Suchwörter werden allerdings immer im Kontext mit dem vorherigen oder nachfolgenden 
Text codiert, nicht alleinstehend. 

768 Vgl. Kap. E, Zielgruppe und Forschungsdesign, S. 268 ff. 
769 Vgl. 4.3.5, Kontextualisierung Mittelstand (Grundbezug), S. 413 ff. 
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auch immer bei unseren internationalen Vertriebsmeetings wie unterschiedlich die Charaktere 
sind. Und das man mit einem Witz nicht immer – sage ich mal – alle [überlegende nonverbale Äu-
ßerung] Geschmäcker trifft so ungefähr“ (T-P2D, A. 71). 

Oder inhaltliche Zusammenhänge auf Basis direkt ersichtlicher Kausalkonjunktionen zu 

indizieren (weil, deswegen, deshalb, wohingegen etc.): 

 „(…) wichtig und viel erfolgsrelevanter war eigentlich, dass man nicht allgemein was über die Kul-
tur in Holland weiß, sondern dass man die Leute in der Niederlassung halbwegs kennt. Und weiß 
wie die ticken. Und sich da schon mal ein gewisses Bild von gemacht hat. Weil es gibt auch den 
zurückgezogen lebenden Holländer oder so was. Oder den muffeligen (…)“ (T-P19J, A. 156) 

Diese beiden Überlegungen sind aufgrund der enormen Komplexität und fehlenden in-

tersubjektiven Nachvollziehbarkeit verworfen worden. 

Induktiv sind dann für häufig genannte Kausalitäten eigene Codes gebildet worden, die 

bestehende Codierungen ergänzen können oder selbst eine Kausalität darstellen. So be-

einflusst die Regionalkultur Oldenburger Münsterland z. B. die Versetzungsbereitschaft im 

Stammhaus negativ, weil der typische Südoldenburger stark verwurzelt sei und interkul-

turell bedeutsamen Themen skeptisch gegenüberstehe. Demnach gehöre es  

„nun mal dazu, dass der typische Südoldenburger sich nicht unbedingt Gedanken darüber macht, 
wie Franzosen wohl über die Welt an sich und (Name Firma) im Besonderen denken. USA ganz 
genauso. Das ist einfach so“ (T-G10N, A. 388, ferner: T-P12L, A. 112; T-O12B, A. 105).  

Diese Textpassage wird ergänzend mit dem Kausalcode regionaler Faktor gekennzeichnet. 

Allgemeingültig wird folgende Regelung zum Umgang mit Ursache-Wirkungs-Zusammen-

hängen getroffen: Entweder ist die Kausalität Bestandteil der breiter gefassten Codierung 

von mehreren Absätzen770 oder es wird wie oben ausgeführt ein eigener Code für diese 

Kausalität gebildet. Falls diese allgemeine Richtlinie nicht ausreicht, so wird im Rahmen 

der computergestützten Datenaufbereitung am Seitenrand die Memofunktion771 aus 

MAXQDA mit dem Hinweis verfasst, dass die nachfolgende Codierung (wenn abweichend 

von der vorherigen) sich auf die vorherige Passage bezieht. Unterstützend kann im Text 

der Verweis auf die vorherige Codierung mit d. R. offensichtlich gemacht werden (vgl. T-

O12B, A. 147). Wenn ein Memo am Seitenrand der Texte ersichtlich ist, so ist im Rahmen 

der Dimensionsanalyse die vorherige Codierung mit einzubeziehen. 

                                                     

770 Deswegen sind häufig überlappende Codierungen vorzufinden. Vgl. hierzu auch die Regelungen zur 
Anwendung von Codes, S. 385 ff. 

771
 Hinterlegte Memos werden in MAXQDA mit einem Symbol  visualisiert. Vereinzelt werden damit auch 
andere Angaben zur Textpassage visualisiert, die Notizen des Forschers zum Verständnis der Analyse-
einheit enthalten (z. B. bei der Spezifizierung von Widersprüchen). 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 383 - 

 

Einen Sonderfall inhaltlicher Bezüge bilden Widersprüchlichkeiten, für die ein eigener, 

moderierender Code Widerspruch erstellt worden ist. Aus den hiermit zusätzlich codier-

ten Analyseeinheiten sollen Widersprüche innerhalb des erhobenen Datenmaterials und 

darüber hinaus erkennbar werden. Dies gilt speziell für intransparente Kenntnisstände 

zwischen den beiden Untersuchungsgruppen. Im Rahmen der Experteninterviews äußerte 

z. B. ein Teilnehmer zunächst, dass man interkulturell intensiver auf den Auslandseinsatz 

vorbereitet werden solle, als dies berufsbegleitend vonstattengegangen sei (vgl. T-P15H, 

A. 435). Demgegenüber wird in der Gruppendiskussion in Anwesenheit des dominant wir-

kenden Organisationsrepräsentanten772 auf einen Diskussionsanreiz zur mangelnden Vor-

bereitungsqualität von diesem Entsandten Folgendes geäußert: 

„Also ich hatte meine Vorbereitung auf sprachlicher Basis brauchte ich damals nicht, weil ich ja im 
Export schon gearbeitet hatte. (…) für den Start reichte das alle Mal. Der (Name Arbeitskollege 
Stammhaus) und die (Name Arbeitskollegin Stammhaus) haben mich aufgeklärt über die ländli-
chen und landesspezifischen Bräuche und Mentalitäten. Das wusste ich eigentlich alles so weit“ 
(T-G10N, A. 228-229). 

Nach telefonischer Rücksprache versicherte dann jedoch der befragte Experte, dass inter-

kulturelle Qualifikationsmaßnahmen vor der Entsendung doch grundsätzlich notwendig 

seien. Er habe jedoch registriert, dass er sich widersprochen habe.  

Derartige Widersprüche werden in der Datenaufbereitung markiert, erfordern vereinzelt 

telefonische Rücksprachen und gehen dann in die Dimensionalisierung ein. Eine Vorstel-

lung des Codes Widerspruch im Codebuch erfolgt aufgrund der Darstellung an dieser Stel-

le nicht. Alle anderen textrelevanten Codes sind mit Verweis auf die Kapitel A bis D im 

Codebuch ausführlich enthalten. 

3.3.2 Regelung zur Codebildung 

Der Prozess der Präzisierung des deduktiv vorgegebenen Grob-Kategoriesystems773 erfor-

dert eine Bildung neuer, differenzierterer Codes. Das vorgegebene Spektrum soll dadurch 

angereichert werden, um Ähnlichkeiten und Unterschiede im Datenmaterial zu identifi-

zieren (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 73). Die notwendigen Klassifikationen werden anhand von 

zwei verschiedenen Wegen gewonnen (vgl. ebd., S. 56 u. 74 f.): 

                                                     

772
 Zur dominierenden Rolle des Organisationsrepräsentanten während der Gruppendiskussion vgl. den Ge-
sprächsverlauf aus dem Interviewbericht T-G10N in Anlage III, 1_(Interview-)Berichte. 

773 Vgl. Kap. E, Grob-Kategoriesystem, S. 331 ff. 
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 Deduktive Gewinnung, d. h. neben den Codes des Grob-Kategoriesystems wird die 

Codebildung auf Basis der leitfadengestützten Vorgehensweise vorgenommen. Dies ist 

oftmals der Fall. Denn: „Wenn man schon mit einem Leitfaden arbeitet, bietet es sich 

an, Kategorien in direkter Anlehnung an diesen zu definieren“ (Kuckartz 2010, S. 206 

u. 205 ff.). 

 Induktive Gewinnung, d. h. die Codes werden sukzessive – unabhängig von theoreti-

schen Befunden – gewonnen. Auch hierfür gibt es einige Klassifizierungen.774 Induktive 

Kodifizierungen zeugen von der Offenheit der Datenaufbereitung für unvorhergese-

hene Aspekte. 

Grundlage der Codebildung ist eine sich wiederholende, empirische Regelmäßigkeit von 

Inhalten, die durch die leitfadengestützte Vorgehensweise maßgeblich beeinflusst wird, 

eine herausragende Relevanz zur Beantwortung der Forschungsfrage oder beides. 

Die Codebildung erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren aus manueller und software-

gestützter Vorgehensweise, das auch als „Two-Step-Codieren“ (Kuckartz 2010, S. 64) be-

zeichnet wird: Die erste Stufe sieht ein schriftliches Bearbeiten der Texte vor, um eine 

erste Übersicht über das thematische Spektrum zu bekommen (vgl. Flick 2010, S. 417). 

Hierzu werden die Texte – wie in der Einzelfallanalyse ausgeführt775 – manuell bearbeitet. 

Denkbare Codes werden handschriftlich am Seitenrand vermerkt. 

Anschließend werden sämtliche anonymisierten und formatierten Texte außer der kom-

munikativen Validierung in die Software MAXQDA importiert. Die vorherige schriftliche 

Markierung wird durch eine digitale Markierung für eine erste thematische Indizierung 

ersetzt (vgl. Kuckartz 2010, S. 66; Kelle/Kluge 2010, S. 57). Handschriftliche Vermerke 

werden vereinzelt mittels der o. g. Memo-Funktion in MAXQDA übernommen. 

Der anfänglich unternommene Versuch, rein deduktiv gewonnene Codes aus den Leitfä-

den als Suchraster nach MAYRING komplett auf alle Texte anzuwenden und uncodierte 

Textstellen mit induktiv zu ermittelnden Klassifizierungen zu versehen, ist verworfen wor-

                                                     

774 Rein induktiv gebildete Codes sind sämtliche Subcodes des Prozessdesigns sowie konkurrierende Ver-
antwortlichkeit, Aufgabenverständnis, Stammhausbeziehung, regionaler Faktor, Integrationsbemühung 
vor Ort, kult. Begegnungen vor Ort, nahezu sämtliche Codes zu kulturellen Qualifikationsmaßnahmen 
und intern. Beziehung. Darüber hinaus sind weitere Codes teils deduktiv, teils induktiv gebildet worden. 

775 Vgl. S. 362. 
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den. Der nun gewählte Ansatz ist auf den ersten Blick aufwendiger als der anfänglich un-

ternommene Versuch, allerdings auch umso präziser, regelgeleiteter und insgesamt auf-

grund der o. g. Systematik effektiver (vgl. Kuckartz 2010, S. 67). 

Es werden überdies sämtliche Codetypen gebildet. Zum Beispiel repräsentieren Fakten-

codes demografische Daten, thematische Codes und deren Untergruppierungen geben 

Hinweise ähnlich wie „Verkehrsschilder an der Landstraße“ (ebd., S. 61) und bewertende 

Codes werden auf negative oder positive Kritiken des jeweiligen Entsendefalls bezogen. 

Die Hierarchieebene wird insgesamt auf drei textrelevante Ebenen festgelegt. Ausnah-

men sind Präzisierungen zur interkulturellen Handlungskompetenz, für die eine vierte Co-

dier-Ebene eröffnet werden darf. 

Codes sollen außerdem nicht zu präzise und empirisch zu gehaltvoll gebildet werden, weil 

hierdurch der speziell in der qualitativen Forschung vorliegende Vorteil eines offenen und 

entdeckenden Vorgehens verloren ginge (vgl. Kelle/Kluge 2010, S. 110). Da im Rahmen 

der Dimensionsbildung jedoch wieder auf übergeordnete Ebenen rekurriert wird und 

darüber hinaus die Codes in MAXQDA hierarchisch aktivier- und analysierbar sind, wird 

eine Kombination zwischen einer zu groben und zu differenzierten Codierung angestrebt. 

3.3.3 Regelung zur Codeanwendung 

Gebildete Codes sollen grundsätzlich Sinneinheiten in Form von Absätzen776 anstelle for-

maler Einheiten indizieren (vgl. Kuckartz 2010, S. 63). Hierzu kann auch die Frage des In-

terviewers gehören. Das heißt, dass die Größe der Analyseeinheit derart gewählt wird, 

dass die Äußerungen mit Einschränkung auch außerhalb des jeweiligen Kontextes nach-

vollziehbar sind (vgl. ebd., S. 66). Denn „Gerade Anfänger tendieren dazu, zu kleine Seg-

mente zu codieren“ (ebd., S. 66). Nur moderierende Codes dürfen auf einzelne Wörter, 

z. B. zu einem zentralen Ansprechpartner, angewendet werden. 

Allerdings hat die Anwendung von Codes einen einengenden, weil kategorisierenden Cha-

rakter, weswegen die latente Gefahr des Aufbrechens von Sinneinheiten besteht. Dieses 

Aufbrechen ist allerdings aufgrund umfangreicher digitaler Suchfunktionen und Verweise 

                                                     

776 Bei der Transkription und Formatierung der Texte ist darauf geachtet worden, dass größere Blöcke an 
Erzählungen der Interviewpartner in inhaltlich als sinnvoll erachtete Abschnitte eingeteilt werden. 
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auf weitere Textpassagen in MAXQDA weniger kritisch als mit konventionelleren Metho-

den wie Karteikarten (vgl. ebd., S. 66). Für die Codeanwendung gelten folgende Regeln: 

 Es darf pro codiertem Textsegment nur ein Code eines Kategoriestrangs angewendet 

werden (Ausnahme: moderierende Codes und der Code Unternehmenskultur). 

 Es wird nur das Textmaterial codiert, das forschungsrelevant ist.777 

 Codes unterschiedlicher Kategoriestränge dürfen aufgrund von deren unterschiedli-

cher, klassifizierender Intention überlappend sein. 

Erstere Regelung hat den Grund, dass innerhalb eines Kategoriestrangs relativ eindeutige 

Abgrenzungen zur Vergleichbarkeit der Texte ermöglicht werden sollen. Anhand letzterer 

Maßgabe soll mittels Statistik- und Übersichtsfunktionen wie bspw. die Intercoder-

Übereinstimmung insbesondere bei der Dimensionalisierung empirisch sichtbar werden, 

welche Klassifizierungen der einzelnen Kategoriestränge häufig einander bedingen.778 Dies 

soll anhand von Screenshots aus MAXQDA verdeutlicht werden: 

 

Abbildung 40: Intercoder-Übereinstimmung  

(Bildschirmausschnitt aus MAXQDA, T-P12L, A. 385-390)779 

                                                     

777 Aufgrund der thematischen Steuerung der Datenerhebung durch die leitfadengestützte Vorgehensweise 
ist dies oft der Fall. Von der Codierung ausgenommen sind z. B. auch Aussagen, die offensichtlich auf 
Grundlage von suggestiven Fragen des Forschers oder Beispielantworten zustande gekommen sind. 

778 Die dazugehörige Funktion aus MAXQDA lautet „Code-Relations-Browser“ (Kuckartz 2010, S. 194 f.). 
779 Der obere Teil des Ausschnitts bezieht sich auf Evozierungen zur internationalen Unternehmenskultur. 
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Aus dieser MAXQDA-Statistikfunktion zur Überlappung von Codes resp. Codemustern ist 

ersichtlich, dass sich die Codings zur Identifikationen einer grundsätzlichen Bedeutung 

interkultureller Qualifikation (Code Bedarf) und zum Stellenwert einer fachlichen oder 

außerfachlichen Eignung (Code außerfachlich-fachlich) auffallend häufig überschneiden. 

Anhand dieses Textsegments zum Interview mit einem Expat lässt sich u. a. der speziell 

von Firmenvertretern postulierte hohe Stellenwert rein fachlicher Eignung relativieren. 

Die Relativierung auf Grundlage der Intercoder-Übereinstimmung setzt sich fort, wenn 

man dann die Codings zum Aufgabenverständnis und zu direkt formulierten Verbesse-

rungsvorschlägen hinzunimmt. Denn Entsandte fungieren vor Ort stärker als fachlich un-

spezifische Generalisten denn als Fachexperten: 

 

Abbildung 41: Aufgabendefinition 

(Bildschirmausschnitt aus MAXQDA, T-G10N, A. 62-65)780 

Dies führt z. B. beim Design des Typus dazu, dass der Fokus stärker auch auf außerfachli-

che, kommunikative Kriterien bei der Ansprache geeigneter Kandidaten gelegt wird. 

Bedeutsamer, aber schwer zu visualisieren ist eine derartige qualitative Bedeutung von 

Beziehungen. Diese sind in ihrer quantitativen Häufigkeit mittels Intercoder-Statistiken 

                                                     

780
 Es würde deswegen vor Ort schwer werden, weil die fachliche Diskrepanz zwischen dem hohen Exper-
tenwissen des Entsandten und der Anwendung dessen in den organisatorisch viel kleineren und unter-
entwickelten Gastlandorganisationen sehr hoch sei (vgl. ebd., A. 66-68). 
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selten, einmalig oder auch gar nicht identifizierbar und haben sich gedanklich während 

der vorherigen Analyseschritte verfestigt. Das heißt, quantitative Messverfahren und auf 

Codierungen basierende Überschneidungen können nur eine Hilfe für die (Ideal-)Typen-

bildung darstellen, diese aber nicht ursächlich begründen. Vielmehr ist es für verdichten-

de Beschreibungen notwendig, den Kern einer Codierfamilie, die aus aktivierten Codings, 

gedanklichen Vorurteilen und Befunden aus anderen Erhebungsverfahren besteht, ver-

dichtend herauszuarbeiten. 

Die Anwendung der Codes gilt für sämtliche dokumentierte Datenmaterialien mit Aus-

nahme der kommunikativen Validierungen der Experteninterviews. 

3.3.4 Regelung zur Codeverfolgung 

Eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit der codierten Textsegmente ist folgendermaßen 

vorgesehen: Im Fließtext werden zum einen etliche Ankerbeispiele und Verweise auf Pri-

mär- und Sekundärcodings vorgesehen. Für Prüfungen im Detail wird auf die dazugehöri-

gen Codings verwiesen. Letzteres bedarf der Festlegung eindeutiger Codenummern für 

nahezu sämtliche Codings inklusive einer Von-bis-Angabe in eckigen Klammern. Diese 

eindeutigen Codenummern (s. u. rot umrandet) verweisen in der tabellarischen Übersicht 

Liste der Codierungen781 auf die codierte Textpassage. Diese Liste ist aufsteigend sortiert 

nach Code, Dokument und Absatznummerierung und gestaltet sich folgendermaßen:  

 

Abbildung 42: Liste der Codierungen (Auszug) 

(eigene Abbildung) 

Ein Datensatz enthält neben der eindeutigen Codenummer die anonymisierte Beschrei-

bung des Dokuments, den Pfad und Namen des Codes (hier: heutige Integration u. Aus-

                                                     

781 Vgl. Anlage III, 6_Codes und Kategoriesystem, Liste der Codierungen. 

Markus Koldehoff-Hayashi
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blick), den ersten Absatz mit Beginn und den letzten Absatz mit Ende der Codierung sowie 

eine kurze Vorschau auf die ersten 75 Zeichen der darin enthaltenen Daten. Hiervon müs-

sen die angewendeten Codes auf die Dokumentensammlung ausgenommen werden, weil 

eine Vorschau und eine exakte Angabe des Absatzes o. Ä. nicht effektiv darstellbar ist. 

Diese eindeutige Markierung resp. Codenummer wird als Schnellverweis ausschließlich in 

der Übersicht zur jeweiligen Dimension hinter den genannten Primär- und Sekundär-

codings verwendet.782 Es empfiehlt sich für Prüfungen im Detail, das Datenmaterial, den 

Analysetext sowie die Liste der Codierungen parallel zu verwenden.  

3.4 Visualisierungen aus MAXQDA 

Die nachfolgenden Übersichten aus MAXQDA sollen verdeutlichen, inwiefern die Exper-

teninterviews inhaltlich unterschiedlich vonstattengegangen sind – insbesondere zwi-

schen den beiden Untersuchungsgruppen. Hierzu wird die Anzahl der Codings visualisiert, 

wodurch unterschiedliche thematische Schwerpunkte aus den Experteninterviews aufge-

zeigt werden sollen. Die einzelnen Knoten der Matrix symbolisieren durch Größe und Far-

be die Anzahl der Codierungen inklusive Sub-Codes (vgl. Kuckartz 2010, S. 193 f.): 

 

Abbildung 43: Code-Matrix-Browser (Ebene: Kategoriestrang)
783

 

(Bildschirmausschnitt aus MAXQDA) 

Die ersten drei Transkriptionen stammen von den Befragungen der Unternehmensreprä-

sentanten. Die Befragten T-O12B und T-O4A verfügen selbst über Auslandserfahrungen. 

Dies wird durch die Betonung des kulturellen Teils der Befragung deutlich. Bei den Ent-

sandten sind organisationale Betrachtungen zur Herleitung der Entsendung weniger von 

Interesse. Hier werden Erkenntnisse zum Erleben einer Entsendung stärker zentriert. Da-

bei äußern sich die Befragten zum kulturellen Teil schwankend – je nach spezifischem 

                                                     

782
 Die Codenummer wird in eckigen Klammern angegeben. Mehrere Codenummern werden durch Kom-
mata voneinander getrennt und aufsteigend sortiert, z. B. [7, 22, 158, 432]. 

783 Die Knoten sind relativ pro betrachtete Hierarchiestufe und basieren nicht auf Codierhäufigkeiten. 

Markus Koldehoff-Hayashi
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Entsendefall. Dies hängt insbesondere auch von dem Ausmaß der kulturellen Distanz zum 

Gastland und von der individuellen Kultursensibilität gemäß der Kulturthese ab.784 

Detaillierter werden die unterschiedlichen Befragungsverläufe bei der Betrachtung the-

matischer Codes: 

 

Abbildung 44: Code-Matrix-Browser (Ebene: Kategorie) 

(Bildschirmausschnitt aus MAXQDA) 

Hieraus ist das heterogene Setzen von Schwerpunkten pro Themenfeld ersichtlich. Der 

Entsandte (T-P12L) argumentiert als Niederlassungsleiter in Italien und Bruder des Unter-

nehmensgründers häufig auch aus unternehmerischer Sicht. Dies wird daran deutlich, 

dass verhältnismäßig viele Codierungen zur Internationalisierung des Unternehmens an-

zutreffen sind. Diese Person hebt auch kulturelle Besonderheiten der Italien-Entsendung 

sehr stark hervor – wie u. a. auch die vom Unternehmensvertreter als erfolgreichster Ent-

sandter (vgl. T-G10N, A. 259) eingestufte Person P20K. O12B geht ferner stark auf Evozie-

rungen zur mittelständischen Unternehmenskultur ein, während O2C als Personalreferen-

tin den Fokus auf personalwirtschaftliche Prozesse legt. P13G betont vereinzelt negative 

Einflüsse aus dem externen Unternehmensumfeld. Bei P20K beziehen sich diese auf äu-

ßerst problematische, unbekannte Regelungen zur Abführung der Einkommensteuer in 

den USA. Hier wird zugleich das ausführende Element der Betreuung während des Einsat-

zes des Öfteren stark kritisiert. P19J stellt die betrieblichen Motivatoren und das eigene, 

von hoher Motivation zeugende Aufgabenverständnis als Controller unabhängig von der 

fachlichen Aufgabe in den Vordergrund, weswegen der relative Gesprächsschwerpunkt in 

diesem thematischen Code Planerische Elemente (i. w. S.) liegt. 

                                                     

784 Vgl. Kap. D, Kulturthesen, S. 168 ff. 
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Als abschließende Visualisierungsfunktion sollen Textportraits genutzt werden, um auch 

die Umsetzung der unterschiedlich konzipierten Leitfäden farblich zu veranschaulichen. 

Die Codierungen eines Textes sind hierfür zeilenweise von links nach rechts dargestellt 

(vgl. Kuckartz 2010, S. 189 f.). Entscheidend für die Anwendung dieser Funktion ist, dass 

die Kategoriestränge unterschiedlichen Farben zugeordnet worden sind (grün = Herlei-

tung Entsendung, rot = Entsendung, blau = kultureller Kontext).785 

 

Abbildung 45: Textporträts Experteninterviews O2C vs. P20K 

(Bildschirmausschnitt aus MAXQDA) 

Das linke Porträt skizziert den Interviewverlauf mit einem Organisationsrepräsentanten. 

Rechts wird ein Gespräch mit einem Entsandten visualisiert. Die Verläufe sind heterogen, 

wobei die Grundzüge aus den Leitfäden hierin deutlich werden. So beginnt die geplante 

Befragung der Firmenvertreter mit zunächst unspezifischen Ausführungen zur personal-

wirtschaftlichen Herleitung einer Entsendung (grün). Hierauf kommt diese Person im Kon-

text der Funktion als Personalreferentin im weiteren Verlauf des Öfteren zurück. Bei dem 

Entsandten wird unmittelbar die Anbahnung der Entsendung erfragt (rot). Das letzte Drit-

tel bzw. die zweite Hälfte der Befragung ist vorbestimmt für den kulturellen Kontext. Da 

                                                     

785
 Der kulturelle Kontext ist farblich weiter unterteilt in die thematischen Codes Interkulturalität (dunkel-
blau) sowie Unternehmenskultur und Umgang mit kultureller Vielfalt (hellblau). Originär konzipiert wor-
den ist diese MAXQDA-Funktion, um Emotionen in tiefenpsychologischen Interviews damit korrespon-
dierenden Farbwerten zuzuweisen (vgl. Kuckartz 2010, S. 191), z. B. Rot für starke Emotionen. 
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O2C keinerlei berufliche Entsendeerfahrung oder Auslandserfahrung aufweist, sind die 

Formulierungen hierzu – entgegen den beiden anderen Befragten der Untersuchungs-

gruppe – sehr knapp und basieren auf Annahmen und vereinzeltem Erleben durch organi-

sational betreute Fälle wie bspw. eine gescheiterte Entsendung nach Südkorea (vgl. T-

O2C, A. 351) oder auch nach China (vgl. T-O4A, A. 120 m. w. N.). Demgegenüber lassen 

sich aus dem Gesprächsverlauf bei der Befragung von P20K Formulierungen zu interkultu-

rellen Begegnungen bereits eingangs festmachen. Die Betonung dieser Erlebnisse wird 

aus dem Gesprächsverlauf heraus des Öfteren ersichtlich (blau).  

Ferner wird abschließend übereinstimmend die weniger intensive Abfrage zur mittelstän-

dischen Unternehmenskultur und v. a. zum Themenfeld Diversity Management deutlich. 

Es folgt nun die vorweggenommene inhaltliche Verlagerung von der Datenaufbereitung 

und den vorangestellten Übersichten zur Datenanalyse.786 

4 Dimensionsanalyse 

4.1 Modifikation der Mind-Mapping-Methode nach KIRCKHOFF 

Die Mind-Mapping-Methode ist ein Verfahren, anhand dessen ein analytisches und klassi-

fizierendes Vorgehen mit kreativem Denken kombiniert werden kann. Die grundlegende 

Methodik soll in modifizierter Form verwendet werden, um die erfolgsrelevanten Quer-

schnittsverweise für die Dimensionalisierung vornehmen zu können und um die kreative 

Forschungsleistung zu fördern. 

Diese Methode wird auch von KUCKARTZ als Instrument zur Steigerung des geistig-

kreativen Potenzials empfohlen und durch die Verwendung von dessen Software 

MAXQDA zur Datenaufbereitung unterstützt (vgl. Kuckartz 2010, S. 185, in Anlehnung an 

Buzan 2004, S. 113). Der erklärte Vorteil einer Erarbeitung von Mind-Maps in der gleichen 

Software wie die Datenaufbereitung liege darin, dass die qualitative Datenbasis vollstän-

dig integriert und man somit bei der Visualisierung interaktiv mit den Daten verbunden 

sei (vgl. Kuckartz 2010, S. 188). 

                                                     

786 Vgl. S. 356. 

Markus Koldehoff-Hayashi
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Kap. F, 4 Dimensionsanalyse
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Allerdings soll nach eigener Erfahrung dieses MAXQDA-Werkzeug nicht integriert ver-

wendet werden. Die handschriftlich vorgenommene Verwendung der Methodik außer-

halb der Software soll vielmehr helfen, sich von dem bislang dominierenden Denken in 

Kategorien und Gruppierungen zu lösen.787  

Speziell die Gefahr des kategorialen Schubladendenkens ist latent. Deswegen wird für die 

Herausarbeitung der maßgeblichen Sinnzusammenhänge auch auf weiterführende Häu-

figkeitsanalysen o. Ä. aus MAXQDA verzichtet. Denn in der Kombination einer leitfaden-

gestützten Vorgehensweise mit der Unerfahrenheit des Forschers mit derart softwarege-

stützten Verfahren liegt nach eigener Erfahrung eine Gefährdung für die Beantwortung 

der Forschungsfrage, weil ein Idealtypus auf einem deutenden Verstehen sozialen Han-

delns fußt und nicht auf einer (dadurch erfahrungsgemäß produzierten) losen Aneinan-

derreihung bester Merkmalsausprägungen. Für das Erkennen von Mustern ist es zwin-

gend notwendig, die richtigen Codings intensiv in Relation zu setzen. Hieran knüpfen die 

Text-Retrieval-Möglichkeiten 788  an, die durch die manuelle Verwendung des Mind-

Mappings unterstützt werden. Häufigkeitsanalysen und Regelmäßigkeiten können hierfür 

Anhaltspunkte geben. 

Im Mittelpunkt der Mind-Mapping-Methode steht ein vom Forscher vorzugebendes The-

ma, das im Papierbogen als Kreis zentriert wird (vgl. Kirckhoff 1997, S. 4). Dieses Thema 

soll drängende Fragen von Prozessverantwortlichen an den Ablauf des Auslandseinsatzes 

reflektieren. Es basiert auf vorgegebenen Leitfragen an die Texte.789 

                                                     

787 Es sei angemerkt, dass die beschriebene Methodik grundsätzlich bei vollkommen gedanklich unstruktu-
rierten Sachverhalten angewendet wird. Dies ist durch die bereits teils induktiv vorgenommene Feinco-
dierung lediglich eingeschränkt der Fall. 

788
 Vgl. S. 319. 

789 Vgl. S. 397. Die Leitfragen ergeben sich aus Erkenntnissen bis hier hin. Grundlage ist die Einnahme der 
Perspektive eines Firmenvertreters der Zielgruppe. 
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Abbildung 46: Mind-Mapping nach KIRCKHOFF  

(Kirckhoff 1997, S. 5) 

Das Thema wird durch Verzweigungen spezifiziert (Hauptast). Ein solcher Hauptast reprä-

sentiert eine herausgearbeitete Vergleichsdimension.790 Pro Dimension wird in einem 

Zweig zunächst eine Querschnittsbetrachtung des Primärcodings vorgenommen. Aus dem 

Querschnitt eines aktivierten Primärcodings und darüber hinaus über inhaltliche Sinnzu-

sammenhänge zu weiteren Kategorisierungen werden dann Bezüge zu weiteren Sekun-

därcodings hergestellt. Diese werden i. d. R. als Unterguppierung eines Zweiges visuali-

siert oder als Zweig. Dadurch wird das Thema kategorisch in einzelne Bereiche aufgefä-

chert (vgl. ebd., S. 4 f.). Letzteres wird in der Sprache der Mind-Mapping-Methode als ein 

„Komplex“ (ebd., S. 5) bezeichnet. Ein Komplex repräsentiert die Wirkungszusammen-

hänge zwischen den Codings zur Verifizierung einer Dimension. Innerhalb eines Komple-

xes werden dann beste Merkmalsausprägungen erarbeitet. Falls lediglich ein Hauptast für 

die Beantwortung der Leitfrage resp. des Themas identifiziert werden kann, so wird das 

Thema zur Vergleichsdimension. 

4.2 Leitfragen der Typenbildung 

Aus den bisherigen Vorarbeiten ergeben sich erkenntnisleitende Fragen an die Texte, die 

nur zusammenhängend beantwortet werden können. Die drei Leitfragen lauten: 

                                                     

790 Vgl. 4.4, Vergleichsdimensionen, S. 416 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
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1. Was ist charakteristisch für heutige Entsendeprozesse? 

2. Was ist charakteristisch für mittelständische Unternehmen? 

3. Was sind ideale und erreichbare Merkmale der mittelständischen Entsendung? 

Die Beantwortung der ersten beiden Fragen und deren Bezug zueinander bilden die 

Grundlage für die Beantwortung der dritten Frage. Ziel dieser Grundlage ist es, die Durch-

führung mittelständischer Entsendeprozesse in der empirisch ermittelten Form zu verste-

hen. Denn zwischen der offensichtlich sehr hohen Bedeutung von Entsendungen für den 

internationalen Unternehmenserfolg und der organisatorischen Planung und Durchfüh-

rung des Entsendeprozesses klafft oftmals eine erhebliche Diskrepanz. Ein Verstehen die-

ser Diskrepanz ist wichtig, um keine unerreichbaren Utopien oder zusammenhangslosen 

Aufreihungen bester Merkmale zu produzieren. 

Die erste Frage beinhaltet spezifische Merkmale des Prozesses. Diese Rahmenbedingun-

gen sind schwerpunktmäßig induktiv erarbeitet worden und zielen primär auf Quer-

schnittsbetrachtungen zu Codings des thematischen Codes Prozessdesign ab. Anschlie-

ßend werden Erkenntnisse zur mittelständischen Betriebskultur herausgeschält. Letztere 

wird ebenso im Querschnitt über weitere Codierungen thematisiert.  

Diese beiden Betrachtungen werden dann in Relation zueinander gesetzt. Die hieraus 

entwickelten Sinnzusammenhänge haben zum Ziel, Charakteristika mittelständischer Un-

ternehmen unter Berücksichtigung des spezifischen Prozesses zu verstehen. Sie bilden die 

Fundierung für den Konstruktionsversuch eines Idealtypus und sind als der grundlegende 

Kontextbezug für sämtliche Bezüge weiterer Codings zu verstehen. Deswegen werden die 

Ausführungen hierzu vorangestellt. Dieser maßgebliche mittelständische Grundbezug soll 

anhand eines fallübergreifend fiktiv konstruierten Beispiels zum Thema der Knappheit 

und Eignung von Kandidaten veranschaulicht werden: 

Ein mittelständisches Unternehmen plant eine Entsendung. Hierzu werden fachlich und 

persönlich geeignete Mitarbeiter zunächst in der Unternehmensleitung und dann in Ab-

stimmung mit den Fachbereichsleitern diskutiert (vgl. T-G10N, A. 266 f.). Für die spezifi-

sche fachliche Aufgabe im Ausland des Wissenstransfers stehen lediglich drei Fachexper-

ten zur Verfügung (vgl. T-O2C, A. 221). Der vom Unternehmen angesprochene offensicht-

liche Wunschkandidat (vgl. T-O12B, A. 168) sagt jedoch aufgrund des geplanten Hausbaus 
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umgehend ab (T-P14E, A. 150). Von den verbleibenden zwei Kandidaten ist eine Person 

für den Fachbereichsleiter im Stammhaus unentbehrlich (vgl. ebd., A. 181) und hat dar-

über hinaus gerade eine Familie gegründet (vgl. T-P12L, A. 111 f.), weswegen eine ange-

setzte Entsendung von zwei Jahren nicht in Frage käme. Die dritte Person ist fachlich ge-

eignet und zudem ledig (vgl. T-P20K, A. 55). Da müsse man aus Unternehmenssicht im 

persönlichen Bereich schon mal Abstriche machen (vgl. T-O12B, A. 147). 

Demgegenüber könnten nun zur Prüfung geeigneter Kandidaten standardisierte Perso-

nalauswahlverfahren wie Assessment-Center791 als theoretisch ideales Merkmal hinsicht-

lich der Personalauswahl angeführt werden. Dies wäre allerdings aufgrund der offensicht-

lich herrschenden Knappheit an geeigneten Kandidaten in mittelständischen Betrieben 

nicht adäquat und könnte bei der Befragung der Personalverantwortlichen aufgrund der 

geringen Praxisrelevanz zu Verwirrung führen. 

Aus diesem Kontext heraus soll exemplarisch veranschaulicht werden, dass vereinzelte 

beschriebene Aspekte in der forschungsrelevanten Zielgruppe792 aufgrund einer enormen 

Diskrepanz zur Praxis als irrelevant zur Beantwortung der Forschungsfrage eingestuft 

werden müssen und somit nicht als „mittelstandstauglich“ (T-G10N, A. 166) im Sinne der 

definierten Zielgruppe gelten. Dies präzisiert ein Befragter wie folgt:  

„Jetzt könnte man dann schulbuchmäßig noch wieder sagen: Da kann man ja noch Assessment-
Center und sonst was machen. Dann kann man das auch noch alles rausfinden. Ich halte das für 
Quatsch, ehrlich gesagt. Das ist so nicht. Und so einfach ist auch die Wirklichkeit nicht. (…) Also ich 
glaube, mehr Formalismus und Pläne und dies und das hilft uns nicht. Das ist wirklich das genaue 
Hingucken und zum Schluss auch dem Bauchgefühl vertrauen. Manchmal mehr dem Bauchgefühl 
vertrauen als der Schriftform. Denn die hat uns auch schon getäuscht“ (G-10N, A. 261 u. 264). 

Oder:  

„Wir sind klein genug, um da keine großen formalen Verfahren zu brauchen. Da zählt die persönli-
che Einschätzung zuallererst einmal“ (T-O12B, A. 177). 

Somit ist es erforderlich, praxisnahe und erreichbare Teilmerkmale innerhalb der Dimen-

sionsanalyse fortwährend im Kontext zur unternehmerischen Realität in der Zielgruppe zu 

interpretieren, um zu erstrebenswerten, besten Zuständen zu gelangen. 

                                                     

791 Vgl. Kap. C, S. 135 f. 
792 Vgl. Kap. E, Zielgruppe und Forschungsdesign, S. 268 ff. 
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Innerhalb der Dimensionsanalyse ist es unerlässlich, dass die Erkenntnisse vom Unter-

nehmen gestalt- oder beeinflussbar sind.793 Die folgenden, verallgemeinernden Leitfragen 

zum mittelständischen Kontext werden deswegen aus Perspektive der Organisationsre-

präsentanten vorgenommen, weil diese optimale Zustände erwirken resp. organisieren 

können und mit der Teilnahme ein Interesse verfolgen: 

1. Wie finden wir den geeigneten Kandidaten für den spezifischen Entsendezweck (Selek-

tion)? 

2. Wie bereiten wir diesen geeigneten Kandidaten vor (Qualifikation)? 

3. Wie sollten wir uns während des Auslandseinsatzes verhalten (Expatriation)? 

4. Wie sind Verantwortlichkeiten im Entsendeprozess zu regeln (Organisation)?794 

Die ersten beiden Fragen zielen auf vorherige gestalterische Einflussbereiche ab. Die drit-

te Phase bezieht sich auf den Zeitpunkt der physischen Entsendung inklusive Wiederein-

gliederungsmaßnahmen. Die letzte Frage ist zeitlich unabhängig von der Entsendung. 

4.3 Ermittlung des Grundbezugs Mittelstand 

4.3.1 Ablaufbeschreibung Grundbezug 

Zentrale Kategorisierungen für den mittelständischen Grundbezug sind die moderieren-

den Codes zum Prozessdesign Initiative, Intensität, Standardisierungsgrad und Planungs-

horizont, außerdem die beiden ausdifferenzierten Codes zur Unternehmenskultur Be-

triebskultur allg. und Bezug Entsendung.795 Letztere werden explizit zur Kontextualisierung 

des Grundbezugs verwendet. Sämtliche Klassifizierungen sind im Codebuch definiert. 

Den Textpassagen, die mit diesen Primärcodierungen versehen sind, gilt zunächst das 

Erkenntnisinteresse. Die hiermit codierten Segmente können darüber hinaus weitere 

Codes (Sekundärcodierungen) aufweisen. Dies ist für Textbeispiele bei der Kontextualisie-

                                                     

793 Gestaltbar ist aus Unternehmenssicht z. B. die Qualifizierung von Kandidaten. Nicht gestaltbar sind Er-
schwernisse aus dem externen Unternehmensumfeld (z. B. klimatische Extrembedingungen) oder part-
nerschaftliche Probleme. Ferner sind z. B. die Motive der Entsandten für Unternehmen von Bedeutung. 
Diese sind aber nicht direkt steuerbar, sondern daraus können sich unternehmerischen Konsequenzen 
ergeben (z. B. liegt allen Entsendefällen ein Karrieremotiv der Expatriates zugrunde, weswegen das Un-
ternehmen im Rahmen der Findung geeigneter Mitarbeiter Karrierepläne aufstellen könnte). 

794 In Fett ist das sich daraus ergebende Thema für die Entwicklung der jeweiligen Mind-Map ersichtlich. 
795 Vgl. Anlage III, 6_Codes und Kategoriesystem, Codebuch. 
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rung der Codes zum Prozessdesign und zur Unternehmenskultur maßgeblich, um Konse-

quenzen für den Entsendeprozess aufzeigen zu können. 

Im nächsten Schritt folgt über alle Texte eine Analyse empirischer Regelmäßigkeiten zu 

den moderierenden Codes des Prozessdesigns. Ziel hieraus ist es, Anhaltspunkte zur Aus-

gestaltung konkreter Themenfelder im Entsendeprozess zu bekommen. Die höchste An-

zahl an Überschneidungen je Code wird mit einem Ankerbeispiel veranschaulicht. Diese 

ersten Bezüge von Codierungen sind als hinführend zur Dimensionsanalyse zu sehen. 

Darauf folgend werden empirisch begründete Feststellungen zum Prozessdesign und zur 

Unternehmenskultur formuliert. Es wird jeweils ein Beispiel mit Auswirkung auf den Ent-

sendeprozess vorgestellt. Die Unternehmenskultur wird komprimiert durch wesentliche 

Charakteristika und deren Häufigkeiten in der Wortnennung beschrieben. Für Letzteres 

wird ebenso eine Statistikfunktion aus MAXQDA genutzt.796 Danach werden dann ab-

schließend zum Grundbezug Auswirkungen zwischen Prozessdesign und Unternehmens-

kultur in Zusammenhang gesetzt. Maßgeblich für den weiteren Forschungsverlauf sind die 

Resümees in dem Fazit Kontextualisierung Mittelstand. 

4.3.2 Empirische Regelmäßigkeiten zum Prozesscharakter 

Am häufigsten sind Ausführungen zum Code Initiative vorzufinden (24-mal). Dieses nega-

tiv konnotierte und deswegen als Empfehlung zusätzlich codierte Textsegment zur Be-

treuung zeigt, dass oftmals die Entsandten initiativ werden müssen: 

Dok.: Experteninterviews\T-P20K 
A.: 299 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Bewertungen\Empfehlung 
 Moderierende Codes\Prozessdesign\Initiative (…)797 

Da hat überhaupt kein Kontakt stattgefunden. Wenn ich meinen Chef, meinen Vorgesetzten, 
nicht angerufen hätte, er hätte mich bestimmt nicht angerufen. 

Für die Kategorie Intensität sind die höchsten empirischen Häufigkeiten bei der internati-

onalen Stellenbesetzungspraxis ersichtlich (29-mal). Nachfolgende Textpassage verdeut-

                                                     

796 Allerdings sind für die Erarbeitung dessen sämtliche Codierungen relevant, die als Primär- oder Sekun-
därcoding hierin eingehen. Mittels der Statistikfunktionen soll kein Material ausgeschlossen werden. 

797
 Dok. steht für die Dokumenten- resp. Quellangabe. A. für den Absatz im Dokument und (…) steht in den 
Codes dafür, dass die Textpassage mit weiteren Codes belegt und hinsichtlich weiterer Aspekte interpre-
tiert wird. Aus Übersichtsgründen werden lediglich die relevantesten zwei Codes ausgeführt. 
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licht, dass eine Zunahme an derzeit noch seltenen Entsendungen anstelle kurzfristigerer 

Dienstreisen erwartet werden kann – mit positiver Auswirkung auf die Internationalisie-

rung des Personalbestands: 

Dok.: Gruppendiskussion\T-G10N 
A.: 390-391 
Code: Herleitung Entsendung\Intern. Personalmanagement\intern. Stellenbesetzungspraxis 

Moderierende Codes\Prozessdesign\Intensität (…) 

Wir haben ja kaum noch Abteilungen im Haus, die nicht regelmäßig auch Auslandskontakt ha-
ben. Die Techniker müssen nach Frankreich, die müssen in die USA, die Buchhalter müssen rei-
sen. (…) das wird immer regelmäßiger. Auch im Bereich Entsendungen. Und auch im Kontakt mit 
den ausländischen Kollegen. Und je mehr das der Fall ist, umso flexibler werden wir dann auch 
automatisch im Denken. 

Rückschlüsse auf vereinzelt identifizierbare Standardisierungen im Entsendeprozess sind 

insbesondere aus den Klassifizierungen zur Rekrutierung (51-mal) und damit einherge-

hend zur Einbindung der Personalabteilung (41-mal) erkennbar. So werden interne Stel-

lenausschreibungen verwendet (vgl. D-Stellenausschreibung1-R). Im Sinne eines bewer-

tenden Codes zur Eignungsprüfung bemerkt ein Befragter zur Verwendung standardisier-

ter Anforderungsprofile für die Findung geeigneter Kandidaten folgendes: 

Dok.: Experteninterviews\T-P2D 
A.: 141-142 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Bewertungen\Empfehlung Organisation 

Moderierende Codes\Prozessdesign\Standardisierungsgrad 

Also ich halte so etwas (standardisierte Verwendung Qualifikationsprofil d. R.) für sehr sinnvoll. 
Weil ich finde, wenn man so etwas macht, es ist ja auch immer mit sehr hohen Kosten verbun-
den, da muss man sich ja nichts vormachen. (…) Und in meinem Fall ist es gut gegangen. Aber 
ich finde als Firma sollte man sich schon vorher Gedanken machen: OK, ist der Kandidat geeig-
net? Ja, nein? I: Ja. P2D: Gut und da halte ich so ein Anforderungsprofil oder Qualifikationsprofil 
für absolut sinnvoll. 

Erkenntnisse zur Kategorie Planungshorizont sind gemäß Intercoder-Übereinstimmungen 

am häufigsten vorzufinden zum allgemeinen Personalmanagement (21), wodurch ebenso 

indirekt Gestaltungshinweise für einen möglichen Idealtypus gegeben werden: 

Dok.:  Experteninterviews\T-O12B 
Position: 68 
Code:  Entsendeprozess\Herleitung Entsendung\Personalmanagement 
   Moderierende Codes\Prozessdesign\Planungshorizont 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 400 - 

 

Reagieren auf konkreten Bedarf würde ich das798 zunächst mal nennen. Sowohl was Stellen… 
was Personalbedarf angeht, als auch was Bedürfnisse aus dem Kreis von Mitarbeitern angeht. 

Die jeweiligen Einzelfälle der Entsandten sind äußerst heterogen799 und individuell ge-

prägt. Die folgende Zusammenfassung verlässt die Ebene der Einzelfälle und soll den pro-

zessualen Charakter mittelständischer Entsendungen verallgemeinernd deutlich machen. 

Grundlage sind hierfür u. a. vorgenannte Beschreibungen empirischer Regelmäßigkeiten. 

4.3.3 Feststellungen zum Entsendedesign 

4.3.3.1 Konklusion Initiative 
  [3830-3979]800 

Überwiegend dominiert im Entsendeprozess die Selbstständigkeit und Eigeninitiative der 

Expatriates, die von den Unternehmensrepräsentanten auch als wesentliches Eignungs-

merkmal angesehen und erwartet wird. Ein Firmenvertreter konkretisiert dies wie folgt: 

Dok.: Experteninterviews\T-O4A 
A.: 228-229, 97 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Rekrutierung\Eignungsprüfung 

Moderierende Codes\Prozessdesign\Initiative 

I: Und wie regen Sie den Mitarbeiter dann an, dass er aus Eigenantrieb sich auch über die Kultur 
oder das Gastland informiert? 

Ja ich sage mal, wenn ein Mitarbeiter das nicht macht, dann ist der auch für diese Position ei-
gentlich schon nicht mehr geeignet. Also entweder gehe ich da mit Enthusiasmus, mit Begeiste-
rung (…) und sonst… (…). Wenn ich irgendwo Leidenschaft empfinde, dann habe ich Gott sei 
Dank das Internet, um mich zu informieren. Und da sitzt man dann auch Stunden dran. 

Also der Herr (Name Unternehmensgründer) hat früher mal zu mir gesagt: Herr (Name Befrag-
ter), Sie müssen nicht warten, bis Ihnen jemand etwas gibt, Sie müssen es nehmen." I: Ja. OK. 
O4A: [betonende nonverbale Äußerung] Nur durch Nehmen kriegen Sie mehr Verantwortung. 
I: Ja. O4A: Und so müssen Sie versuchen das aufzubauen. So kommen Sie nach vorne. 

Ein Entsandter schließt sich dieser Sichtweise an, indem er herausstellt, dass er ohne das 

Bewusstsein der Bedeutung von Eigeninitiative dem Auslandsaufenthalt nicht zugestimmt 

hätte (vgl. T-G10N, A. 231). 

                                                     

798 Dies zielt auf Evozierungen zur funktionalen Charakterisierung der Personalabteilung im Unternehmen 
ab – unabhängig von der Entsendung. 

799
 Vgl. 2.3, Konklusion Einzelfälle Untersuchungsgruppe Personal, S. 372 ff. 

800 Fortfolgend werden für die Angabe der dazugehörigen Codings eindeutige Positionsnummern verwen-
det, wie unter der Regelung zur Codeverfolgung beschrieben (vgl. S. 388 ff.). 
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Grundsätzlich ist die undokumentierte Vereinbarung bei Entsendungen derart, dass die 

Betriebe auf Anfrage der Expatriates flexibel reagieren und Unterstützung gewähren. 

T-P14E führt hierzu aus, dass eventuelle Mängel oder fehlende Aspekte durch ein Heran-

treten an den Betrieb kurzfristig und flexibel beseitigt werden können (vgl. T-P14E, 

A. 157). Darüber hinaus wird der Betrieb speziell bei der Rekrutierung des einen geeigne-

ten Kandidaten initiativ und v. a. bei der Integration eines eventuellen familiären Hinter-

grundes bei Qualifizierungsmaßnahmen: 

Dok.: Experteninterviews\T-O12B 
A.: 139-142 
Code: Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\familiärer Hintergrund 
  Moderierende Codes\Prozessdesign\Initiative 

Wir haben zwei Fälle gehabt, wo wir Mitarbeiter mit Familie entsandt haben. Da haben die 
Mitarbeiter das selber übernommen, bzw. was Sprachkenntnisse oder Ähnliches angeht, war 
das nicht erforderlich. Das müsste man mit dem entsandten Mitarbeiter dann sehr genau be-
sprechen, inwiefern er das selber macht oder aber wir da vom Unternehmen unterstützen. Ganz 
ohne Vorbereitung halte ich das schon für sehr kritisch. 

I: Wird das dann vom Unternehmen oder wird das dann von dem zu Entsendenden initiiert? 

Initiiert werden würde das bestimmt von uns – vom Unternehmen. Grundsätzlich gilt da aber – 
wie bei allen anderen persönlichen Aspekten der Mitarbeiter – ja auch nichts gegen den Willen 
des Mitarbeiters. 

Das Personal wird in allen Entsendefällen über den Fachvorgesetzten oder über die Un-

ternehmensleitung angesprochen. Auch Vorbereitungsmaßnahmen wie Sprachtraining, 

fachliche und administrative Vorbereitung (z. B. arbeitsrechtliche Bedingungen oder steu-

errechtliche Regelungen) sowie Wohnungssuche und die Gewährleistung der Mobilität im 

Gastland werden i. d. R. durch die Betriebe organisiert (vgl. D-Organisation-Q, o. S.).801 

Der Kontaktaufbau zu anderen Entsandten erfolgt i. d. R. durch die Expats. Hierzu merkt 

ein Repräsentant in Bezug auf die überschaubare Größe der Zielgruppe süffisant an: 

„Wen wir entsenden, der noch nicht mitgekriegt hat, dass da schon jemand war, der muss schon 
relativ isoliert tätig gewesen sein [erheiterte nonverbale Betonung]“ (T-G10N, A. 302). 

Problematisch ist v. a. die eigeninitiative Vorbereitung des Personals mittels unpräziser 

Gastlandinformationen aus dem Internet.802 Hier wird seitens der Unternehmen keine 

                                                     

801 In einem Sonderfall sind nahezu sämtliche genannten Aktivitäten durch den Entsandten wahrgenom-
men worden. Dieser bemerkt aber, dass er das Unternehmen im Vorfeld hinreichend gekannt habe und 
wusste, dass der Familienbetrieb bislang mit Entsendungen keine Erfahrungen sammeln konnte. „Dem-
entsprechend habe ich es nicht unbedingt erwartet“ (T-P19J, A. 145). 

802 Vgl. Ausführungen des Entsandten P15H hierzu auf S. 376. 
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Orientierungshilfe angeboten. Eine Firmenvertreterin habe damit angefangen, Informati-

onsmappen mit Gastlandinformationen für eine Indienentsendung zusammenzutragen:  

Dok.: Experteninterviews\T-O2C 
A.: 256-257 
Code: Moderierende Codes\Prozessdesign\Planungshorizont 
  Kultureller Kontext\(…)\kulturelle Qualifikation\on-the-job Stammhaus o. allgemein (…) 

I: Werden dann im Vorfeld – außer der Sprache – auch, werden spezielle Informationen über das 
Gastland, in dem er dann eingesetzt wird, werden die vermittelt? 

Ich habe das mal angefangen für den Kollegen, der nach Indien gegangen ist. Mal zu sammeln. 
War dann aber irgendwie, ich glaube in der Zeit, als er dann losflog, entweder im Urlaub oder 
krank. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war er dann schon wieder irgendwie zwei Wo-
chen da und dann habe ich es nicht mehr hinterhergeschickt [erheiterte Betonung]. Weil ich 
dachte: Jetzt ist auch verjährt. 

Hieraus soll verallgemeinernd erkenntlich werden, wie individuell und abhängig von der 

persönlichen Initiative der handelnden Akteure – sowohl der Organisatoren als auch des 

Personals – Entsendungen gestaltet werden. Gefährdungen für den Entsendeerfolg liegen 

in der Unwissenheit der hochmotivierten Entsendekandidaten (vgl. T-G10N, A. 59) über 

bedeutsame Vorbereitungsinhalte, die auch durch eine herausragende Eigeninitiative 

nicht ersetzt werden können. Dies ist dann keine Frage der Motivation, sondern der be-

trieblichen Initiativität zur Vermittlung bedeutsamer Inhalte. Hierbei ist auch das nun fol-

gende Ankerbeispiel zu nennen, in dem ein Anpassungsvermögen vorausgesetzt und nicht 

gastlandspezifisch vermittelt wird. 

Die erfolgsrelevante Eigeninitiative der Entsandten wird von einem Firmenvertreter auch 

im Rahmen von Rückkehrgesprächen unter Bezug auf die vorherige Kommunikation wie 

folgt präzisiert:  

„Die Sache an sich muss selbstverständlich sein. Es muss aber auch selbstverständlich sein, dass 
da nichts Neues kommt. Also dafür unterhält man sich ja auch zwischendurch. Es wäre ja fatal, 
wenn man dann nach zwei Jahren die [erheiterte nonverbale Betonung] große verbale Abrech-
nung macht“ (T-G10N, A. 212 f.). 

Speziell der letztgenannte Punkt soll die positiv oder negativ wirkende Abhängigkeit mit-

telständischer Betriebe von der intrinsischen Motivation der Entsandten in wesentlichen 

Teilbereichen des Entsendeprozesses veranschaulichen. Die Initiativität geht mit der Mo-

tivation der Kandidaten einher.803 Deswegen sollte das Eignungsmerkmal persönlicher 

                                                     

803 Vgl. Kap. C, Bedürfnistheoretische Herleitung, S. 85 ff. 
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Motivation bei der Auswahl geeigneter Personen in den Vordergrund rücken. Dies wird 

aufgrund der hohen Bedeutung in einer separaten Dimension ausgeführt.804 

4.3.3.2 Konklusion Intensität 
[3742-3829] 

Die Erkenntnisse aus den dazugehörigen Codings sind relativ eindeutig. Es ergibt sich die 

scheinbare Ambivalenz, dass Entsendungen Ausnahmefälle sind, denen aber eine enorm 

hohe Bedeutung zukommt. 

Von der Anzahl her sind Entsendungen gering. Es ist auch ein erklärtes Ziel der Unter-

nehmen, Entsendungen möglichst gering zu halten. Dies basiert primär auf dem Bewusst-

sein landeskultureller Spezifika in der Marktbearbeitung vor Ort, einer hohen Kostenin-

tensität von Entsendungen und der Komplexität des Auslandsgeschäfts insgesamt, wes-

wegen eine Stellenbesetzungspraktik mit lokalen Mitarbeitern bevorzugt wird.805 Aus-

landseinsätze in Form von kürzeren Dienstreisen stellen eher einen Regelfall dar als Lang-

fristentsendungen von mindestens sechs Monaten. 

Ein befragter Unternehmensvertreter führt an, dass dies auch mit geografischen Abstän-

den zu tun habe. Während demzufolge benachbarte europäische Länder, die i. d. R. zu-

nächst bei der Internationalisierung der mittelständischen Familienbetriebe ins Auge ge-

fasst werden, mittels Kurzaufenthalten bearbeitet werden könnten, gelte dies für kultu-

rell distanziertere Standorte in Singapur, Indien oder China weniger: 

Dok.: Experteninterviews\T-O4A 
A.: 120 
Code: Moderierende Codes\Prozessdesign\Intensität 
  Herleitung Entsendung\Intern. Personalmanagement\intern. Stellenbesetzungspraxis (…) 

Aber wie das Beispiel (…) China, wo man doch eine ganze Menge Know-how-Transfer von Klein-
(Ort Stammhaus) nach Groß-China bringen muss, da ist es oder da haben wir das als sehr sinn-
voll empfunden, sage ich mal, jemanden zu entsenden. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] 
O4A: Und [Pause] ob das positiv letztendlich oder negativ war, das hängt dann letztendlich we-
niger mit der Mentalität, ob man jemanden entsendet, zusammen oder nicht. Aber mehr wieder 
mit den Kulturen und mit der Art des Menschen, ob er sich anpassen kann. 

Somit kommt es immer wieder zu einem punktuellen Bedarf einer Langfristentsendung 

von Fachexperten des Stammhauses. Überdies fehlen diese allerdings dann im Stamm-

                                                     

804 Vgl. Dimension Motivation [2], S. 424 ff. 
805 Vgl. Codings zur internationalen Stellenbesetzungspraxis [144-218]. 
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haus. Die Entsendungsrichtung ist in allen betrachteten Fällen und darüber hinaus aus-

schließlich vom Stammhaus in das Gastland. 

Es sei angemerkt, dass aufgrund der betrieblichen Relevanz von Entsendungen die teil-

nehmenden Betriebe dem Forschungsvorhaben aufgeschlossen gegenüberstehen. Es sind 

Entwicklungstendenzen zu vermehrten Entsendungen aufgrund der zunehmenden Inter-

nationalität der Betriebe erkennbar, aber auch für andere betriebliche Motive wie bspw. 

zur Personalentwicklung gegenüber dem bislang dominierenden Wissenstransfer und der 

Kontrolle resp. Steuerung ausländischer Organisationseinheiten:806 

Dok.: Experteninterviews\T-O12B 
A.: 94 
Code: Moderierende Codes\Prozessdesign\Intensität 
  Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\betriebliche Motivation (…) 

Langfristig sehe ich persönlich durchaus für uns, wie für die Tochtergesellschaften, ein hohes 
Mitarbeiterentwicklungspotenzial darin, Mitarbeiter zwischen den Gesellschaften zu entsenden. 
Das wäre in dem Moment insbesondere auch für Nachwuchskräfte, Nachwuchsfach- und -füh-
rungskräfte ein ganz interessanter Schritt auf der Laufbahn im Unternehmen. Das ist dann ein 
Austauschprogramm – würde ich das mal nennen. Erfahrungen sammeln in anderen Kulturen, 
Sprachkompetenz fördern usw. 

Der hohe Stellenwert einer Entsendung drückt sich auch in der Involvierung der Unter-

nehmensleitung aus (z. B. bei der Personalauswahl oder -betreuung). Dieser Umstand 

wird primär durch strategische Aufgabengebiete vor Ort deutlich (vgl. T-P13G, A. 425). 

4.3.3.3 Konklusion Standardisierungsgrad  
[3980-4232]807 

Überwiegend sind mittelständische Entsendeprozesse von informellen Strukturen ohne 

Verwendung institutionalisierter Abläufe resp. prozessualer Standards gekennzeichnet. 

Bereits bei der Ansprache der Unternehmen mittels des offiziellen Anschreibens wurde 

von mehreren potenziellen Teilnehmern darauf hingewiesen, dass Auslandseinsätze ge-

                                                     

806 Aus den Codings zum Aufgabenverständnis [768-855] und zu den betrieblichen Motivatoren zur Entsen-
dung [632-728] geht hervor, dass der Schwerpunkt auf dem betriebswirtschaftlichen oder technischen 
Wissenstransfer und auf der Kontrolle resp. Steuerung der ausländischen Betriebe liegt. 

807 Als prozessualer Standard sollen allgemeinverbindliche Regelungen gelten, wodurch gleichartige Aktivi-
täten von Personen in einer gleichen Art und Weise durchgeführt werden. Ein gesetzter Standard sieht 
eine verbesserte Durchführung dieser Aktivität vor. Dieser wird auch weiterentwickelt, um organisatori-
sche Fortschritte nachhaltig und unabhängig von handelnden Personen zu sichern; vgl. zur Sichtweise 
der Entsendung als standardisierter, strategischer Managementprozess Kap. A, S. 25 f. 
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nerell auf individuellen Vereinbarungen basieren, weswegen eine Skepsis gegenüber dem 

Vorhaben herrschte und das Anschreiben daraufhin angepasst worden ist.808 

Auf eine Frage zur Einschätzung, was hinsichtlich der Organisation einer Entsendung Ab-

grenzungen zu größeren Unternehmen wie börsennotierten Konzernen sein könnten, 

wird u. a. folgende Aussage getroffen: 

Dok.: Experteninterviews\T-O2C 
A.: 471-472 
Code: Moderierende Codes\Prozessdesign\Standardisierungsgrad 
 Moderierende Codes\Prozessdesign\Intensität (…) 

Ja im Prinzip, dass es bei uns alles noch Einzelfälle sind. Dass es noch nicht wirklich institutiona-
lisiert hier ist. Sondern relativ oft auch kurzfristige Entscheidungen sind, jemanden dann ins 
Ausland zu schicken, und es gibt da im Prinzip jetzt noch nicht einen idealen Weg, sage ich mal, 
den wir standardisiert haben, der festgelegt ist: Es steht eine Auslandsentsendung an. Jetzt 
muss Schritt A gemacht werden, dann folgt Schritt B und Schritt C. Das gibt es jetzt im Moment 
so noch nicht.  

Über alle Fälle hinweg ist ersichtlich, dass Entsendungen nahezu vollständig informell, 

„einfach fast auf Zuruf“ (T-O4A, A. 112) oder basierend auf Zufällen intransparent abge-

wickelt werden. Alles sei „sehr in den Kinderschuhen“ (T-O2C, A. 344). In den Inter-

viewverläufen ist allein 85-mal das Wort informell verwendet worden. Themen würden 

dann abgespult, wenn es notwendig sei, und ständen nicht auf einem Konzeptpapier (vgl. 

T-O4A, A. 212 f.). 

Speziell bei der Personalauswahl werde während der Eignungsprüfung primär der vorge-

nannten persönlichen Intuition809 einzelner handelnder Akteure vertraut (vgl. T-P14E, 

A. 72). Eine Erfolgsmessung basiert ebenso auf dieser intransparenten Methodik. Inwie-

fern und ob wirklich konkret Erfolg gemessen wird oder überhaupt gemessen werden 

kann, bleibt unklar.810 

Demgegenüber sind vereinzelt Erkenntnisse zu gegenwärtigen standardisierten Abläufen 

speziell in Unternehmen A identifizierbar. Ausschließlich Erkenntnisse zur Verwendung 

von Standards über alle Teilnehmer sollen an dieser Stelle für die weitere Diskussion er-

                                                     

808 Im Anlage II, Anhang 12 auf S. 532 befindet sich die Endversion des Standard-Anschreibens. 
809 Vgl. S. 366 u. 396. 
810

 Infolge der mangelnden Aufgabendefinition, geringen Entsendezahl und äußerst informellen und in-
transparenten Erfolgskontrolle wird allerdings in Frage gestellt, ob Entsendeerfolg überhaupt systema-
tisch gemessen werden kann. Eine Erfolgsmessung, die auch als solche bezeichnet werden kann (vgl. 
Kap. C, Kosten und Messgrößen der Entsendung, S. 93 ff.), findet in keinem der Fälle statt. 
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strebenswerter Merkmale im Forschungsverlauf festgestellt werden. Diese haben keinen 

Anspruch auf Repräsentativität für einen teilnehmenden Betrieb und lauten: 

 Einsatz interner Stellenausschreibungen (vgl. D-Stellenausschreibung2-R, o. S.),811 

 Regelung interner Verantwortlichkeiten (vgl. D-Interne Mitteilung-Q, o. S.), 

 Organisation der praktischen Vorbereitung (vgl. D-Organisation-Q, o. S.), 

 Festlegung von vertraglichen Ergänzungsregelungen zum bestehenden Arbeitsvertrag 

(D-Änderungsvereinbarung-R, o. S.), 

 Regelungen zur Entsendedauer, Funktion nach der Rückkehr, zu arbeitsrechtlichen 

Bedingungen, Entgelten, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Aspekten, zur 

Wohnsituation im Gastland, zu Mobilitätsvereinbarungen (Kraftfahrzeug und Heimflü-

ge) und zur Unterstützung beim Umzug (vgl. D-Entsenderichtlinie-Q, o. S.), 

 Rückkehrgespräche (vgl. T-P20K, A. 374), 

 Inanspruchnahme von Steuerberatern oder derartigen Leistungen (vgl. T-O2C, A. 77), 

 Angebot von Sprachkursen (vgl. T-P14E, A. 104), 

 Einrichtung einer Abteilung zur technischen Betreuung (vgl. T-P12L, A. 143-145),812 

 Allgemeiner Englischunterricht für alle Stammhausmitarbeiter (vgl. T-O2C, A. 194), 

 Dokumentation einer Umsetzungsliste (Beginn Entsendung), von Zwischenberichten 

(währenddessen) und eines Abschlussberichts (danach) (vgl. D-Umsetzungsliste-Q, 

D-Statusbericht1-Q, D-Statusbericht2-Q, D-Abschlussbericht-Q, o. S.). 

Empfehlungen zur Verwendung von Standardisierungen aus dem Querschnitt sollen 

ebenso stichpunktartig festgehalten werden: 

 Laufbahnplanungen für Expatriates813 (vgl. T-G10N, A. 180), 

 Entwicklung von Checklisten während des Auslandsaufenthalts über zentrale Anlauf-

stellen wie Ärzteversorgung o. Ä. (vgl. T-O2C, A. 258), 

                                                     

811 Für die Herausarbeitung eines Standards wird lediglich eine exemplarische Quelle angegeben. 
812 Dies ist in einem Unternehmen aufgrund der technischen Beratungsintensität des Produkts geschaffen 

worden. Aus dieser Abteilung sind zwei ehemalige Langfristentsandte befragt worden. Die geschaffene 
Struktur geht auf die Initiative eines befragten Entsandten zurück (vgl. T-P12L, A. 143-145). 

813 Ein Organisationsrepräsentant führt an, dass Personalentwicklungspläne für Entsandte bestünden (vgl. 
O4A, A. 75-78). Nach Rücksprache mit dem Personalleiter ist dies jedoch nur mündlich und informell der 
Fall; es gibt keine formellen Regelungen. Bei einem anderen Betrieb erfolgt eine Zertifizierung, die auch 
für den Personalbereich gilt (vgl. O2C, A. 107). Unter anderem sind hierbei Personalentwicklungspläne 
für Entsandte Gegenstand der Auditierung. Bei Abschluss der Forschungsarbeiten und darüber hinaus 
lag allerdings nach mehreren Rückfragen noch kein offizieller Plan vor. 
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 eindeutig definierte Aufgabenkataloge (vgl. T-P15H, A. 525), 

 je nach Einzelfall interkulturelle Vorbereitungsmaßnahmen (vgl. T-P20K, A. 133-136), 

 regelmäßige Betreuungsmaßnahmen (vgl. T-G10N, A. 9-11). 

Außerdem wird speziell im Rahmen der Personalauswahl empfohlen, diese systematisier-

ter vorzunehmen. Wenn man so informell gefragt werde, das klinge im zweiten Nachden-

ken dann „so ein bisschen nach Klüngelei und Zuschieberei“ (T-P15H, A. 114). 

Ein möglicher Kausalschluss, dass die Verwendung von Standards die Entsendequalität 

erhöht, ist nicht zwingend haltbar. Dies ist im mittelständischen Kontext zu diskutieren.814 

4.3.3.4 Konklusion Planungshorizont  
[3628-3741] 

Dieser informelle und auf Eigeninitiative basierende Prozesscharakter geht mit teils ext-

rem kurz ausgelegten Planungszeiten und zügigen Abhandlungen einher. In der Regel 

wird auf konkrete Bedarfe in allen Phasen des Entsendeprozesses aktionistisch und z. T. 

sehr kurzfristig reagiert. Involvierte Akteure des Entsendeprozesses nehmen sich je nach 

Bedarf Zeit ohne fest definierte Zeitkontingente für Entsendungen. Vorbereitungsmaß-

nahmen würden z. B. dann passieren, wenn sie dringend werden (vgl. D-O4A, A. 397).  

Alleinig die tätigkeitsbezogene und sprachliche Vorbereitung ist des Öfteren mit längeren 

Vorbereitungszeiten versehen. Allerdings sind auch hier extreme Schwankungen in deren 

Dauer offensichtlich. So bekam ein Befragter die Möglichkeit, über ein halbes Jahr die 

Gastlandsprache Englisch zweimal wöchentlich über jeweils drei Stunden in einer kleinen 

Gruppe zu erlernen (vgl. T-P20K, A. 145-150).815 Demgegenüber hat ein anderer Entsand-

ter für das Erlernen der für ihn neuen Gastlandsprache Italienisch einen fünftägigen In-

tensivkurs nutzen können, den er als deutlich zu kurz einstuft (vgl. T-P12L, A. 160, S. 372). 

Hinsichtlich der Planung der Entsendedauer, der Verlängerung oder der Wiedereingliede-

rung werden tendenziell längere Vorlaufzeiten gewährt. Diese können jedoch unter Ein-

bindung aller Beteiligten auch kurzfristiger und flexibel ausgelegt sein (T-P1F, A. 160-164). 

                                                     

814
 Vgl. hierzu die Äußerungen eines Firmenvertreters auf S. 396, nach dem „mehr Formalismus und Pläne“ 
(G-10N, A. 264) die Entsendequalität nicht erhöhen würden. 

815 Diese Person hat außerdem bereits im Jahr 2001 Informationen über eine anstehende Entsendung, die 
dann im Jahr 2007 erfolgte, erhalten (vgl. T-P20K, A. 172). 

Markus Koldehoff-Hayashi
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In einem Einzelfall bemerkt der Befragte kritisch, es sei unklar, ob das Unternehmen sich 

grundsätzlich bereits einmal gefragt habe, wie sinnvoll es für den Betrieb insgesamt sei, 

über auslandserfahrene Mitarbeiter langfristig zu verfügen (vgl. T-P19J, A. 216). Das heißt, 

in diesem Kontext werden keine zu kurzen oder zu langen Planungen thematisiert, son-

dern strukturell fehlende internationale Planungsgrundlagen. Speziell dieser Aspekt wird 

unter der Dimension Kandidatenpool aufgegriffen.816 

4.3.3.5 Überlegungen zur Anpassung der Forschungsaktivitäten 

Diese Betrachtung schließt sämtliche vorgenannten Codes zum Prozessdesign ein. Ent-

sendungen fristen in der betrieblichen Praxis mittelständischer Unternehmen wie auch in 

der Theorie zum Personalmanagement ein Schattendasein. Das hohe Maß der erforder-

lichen Eigeninitiative von Entsandten, informelle und intransparente Abhandlungen infol-

ge weniger Prozessstandards – basierend auf individuellen Vereinbarungen – und kurzfris-

tig-reaktive Planungen in Abhängigkeit von den handelnden Akteuren können auf die 

niedrige Anzahl an Entsendefällen zurückgeführt werden. Das hieße, Entsendungen hät-

ten eine zu vernachlässigende Priorität (vgl. D-Organisation-Q, S. 1).  

Dies wäre schlüssig und könnte die Relevanz der Forschungsaktivitäten grundsätzlich in 

Frage stellen. In diesem Kontext wurde im Laufe der ersten Datenerhebungen u. a. über-

legt, eine Zentrierung kürzerer Auslandseinsätze und deren Wirksamkeit vorzunehmen. 

Die sehr hohe Bedeutung speziell der mittelständischen Entsendung ist jedoch das ent-

scheidende Kriterium zur Fortsetzung des Vorhabens zum längerfristigen Auslandseinsatz.  

Die hohe Signifikanz basiert auf drei Faktoren, die zuvor vereinzelt aufgegriffen werden: 

1. Strategisch bedeutsame Funktionen der Expats weit über einen Entsendefall hinaus 

2. Steigender Internationalisierungsgrad mittelständischer Betriebe 

3. Größe mittelständischer Betriebe 

Der dritte Punkt zielt auf die o. g. Ausführung speziell zur mittelständischen Entsendung 

ab. Der Erfolg internationaler Expansionspläne hängt in kleineren mittelständischen Be-

trieben deutlich stärker von einzelnen oder gar einem handelnden Akteur, dem Entsand-

ten, ab, als dies in Großunternehmen der Fall sein dürfte. Großunternehmen wie z. B. 

                                                     

816 Vgl. Dimension Kandidatenpool [3], S. 428 ff. 
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BMW AG oder Henkel AG & Co. KGaA817 verfügen oftmals bereits über beträchtliche Mit-

arbeiterzahlen im Ausland, so dass dort bereits gefestigte und bewährte Strukturen auf-

gebaut worden sind. Mitarbeiter werden gezielt vorbereitet. Demgegenüber können Kon-

sequenzen aus einer mittelständischen Entsendung umso herausragender für die unter-

nehmerische Gesamtentwicklung sein, da der künftige Erfolg der strategischen Markter-

schließung vor Ort von dieser einen Entsendung abhängig sein kann.818 

4.3.4 Feststellungen zur mittelständischen Unternehmenskultur  
[3119-3285] 

Beschreibungen zur mittelständischen Unternehmenskultur sollen mit einem Zitat zu dem 

vereinzelt angesprochenen Generationswandel in mittelständischen Familienbetrieben im 

Kontext einer zunehmenden Internationalisierung eröffnet werden: 

„Das Mutterhaus hat einen Kulturwandel durchgemacht dadurch, dass der Seniorchef sich mehr 
und mehr aus der Geschäftsführung zurückgezogen hat, also der Gründer. Und das mehr in Rich-
tung Managementthemen ging. Also externe Manager, die angestellt waren und natürlich ganz 
andere Instrumente angewandt haben als der Senior selber noch. (…) diese Kultur vom Senior hat-
te sich auf die Niederlassungen übertragen und es ging jetzt natürlich drum, diesen Kulturwandel, 
den das Mutterhaus durchmacht, auch auf die Auslandsgesellschaften zu übertragen. Dass die 
wissen, dass Transparenz etwas wichtiger ist und nicht die gute Beziehung zum Firmengründer 
sozusagen“ (T-P19J, A. 337). 

Hieraus wird neben der künftigen Ausrichtung der zentrale, oft genannte und zu verall-

gemeinernde Faktor mittelständischer Familienbetriebe ersichtlich, nämlich der der per-

sönlichen Beziehungen,819 auch wenn diese vereinzelt zu stark ausgeprägt seien zuun-

gunsten der Professionalisierung von Managementthemen. 

Persönliche Beziehungen resultieren auch aus einem gering ausgeprägten Hierarchie-

denken resp. einer geringen Machtdistanz820 in mittelständischen Familienbetrieben. Dies 

wird u. a. aus den gesammelten Organigrammen durch die Beschreibung weniger Hierar-

chiestufen deutlich (vgl. D-Organigramm-P, D-Organigramm-Q, D-Organigramm-R, o. S.) 

und v. a. durch diese Formulierung:  

                                                     

817 Vgl. Ausführungen zu dortigen Vorbereitungsmaßnahmen in Kap. C, S. 145. 
818 Vgl. u. a. Ausführungen zu einer gescheiterten Südkorea-Entsendung auf S. 365. 
819

 Ein Entsandter beschreibt dies prägnant dadurch, dass eher der Telefonhörer in die Hand genommen als 
eine anonymere E-Mail geschrieben werde (vgl. T-P14E, A. 277). Vgl. hierzu auch Kap. E, Wirtschaftsre-
gion Oldenburger Münsterland, S. 305 ff. 

820 Vgl. Kap. D, Fundamentale Evaluationen von Kulturstandards, S. 183 ff. 
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„(…) wir sind ja alle per Du (…) also da ist jetzt irgendwie nicht, dass man – sage ich mal – so eine 
Hierarchie hat und sich nicht trauen würde dem Vorgesetzten oder wie auch immer, dem Partner, 
irgendwas zu sagen“ (T-O2C, A. 278). 

Eine Besonderheit scheint hierbei die herrschende Regionalkultur zu sein. Aufgrund der 

Häufigkeit der „südoldenburger Tradition“ (T-P13G, A. 369) könnte dies allein Anlass für 

weiterführende Arbeiten geben. Dieses Textsegment verdeutlicht es folgendermaßen: 

Dok.: Experteninterviews\T-O12B 
A.: 19-21 
Code: Kultureller Kontext\Unternehmenskultur\Betriebskultur allg. 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\Kulturabgrenzungen\regionaler Faktor (…) 

Man kann schon sagen, dass wir sehr deutsch, sogar sehr südoldenburgisch geprägt sind und 
dementsprechend zunächst mal davon ausgehen, dass die Strukturen, die wir hier in Deutsch-
land haben, auch in den anderen Ländern Sinn machen. 

I: Was macht diese südoldenburgische Prägung so ein wenig aus? (…) 

O12B: [Pause] Möglichst geringe Hierarchiestufen, wenig formale Abläufe, wenig fixierte Pro-
zesse. Flapsig ausgedrückt: Die richtige Person am richtigen Ort und dann wird es schon ganz 
gut klappen. 

Zusammenfassend sind u. a. folgende Merkmale zur Unternehmenskultur erkennbar, die 

verschiedentlich deckungsgleich mit den Charakterisierungen des Oldenburger Münster-

landes sind (vgl. Glander/Hoßmann 2009, S. 4). Fett markierte Beschreibungen werden 

für das Vorhaben als besonders relevant erachtet: 

Schnelle Entscheidungen, Pragmatismus, Bodenständigkeit, soziale Verantwortung, Fle-

xibilität, Wertschätzung, Duz-Kultur, Gewährung von Freiräumen und Vertrauensvor-

schuss, Einforderung von Eigeninitiative und Selbstständigkeit, Prinzip offener Türen, 

Identifikation mit dem Unternehmen, Mindestmaß an Dokumentation, direkte Sprache, 

Hilfsbereitschaft, ausgeprägtes Gruppen- und Gemeinschaftsgefühl, starke Familienban-

de, fachliche Expertise, Mitsprache Arbeitnehmer, informierte Mitarbeiter, Qualitätsori-

entierung, Führungskräfte aus Gründerfamilie, Vertrauensvorschuss, unbürokratisch, 

Konservatismus, Kostenorientierung, Aufrichtigkeit, Übersichtlichkeit. 

Außerdem mit einer eher negativ versehenen Wertung: 

Sesshaftigkeit, traditionelle Strukturen und Hartnäckigkeit in der Verteidigung von Altbe-

währtem, Verschlossenheit, Stereotypisierungen, Ausnutzung von Freiräumen und Ver-
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trauensvorschuss821, Kurzfristorientierung infolge pragmatischer Regelungen, Intranspa-

renz für Dritte, in der Tradition verankerter Ethnozentrismus. 

Die letzten Punkte beider o. g. Blöcke sollen erläutert werden, weil zum einen Bezug ge-

nommen wird auf Überlegungen zur Änderung der Forschungsfrage und zum anderen die 

Beschreibung zum in Tradition verankertem Ethnozentrismus erklärungsbedürftig ist. 

In der Konklusion zum Prozessdesign wird ausgeführt, dass die kleinere Mitarbeiterzahl in 

der definierten Zielgruppe gegenüber Großunternehmen maßgeblich zur Fortsetzung des 

Konstruktionsversuchs eines Idealtypus im Kontext längerfristiger Auslandseinsätze beige-

tragen hat.822 In GMU könne man das Unternehmen noch als Ganzes verstehen, weil man 

wisse, wie Abteilungen zusammenarbeiten (vgl. T-P2D, A. 476). Stammhäuser lassen fer-

ner in der internationalen Unternehmensausrichtung ferner Schwerfälligkeiten823 und 

ethnozentrische Tendenzen gegenüber den Auslandsstandorten erkennen. Dies resultiert 

aus der Überzeugung von traditionellen, national bewährten und äußerst erfolgreichen 

Strukturen, die in dieser Form den Standorten aufoktroyiert werden. Dieser Aspekt wird 

unter der Beschreibung des Expats im Spannungsfeld aufgegriffen824 und ist eine Quintes-

senz aus den Querschnittsverweisen des Primärcodes intern. Beziehung [3286-3463]. 

Intransparenz für Dritte resultiert aus der Bevorzugung persönlicher Beziehungen bei ei-

nem Mindestmaß an Dokumentation und prozessual fixierten Standards. Daher ist es für 

Unternehmensexterne ohne spezifische Betriebserfahrung zunächst schwieriger, Verifi-

zierungen vorzunehmen. 

Ferner sei angemerkt, dass die jeweilige Unternehmenskultur grundsätzlich in das Gast-

land übertragen werden soll. Dieser außerfachliche Motivator stelle die wohl schwierigste 

Aufgabe der Entsandten dar (vgl. T-O12B, A. 286). Ein Befragter betont gar, dass allein 

deswegen Auslandseinsätze gemacht werden sollten (vgl. T-P20K, A. 711). Allerdings ist 

der Stellenwert einer Unternehmenskultur je nach Entsendeland individuell. So sei in den 

                                                     

821 Ein hoher Vertrauensvorschuss führt auch zum Gegenteil der erwünschten kreativen Entfaltung, nämlich 
zur Passivität und ineffizienten Vergeudung betrieblicher Ressourcen. Ein Entsandter stellt hierzu fest: 
„(…) ich könnte Ihnen auch fünf Leute immer nennen, die genau das Gegenteil machen von dem, was ich 
eigentlich gerade … (…) Ich meine es gibt halt immer diese Ausreißer. Das ist ja ganz normal in der Kurve, 
dass man immer mal welche hat, die rausfallen“ (T-P2D, A. 481). 

822
 Vgl. 4.3.3.5, Überlegungen zur Anpassung der Forschungsaktivitäten, S. 408 f. 

823 Vgl. Ausführungen zum typischen Südoldenburger auf S. 267. 
824 Vgl. 4.7, Exkurs: Der entsandte Spion im permanenten Spannungsfeld, S. 490 ff. 
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USA das betriebliche Gemeinschaftsgefühl im Gegensatz zum Stammhaus nur stark einge-

schränkt vorzufinden (vgl. ebd., A. 91). Demgegenüber ist der Begriff eines Familienun-

ternehmens in einer italienischen Niederlassung offensichtlich wortwörtlich zu interpre-

tieren (vgl. T-P13G, A. 271). 

Darüber hinaus ist die vorherige Gewährung von Vertrauen für Entsandte charakteris-

tisch. Ein Organisationsrepräsentant betont: „Und (Firmenname) ist auch absolut keine 

Firma (…) die einem den Kopf abreißt, wenn es mal in die Hose geht“ (T-O4A, A. 144).  

Abschließend soll ein Auszug aus der Dokumentensammlung eines offiziellen Unterneh-

mensleitbildes angeführt werden, das eine Vielzahl der vorgenannten mittelständischen 

Merkmale beinhaltet: 

 

Abbildung 47: Unternehmensleitbild 

(vgl. D-Leitbild-Q, S. 3) 

Hieraus ist u. a. die traditionell verankerte Grundstruktur als christlich geprägtes Fami-

lienunternehmen mit einem ausgeprägten Gemeinschaftssinn und Verantwortungsbe-

wusstsein erkennbar. Außerdem heißt es in dem darüber hinaus erklärten Unterneh-

mensziel der Beziehungen: „Unser Umgang mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern ist 

geprägt durch einen hohen Anspruch menschlichen Miteinanders“ (ebd., S. 2).  
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4.3.5 Kontextualisierung Mittelstand (Grundbezug) 

Das beschriebene Prozessdesign könnte alleinstehend, d. h. ohne Bezug auf Charakteristi-

ka mittelständischer Betriebe, vordergründig als unprofessionell oder unangemessen hin-

sichtlich der Komplexität einer Entsendung bewertet werden. Als Kern dieses Kontextbe-

zugs soll herausgestellt werden, dass erst durch diese informellen Strukturen und persön-

lichen Beziehungen ein solch komplexer Ablauf in der Form beherrschbar und gar positiv 

beeinflusst wird. Ein Befragter betont demnach zur Eignungsprüfung, man sei „klein ge-

nug, um da keine großen formalen Verfahren zu brauchen. Da zählt die persönliche Ein-

schätzung zuallererst einmal“ (T-O12B, A. 177). 

Derartiges beschleunigt Abläufe. Und speziell in der Schnelligkeit von Entscheidungen 

unter Integration der obersten Managementebene und persönlichen Bekanntheit der 

hierfür notwendigen Fachexperten liegt ein zentrales Charakteristikum mittelständischer 

Betriebe. In mittelständischen Entsendungen gehe es aufgrund der weitreichenden Auf-

gabenstellungen oftmals um kurzfristig notwendige Entscheidungen (vgl. T-P2D, A. 281) 

oder um das Präsentieren von Lösungen, um daraufhin unverzüglich zu entscheiden (vgl. 

T-P12L, A. 186). Diese Quintessenz soll anhand eines Textsegments verdeutlicht werden: 

Dok.: Experteninterviews\T-P12L 
A.: 32-34 
Code: Kultureller Kontext\Unternehmenskultur\Bezug Entsendung 
  Moderierende Codes\Prozessdesign\Planungshorizont (…) 

Mittelstand ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass wir (…) sehr schnelle Entscheidungswe-
ge haben. Und dass wir ein schnell wachsendes Unternehmen (…) im Ausland sind. Das hat den 
Prozess (…) maßgeblich auch erleichtert [unterstreichende nonverbale Äußerung]. 

I: Also positiv, eindeutig? 

Ja. Klar positiv. Wobei natürlich dann im Nachgang … ist es natürlich schon angenehm, wenn 
man die Geschäftsführung (Firmenname) anrufen kann und sagt: Wie sollen wir das entschei-
den, wie sollen wir das machen? So oder so? Entweder ja oder nein. Dann wird die Richtung 
vorgegeben wie man das gerne haben möchte. Das ist halt schon schön. Sehr informell, was 
natürlich die Schnelligkeit dann auch irgendwo wieder auffängt. Weil es das Unternehmen 
schnell macht dadurch [betonende nonverbale Äußerung]. 

Hieraus geht einerseits die negative Bewertung fehlender Formalitäten hervor, die durch 

eine Betonung der dadurch erlangten Vorteile relativiert wird. Schnelligkeit825 bedingt 

durch persönliche Beziehungen auf Basis unbürokratischer Rahmenbedingungen bei ent-

                                                     

825 In den Experteninterviews und der Gruppendiskussion ist 127-mal das Wort schnell verwendet worden. 
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sprechender Eigeninitiative sind Erfolgskriterien, warum die betrachteten Einzelfälle 

überhaupt erfolgreich sein können und m. E. auch sind. 

Ein Entsandter hebt Informelles ebenso derart vor, dass dies sehr stark geholfen hätte: 

„Weil es gab ja eigentlich den relativ kurzen Weg damals mit dem (Arbeitskollege Stammhaus und 
ehemaliger Langfristentsandter), der es dann in Absprache mit dem (Geschäftsleitung für Marke-
ting und Vertrieb Stammhaus) abgeklärt hat, dass ich dann darüber gehe“ (T-P15H, A. 521).  

In diesem Kontext betont ein anderer Befragter bei der Diskussion der familiären Integra-

tion, dass man dies nicht von heute auf morgen entscheiden könne, sondern in enger 

Abstimmung mit dem Unternehmen. Und dann seien 

„persönliche, direkte, kurze, flexible Wege mit dem Vorgesetzten wünschenswert. P1F: Und die 
sind bei (Firmenname) definitiv gegeben“ (T-P1F, A. 324). 

Demgegenüber werden auch etliche Kritikpunkte an der unzureichenden Abhandlung 

heutiger Entsendungen in allen Phasen deutlich. Und durch den gewährten Vertrauens-

vorschuss bei gleichzeitig fehlenden Dokumentationen oder nur vereinzelten Rückspra-

chen kann ein Misserfolg erst verspätet für den Betrieb sichtbar werden. Denn „man hört 

das dann von anderen Mitarbeitern, dass es eigentlich so nicht geht“ (O4A, A. 323). 

Im Fall der Englandentsendung habe es aber aufgrund der hohen intrinsischen Motivation 

funktioniert. Diese glättet demnach auch vorherrschende Mängelzustände: 

Dok.: Experteninterviews\T-P2D 
A.: 131 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Rekrutierung\Eignungsprüfung 
  Kultureller Kontext\Unternehmenskultur\Betriebskultur allg. (…) 

Also dafür ist (Firmenname) eigentlich auch noch [überlegende nonverbale Äußerung] [Pause], 
ja, eigentlich noch bekannt, dass die viele Sachen auch sage ich mal so aus dem Bauch heraus 
entscheiden. I: Ja. P2D: Also ist mein Gefühl. Also ich glaube so war es auch damals bei mir. Da 
wurde dann einfach gesagt: So, der ist glaube ich geeignet. Der Schuss hätte wahrscheinlich 
auch nach hinten gehen können.  

Also es ist in meinem Fall ist es halt gut gelaufen. Aber ich sag mal das lag halt nachher irgend-
wo an meinem eigenen Ehrgeiz und, ja, an der Aufgabe, die ich da hatte. Ich glaube wenn da 
vielleicht noch eine andere Aufgabe gekommen wäre, die mir vielleicht nicht so viel Spaß ge-
macht hätte – was weiß ich (…) 

Entscheidend für die verallgemeinernde Anwendung eines weiterhin verfolgten Modellie-

rungsversuchs ist eine sinnvolle Kombination zwischen erstrebenswerter Professionalisie-

rung des Entsendeprozesses unter Wahrung und Nutzung der o. g. Vorteile einer mittel-

ständischen Unternehmenskultur. 
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Die Schwierigkeit der richtigen Vereinbarkeit beider Aspekte wird durch den in der Grup-

pendiskussion teils emotional geführten Austausch zur Bedeutung der langfristigen Karri-

ereplanung zwischen Personal (P14E) und Organisation (O12B) deutlich. Der Entsandte 

bezeichnet Personalentwicklungs- oder Karrierepläne als erstrebenswert und ist ein Ver-

fechter dieser.826 Demgegenüber zweifelt der Organisationsrepräsentant als Mitglied der 

Unternehmensleitung die Wirksamkeit solch langfristiger Planungen speziell im Mittel-

stand an und bricht den Dialog mit einem unten unterstrichenen Satz ab, der als Appell 

für ein idealtypisches Design diesbezüglich gesehen werden kann. Dieser Austausch soll 

im Folgenden in seinen zentralen Aussagen dokumentiert werden und ist vollständig dem 

Anhang auf CD-ROM zu entnehmen (vgl. T-G10N, A. 165-199).827 

O12B: (…) Viele solcher Instrumente (Personalentwicklungspläne d. R.) kommen aus sehr, sehr 
großen Firmen, wo das viel einfacher ist, Leute auch einfach mal hin und her zu setzen. (…) 

P14E: Was ich mir aber insgesamt für junge Mitarbeiter oder entsprechend ambitionierte Mit-
arbeiter wünsche, ist eben so eine grobe Linie. Eine Orientierung. Ich hab den Eindruck hier, dass 
man jeden Tag hier neu antritt und arbeitet, ohne zu wissen, was irgendwann ist. (…) es ist 
schön, wenn man dann so diese, ja diese Karotte [betonende nonverbale Äußerung] am Stab vor 
sich, vor den Augen sieht als Motivation, wo die Reise hingehen könnte. (…) 

O12B: (…) Das mit der Karotte (Name P14E) ist ein entscheidender Punkt, finde ich. Wenn man 
eine Karotte baumeln lässt, dann muss dann auch eine Karotte zum Essen da sein. Und dann 
wird auch viel darüber gesprochen: Wie soll die Karotte denn genau aussehen? Was ist es dann? 
(…) dann muss man auch ein bisschen konkreter drüber sprechen können. Also nur so vage, das 
hat auch für mich schnell den Charakter (…) „Luftnummer“ oder von „nur so daher gesagt“. (…) 

 P14E: Was ich persönlich von einem mitdenkenden Unternehmen mir erhoffe, ist eben, dass 
man eine gemeinsame Linie findet. (…) Das meine ich mit dieser Karotte (….). 

O12B: (…) die Frage ist, wie (…) das systematisiert wird (T-G10N, A. 166-197). 

 

Von nun an erfolgt die Erarbeitung von Dimensionen für die Ermöglichung von Verglei-

chen und darin enthaltenen bestmöglichen Merkmalsausprägungen auf Basis des mittel-

ständischen Grundbezugs. Diesem Vorgang schließt sich eine Anreicherung mit theoreti-

schen Befunden an, bevor dann der Modellierungsversuch unternommen wird. 

                                                     

826
 Gemäß Rücksprache mit dem Forscher hat der Befragte auch aus dem Grund, dass speziell sein Karriere-
verlauf nach der Entsendung enttäuschend gewesen sei, das teilnehmende Unternehmen kurz vor Ab-
schluss der Forschungsarbeiten verlassen. 

827  Vgl. Anlage III, 2_Transkriptionen, Gruppendiskussion. 
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4.4 Vergleichsdimensionen 

4.4.1 Übersicht 

Eine Vergleichsdimension ergibt sich reflexiv aus der empirischen Relevanz erdachter The-

menbereiche und aus der Berücksichtigung von Unvorhergesehenem. Der Entsendepro-

zess bietet in seiner chronologischen Reihenfolge (Planung, Auswahl, Vorbereitung, 

Durchführung, Wiedereingliederung d. R.) hierfür einen Vorschlag für die Erarbeitung der 

Dimensionen. 

Eine Mehrzahl an Dimensionen ist deswegen in der Phase vor dem Auslandseinsatz vorzu-

finden, weil hierin die als äußerst erfolgskritisch erforschten Erkenntnisse schwerpunkt-

mäßig enthalten sind. Dabei ist speziell die Phase der Vorbereitung aus dem Kontext her-

aus in Abhängigkeit zur Betreuung zu sehen.828 Die Wiedereingliederung gestaltet sich 

i. d. R. weniger konfliktbehaftet als gedacht, weil alle Entsandte als „locals“ (Borg/Harzing 

1996, S. 289) eingestuft worden sind.829 Hier liegt der Fokus auf der weiteren Laufbahn-

planung nach der Entsendung. 

Eine Dimension und deren empirisch begründete, beste Merkmalsausprägungen werden 

wie folgt vorgestellt: Zunächst wird die Dimension kurz inhaltlich nach der damit verfolg-

ten Intention beschrieben und in die jeweilige Leitfrage sowie den dominierenden Kate-

goriestrang einsortiert. Dann folgt die Begründung, weswegen diese als derart relevant 

für den Konstruktionsversuch angesehen wird. Anschließend werden die relevanten 

Codings benannt. Dann folgt die Explikation bester Merkmalsausprägungen dieser Dimen-

sion mittels Textverweisen. Um die Bandbreite zu diesen Ausprägungen zu skizzieren, 

folgt abschließend pro Vergleichsebene eine Kurzbeschreibung der negativsten Ausprä-

gung aus den erhobenen Daten.830  

Die von nun an untersuchungsleitenden Vergleichsdimensionen lauten: 

                                                     

828
 Deswegen ist dieser Teilabschnitt auch mit Qualifikation beschrieben und nicht mit Vorbereitung. 

829
 Vgl. Kap. B, Abbildung 17: Typologie von Stammhausdelegierten, S. 158. 

830 Von einer Nennung empirischer Fallhäufigkeiten soll aufgrund der wenigen Einzelfälle bei umfangrei-
chem Datenmaterial abgesehen werden. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4 Vergleichsdimensionen

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.1 Übersicht
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Abbildung 48: Vorstellung Dimensionen 

(eigene Abbildung aus dem Softwareprogramm Free Mind) 

Die erste der elf Dimensionen heißt Eignungsdiskussion. Es folgen drei Dimensionen zur 

Selektion, vier zur Qualifikation, zwei zur Einsatz- und Rückkehrphase (Expatriation) und 

eine zur Regelung von Verantwortlichkeiten im Entsendeprozess. Interkulturell bedeut-

same Dimensionen, d. h. solche, in denen eine Zentrierung interkulturell bedeutsamer 

Merkmale oder ein Austausch mit Gastlandangehörigen stattfindet, sind mit einem Sym-

bol versehen. Insbesondere die Dimension interkulturell beinhaltet die charakteristische 

Betrachtung des Vorhabens zur interkulturellen Handlungskompetenz. Teilaspekte dieser 

Querschnittskompetenz831 sind nahezu in sämtlichen weiteren Dimensionen eingearbei-

tet – besonders in den grafisch mit einem Warnschild markierten und überdies auch im-

plizit in Betrachtungen zur administrativen Vorbereitung.832 

Diese elf Dimensionen werden nun in der Abfolge aus der o. g. Abbildung vorgestellt. 

4.4.2 Eignungsdiskussion [1] 

Intention: 

Im Anschluss an die Identifikation eines Entsendebedarfs soll festgelegt werden, nach 

welchen Kriterien Mitarbeiter für anspruchsvolle Aufgaben intern vorab als geeignet oder 

ungeeignet eingestuft werden können, d. h. im Vorfeld innerhalb der Unternehmens-

                                                     

831 Vgl. Kap. D, Konzeption interkultureller Kompetenz, S. 207 ff. 
832 Vgl. Dimension Administrativ [5], S. 438 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.2 Eignungsdiskussion [1]
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leitung ohne Rücksprache mit Kandidaten.833 Dabei gilt die fachliche Qualifikation in na-

hezu sämtlichen Einzelfällen und nach Nennung der Unternehmensrepräsentanten als 

unerlässliche Basisanforderung für die daran anknüpfende Tätigkeit vor Ort. Darüber hin-

aus liegt der Fokus auch auf außerfachlichen Merkmalen. 

Maßgeblich aus dem Textmaterial sind Querverweise aus dem Kategoriestrang Entsende-

prozess sowie infolge der Fokussierung außerfachlicher Eigenschaften aus dem kulturellen 

Kontext. Hiermit wird die erste Leitfrage teilweise beantwortet (Selektion). 

Relevanz: 

Die Eignung von Mitarbeitern wird derzeit primär nach Intuition resp. „Bauchgefühl“ 

(G-10N, A. 264) bewertet auf Basis der bisherigen, fachlich erfolgreichen Tätigkeit im 

Stammhaus. Die fachliche Kompetenz gilt als „K.O.-Kriterium“ (T-O12B, A. 190). 

Demgegenüber wird von gescheiterten Entsendefällen mit schwerwiegenden Folgen be-

richtet oder von Schwierigkeiten während der Entsendung, die insbesondere auf ein au-

ßerfachliche Merkmale schließen lassen, wie problematisches Kommunikationsverhalten 

oder fehlende Persönlichkeitskompetenzen (z. B. Bildung von Stereotypen und Negativ-

wertungen). So äußert ein ehemaliger Entsandter, er möge aus diversen Gründen Englän-

der „viel mehr“ (T-P2D, A. 380) als kaum engagierte Inder (ebd., A. 380). Letztere „neh-

men halt nichts so wirklich wichtig. Das ist denen alles so ein bisschen egal“ (ebd., A. 360). 

Daher müssen in Frage kommende Mitarbeiter im Vorfeld verstärkt auch nach außerfach-

lichen Kriterien beurteilt werden und nicht ausschließlich nach der im Stammhaus be-

währten Fachkompetenz. Auch wenn Letztere zweifelsfrei signifikant ist und als Notwen-

digkeit angesehen werden kann, insbesondere im Kontakt mit Kunden, um diesen „Si-

cherheit und Vertrauen in unsere Technologie zu geben“ (T-P1F, A. 51), so relativiert sich 

dieser Kompetenzbereich zunehmend im weiteren Verlauf der Dimensionalisierung. 

Wichtiger als spezifisches Fachwissen sei z. B. „der 360-Grad-Winkel“ (T-P12L, A. 68), wie 

es ein Befragter formuliert und damit u. a. auf Sensibilität hindeutet. 

                                                     

833 Eckige Klammern sind vorgesehen für den späteren Verweis auf diese Dimension während der Beschrei-
bung der idealtypischen Entsendung; vgl. 5, Beantwortung der Forschungsfrage, S. 494 ff. 
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Den Stellenwert eines adäquaten und speziell interkulturell bedeutsamen Kommunikati-

onsverhaltens im Gastland gilt es hinreichend zu berücksichtigen. Denn ein fachlich kom-

petenter Mitarbeiter sollte „dieses Wissen, was er natürlich hat, auch vermitteln können“ 

(T-O4A, A. 197). 

Ein vorgenannter Repräsentant negiert – entgegen anderen Befragten – die Bedeutsam-

keit allgemeingültiger Planungsgrundlagen zur Eignung für mittelständische Unterneh-

men. Dies wird anhand eines Entsandten begründet, der als „mit Abstand der beste Ent-

sandte“ (T-G10N, A. 259) tituliert wird und eine derartige Prüfung im Vorfeld keineswegs 

bestanden hätte. Während der Befragung dieses äußerst erfolgreichen Entsandten wird 

allerdings insbesondere die Sensibilität, Wertungsfreiheit und Offenheit gegenüber den 

US-amerikanischen Kollegen deutlich (vgl. T-P-20K). Zudem betont dieser, dass außerfach-

liche Kriterien bedeutsamer seien als fachliche Kriterien (ebd., A. 85), obgleich der Expat-

riate eine sehr spezifische und eindeutige fachliche Aufgabe mit dem Aufbau von Maschi-

nen und der Schulung lokaler Maschinenbediener in den USA gehabt hat. Somit muss die 

Wertung des Firmenvertreters derart entkräftet werden, dass die Prädiktoren, weswegen 

niemand im Vorfeld auf diese Person „gewettet“ (T-G10N, A. 281) hätte und diese somit 

gänzlich unberücksichtigt geblieben wäre, falsch gesetzt oder fehlend sind. Das heißt, es 

bestand die akute Gefahr, dass dieser äußerst erfolgreiche Expatriate im Vorfeld ausge-

schlossen und somit seitens des Unternehmens nicht angesprochen worden wäre. 

Primärcoding: außerfachlich-fachlich [1187-1239] 

Sekundärcodings: fachlich [1163-1186], außerfachlich [1103-1162], Qualifikationsprofil 

[995-1102], Eignungsprüfung [1240-1325], heutige Integration u. Ausblick [219-330], kon-

kurrierende Verantwortlichkeit [331-410] sowie sämtliche Codings zu Interkulturalität 

[2109-3118] 

Merkmalsausprägung(en): 

Die hierzu empirisch begründete, beste Merkmalsausprägung basiert auf Empfehlungen 

zur Verwendung einer standardisierten Planungsgrundlage für Auslandseinsätze, die eine 

intern verwendete Vorstufe zu Anforderungsprofilen darstellt und unabhängig von einem 

spezifischen Entsendefall gültig ist. Intern heißt, dass noch kein Kontakt mit den Kandida-

ten hergestellt wird. Es handelt sich um diskrete Vorüberlegungen mehrerer Personen. 
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Hierin sind zu verifizierende, bedeutsame Prädiktoren für eine Entsendung enthalten, um 

innerbetrieblich Transparenz über die Eignung gewisser Kandidaten zu schaffen auf 

Grundlage der oftmals langjährigen Bekanntheit des Kandidaten aus der bisherigen Tätig-

keit im Unternehmen sowie aus biografischen Daten. Denn sämtliche Kandidaten für Ent-

sendungen werden aufgrund der Bedeutsamkeit der fachlichen und unternehmerischen 

Kenntnisse zur Bewältigung der betrieblichen Aufgabe intern rekrutiert. Diese Bekannt-

heit bietet eine herausragende Möglichkeit zur Einordnung, die sich bei externer Rekru-

tierung in der Qualität nicht unmittelbar ergeben kann. Für die Bewertung der bisherigen 

Arbeitsstelle kommt dem jeweiligen Fachvorgesetzten eine bedeutende Rolle zu. Diese 

vorherige interne Prüfung ist die Grundlage für die Personalauswahl. 

Eine betrieblich individuell zu entwickelnde Planungsgrundlage für die interne Einsortie-

rung von Kandidaten sollte folgende außerfachliche Aspekte beinhalten, die die empirisch 

dominierende Fachkompetenz relativiert – auch wenn sich über die Wirksamkeit einzel-

ner Prädiktoren sicherlich „trefflich streiten“ (T-O12B, A. 301) lässt. Die fett markierten 

Angaben sind zentrale Faktoren, denen ein mittelständischer Kandidat aus den empiri-

schen Erkenntnissen heraus in einem gewissen Maße genügen sollte: 

Motivation834, Freude an Kommunikation, Auslandserfahrung, Flexibilität, familiäre Fle-

xibilität, Sensibilität, psychische und physische Robustheit, Frustrationstoleranz, Selbst-

vertrauen, Mut, Selbstständigkeit, Standfestigkeit, Bescheidenheit, Verlässlichkeit, Refle-

xionsvermögen und Aushalten von Unterschieden, Kenntnis oder Lernfähigkeit der jewei-

ligen Gastlandsprache, Aufnahmefähigkeit, Offenheit resp. Unvoreingenommenheit, 

Toleranz, Kenntnis landeskultureller Besonderheiten oder Entsendelandnationalität. 

Auf Basis der Datenerhebung werden oftmals o. g. kontraproduktive Wertungen durch 

unnötige Abgrenzungen identifiziert. Demnach seien Inder wenig engagiert und hätten 

kein Verständnis für die Prioritäten des Stammhauses (vgl. T-P2D, A. 347) oder US-

Amerikaner seien unpünktlich und Deutsche pünktlich (vgl. T-P15H, A. 86). Hierzu be-

merkt der entsendeerfahrene Firmenvertreter speziell zum o. g., vor allem interkulturell 

bedeutsamen Prädiktor der Unvoreingenommenheit sowie des Reflexionsvermögens und 

zur robusten Beschaffenheit im Kontext des Verständnisses interkultureller Kompetenz: 

                                                     

834  Vgl. Dimension Motivation [2], S. 424 ff. 
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Dok.: Experteninterviews\T-O12B 
A.: 305-307 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Eignung\außerfachlich 
Code: Kultureller Kontext\Interkulturalität\Interk. Handlungskompetenz\(…)\Verständnis 

Er muss eine gewisse Sensibilität mitbringen und eine gewisse Offenheit gegenüber andere Ver-
hältnisse. Ob das jetzt die Person angeht, ob das die Systeme, Strukturen usw. angeht. Er muss 
also in der Lage sein, das aufzunehmen. Und er muss dann, das meinen wir mit „fest in den 
Schuhen stehen“, in der Lage sein, das zunächst mal so zu akzeptieren, wie es ist. Das heißt, zu 
sagen, es ist anders, es ist aber nicht notwendigerweise besser oder schlechter. Und er muss in 
dem Moment das erkennen und dann auch aushalten können.  

Das ist also meiner Meinung nach ganz wichtig, dass wir Persönlichkeiten haben, die sich wohl 
fühlen können in Strukturen, die anders sind als das, was sie kennen, und die sie in gewissen 
Aspekten auch ohne Frage immer weniger gut finden als das, was sie kennen. Die also z. B. – wir 
haben vorhin über deutsche Gründlichkeit gesprochen über die sogenannte – die nicht … die das 
wohl natürlich merken, dass es vor Ort nicht so gegeben ist. Die sich da aber nicht bei jeder Klei-
nigkeit immer wieder neu darüber aufregen, sondern das einfach so nehmen, wie es ist, und sich 
nicht darüber ärgern oder deswegen nicht ihre Zufriedenheit insgesamt in Frage stellen. 

Überdies sollen die bewerteten Prädiktoren des in allen Befragungen verifizierten Qualifi-

kationsprofils aus Kap. C835 zusammengefasst werden, um weitere Hinweise zu erlangen: 

 

Abbildung 49: Konklusion zum Qualifikationsprofil nach WELGE/HOLTBRÜGGE836 

(eigene Abbildung) 

                                                     

835 Vgl. Kap. C, Abbildung 14: Anforderungs- und Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte, S. 109. 
836 In acht von zwölf Experteninterviews sind die Rubriken schriftlich bewertet worden, in den weiteren vier 

Fällen direkt oder indirekt mündlich. Falls Formulierungen indirekt gemacht worden sind, so wird diese 
dementsprechend vom Forscher numerisch bewertet. Falls Befragte sich nicht auf einen runden Wert 
einlassen wollten, so wurde dies hälftig aufgeteilt. Nicht alle Rubriken sind in den verschiedenen Ge-
sprächsverläufen bewertet worden. Der Interviewpartner P23I hat sämtliche Faktoren pauschal mit ei-
ner Sechs bewertet. Die Erkenntnisse hierzu werden ebenso wie das Interview herausgenommen. 
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Der Kenntnis der Gastlandsprache wird die mit Abstand höchste Priorität eingeräumt. Der 

statistische Ausreißer mit einer Bewertung von vier stammt von der Personalreferentin 

O2C, die als einzige Person nicht operativ, sondern planerisch in das Auslandsgeschäft 

involviert ist. Diese Wertung ergibt sich aus der Betonung des betriebsinternen Englisch-

unterrichts für alle Mitarbeiter und darüber hinausgehender intensiver Lernangebote mit 

der Annahme, dass Englisch international genügen könnte (vgl. T-O2C, A. 194). Dies wird 

aber durch die Einschätzung entsendeerfahrener Personen konsequent widerlegt. Durch 

das Erlernen der Gastlandsprache werden vielmehr Wertschätzung und Akzeptanz bei 

Gastlandmitarbeitern erwirkt. Außerdem bekomme man auch die – teils wesentlicheren – 

Gespräche mit, die nicht direkt an einen gerichtet seien (vgl. T-P19J, A. 103).837 

Ein Entsandter ist zudem ein allseits genutztes Bindeglied zwischen Stammhaus und Gast-

land, wodurch die Komplexität eines adäquaten Kommunikationsverhaltens weiterhin 

steigt. Dabei sei dieser gerade im Ausland auf die Akzeptanz und Hilfsbereitschaft lokaler 

Gastlandangehöriger angewiesen, um sich „einen Weg durch diesen Dschungel zu bah-

nen“ (ebd., A. 194).838 Denn: 

Dok.: Experteninterviews\T-P12L 
A.: 390 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Eignung\außerfachlich 
Kultureller Kontext\Interkulturalität\Interk. Handlungskompetenz\(…)\Bedarf 

Das Fachliche haben die meisten ja. Der fachliche Transfer kann stattfinden. Aber der kann nur 
stattfinden, wenn ich eine gute Kommunikation habe. Und um in Italien dann auch beim Kunden 
vor Ort als [überlegende nonverbale Äußerung] kompetenter Ansprechpartner wahrgenommen 
zu werden, ist nicht nur das Fachliche wichtig, sondern auch die Art und Weise, was man sagt 
und wie man es sagt. 

Ein Entsendebedarf entwickelt sich i. d. R. nicht kurzfristig, sondern über einen längeren 

Zeitraum. Dieser Planungshorizont sollte sich, gemessen am Zeitraum zwischen interner 

Eignungsdiskussion und Zeitpunkt der physischen Entsendung, eher an der Dauer Jahr 

anstatt Monat orientieren, damit ausreichend „Trainingszeit“ (T-P15H, A. 148) für – je 

nach Einzelfall – punktuelle Vorbereitungsmaßnahmen bleibt. 

Die beste Merkmalsausprägung sieht die frühzeitige Verwendung einer vorgenannten 

Planungsgrundlage vor, die entsprechend außerfachliche Eignungsmerkmale neben fach-

                                                     

837 Vgl. weiterführend Dimension Sprachlich [7], S. 448 ff. 
838 Vgl. 4.7, Exkurs: Der entsandte Spion im permanenten Spannungsfeld, S. 490 ff. 
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lichen Fertigkeiten einschließt und im Rahmen betrieblicher Lernprozesse v. a. von ehe-

maligen Langfristentsandten mit entwickelt wird (vgl. T-P2D, A. 210 f.). 

Die Bewertung der fachlichen Eignung ist ausschließlich durch den Fachvorgesetzten vor-

zunehmen (vgl. T-O12B, A. 177). Auf Basis dieser Planungsgrundlage werden darüber hin-

aus die intern diskutierten Kandidaten in einer Diskussion mit mehreren Beteiligten und 

unter Integration der Unternehmensleitung einsortiert. Diese Planungsgrundlage wird 

dann verstärkt auf einer transparenteren und wirklichkeitsgetreueren Basis mit dem 

Fachvorgesetzten diskutiert, um auch außerfachliche Eindrücke zu thematisieren. Diese 

Diskussion erfolgt bei einem Teilnehmer wie folgt: 

Dok.: Gruppendiskussion\T-G10N 
A.: 266-267 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Rekrutierung\Eignungsprüfung 
  Herleitung Entsendung\(…)\Einbindung Personalabt.\heutige Integration u. Ausblick (…) 

Wenn wir jetzt über Entsendungsentscheidungen sprechen, da sind die jeweiligen Abteilungslei-
ter mit im Boot, da wird auch gefragt: Wen habt ihr vielleicht noch, der auch geeignet sein 
könnte? Es ist ja auch nicht nur so, dass man sagt: Der ist es, ist der gut? Sondern man sagt: 
Denk noch mal darüber nach usw. und so fort. Da wird mit (Name Personalleiterin Stammhaus) 
darüber gesprochen. Da sprechen wir in der GF-Runde839 noch mal darüber usw. Da wird ja sehr, 
sehr viel darüber gesprochen mit sehr vielen verschiedenen Leuten. 

Und dann habe ich zum einen nicht die Sorge der Transparenz, zum anderen habe ich dann aber 
auch nicht die Sorge mit dem Bauchgefühl so sehr. Weil das dann halt eine ganze Reihe von 
Leuten sein muss, die auch ein gutes Gefühl dabei haben. 

Anschließend können als geeignet befundene Kandidaten beobachtet und vom Fachvor-

gesetzten angesprochen werden. Dies gilt insbesondere für einen 

„offensichtlichen Kandidaten. Der sich unter Umständen vielleicht auch schon mal selber bewor-
ben hat für eine Möglichkeit der Auslandsentsendung und fachlich und persönlich auf den ersten 
Blick sehr geeignet erscheint“ (T-O12B, A. 168). 

Eine nicht zu verallgemeinernde Ausnahme stellt die Fiktion einer vollkommen geeigne-

ten Person in Anlehnung an den Befragten P13G dar. Dieser ist bereits seit etlichen Jahren 

betriebszugehörig, international erfahren in dem Berufsbild, das im Gastland ausgeübt 

werden soll, hat die Nationalität des Gastlandes inne, beherrscht die Gastlandsprache und 

hat landeskulturelle Besonderheiten internalisiert und verfügt über o. g. bedeutsame Ei-

genschaften im Interaktionsverhalten (z. B. Sensibilität) sowie in seiner Persönlichkeits-

struktur (z. B. intrinsische Motivation). Der Befragte P13G kommt dieser Fiktion, die mit 

                                                     

839 Geschäftsführer-Runde die Rede an der alle ca. 15 Mitglieder der Geschäftsleitung teilnehmen. 
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der o. g. Planungsgrundlage für Entsendungen dokumentiert werden könnte, sehr nahe 

(vgl. T-P13G). Eine praxisorientierte Verwendung dieser Planungsgrundlage sollte auch bei 

wenigen oder nur einem Kandidaten als Grundlage für Vorbereitungsmaßnahmen vorge-

sehen werden.840 

Im schlechtesten Fall wird ein Kandidat aufgrund rein fachlicher Kriterien angesprochen 

und mit der Begründung, er sei der Einzige, der noch Junggeselle sei (vgl. T-P20K, A. 55). 

Oder dieser ist bereits vor der Ansprache für die Entsendung auf Basis der fachlichen Be-

währtheit im Stammhaus vorgesehen und würde nur noch einmal von der Unterneh-

mensleitung direkt gefragt werden, „damit man niemanden hintergeht“ (T-O2C, A. 239). 

4.4.3 Motivation [2] 

Intention: 

Die sich aus den vorherigen Ausführungen ergebende Dimension Motivation würdigt den 

erfolgskritischen Prädiktor des Ansporns, weswegen diese sowohl im Rahmen der Eig-

nungsdiskussion als auch bei der Personalauswahl zu thematisieren ist. Zentral ist hierbei 

die Frage, warum diesem Merkmal ein solch bedeutender Stellenwert bei der Findung 

geeigneter Kandidaten zukommen muss. 

Maßgeblich aus dem Textmaterial sind Querverweise aus dem Kategoriestrang Entsende-

prozess und aufgrund des außerfachlichen Charakters ebenso zum kulturellen Kontext. 

Auch hiermit wird die Leitfrage eins teilweise beantwortet (Selektion). 

Relevanz: 

Der erfolgskritische Stellenwert zur Diskussion und Auswahl intrinsisch motivierter Kandi-

daten ergibt sich aus dem o. g. mittelständischen Entsendedesign.841 Dieses ist u. a. ge-

prägt von kurzen Vorbereitungs- und ausbaufähigen Betreuungsmaßnahmen, weswegen 

ein hohes Eigenengagement des Kandidaten erfolgskritisch ist. So antwortet ein Firmen-

                                                     

840 Eine Festschreibung notwendiger Prädiktoren soll nicht erfolgen, weil diese je nach individueller Wer-
tung zusammengestellt werden. Diese sind teilweise höchst subjektiv. Vielmehr dient die Ausführung 
zur Merkmalsausprägung als Vorschlag dazu, wesentliche und empirisch begründete, erfolgsrelevante 
Merkmale zu übernehmen. 

841 Vgl. 4.3.3, Feststellungen zum Entsendedesign, S. 400 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.3 Motivation [2]
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vertreter in der Gruppendiskussion im Kontext zur Forderung eines Entsandten nach akti-

verer Betreuung durch das Unternehmen während des Einsatzes: 

Dok.: Gruppendiskussion\T-G10N 
A.: 25 
Code: Moderierende Codes\Prozessdesign\Initiative 
  Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Einsatzphase\Stammhausbeziehung (…) 

Und es ist auch nicht nur eine Bringschuld des Abteilungsleiters, was jetzt die Informationen 
angeht, sondern auch eine des Entsandten. Das gilt ja umgekehrt ganz genauso. So wie man 
sagt „der kann ja problemlos mal anrufen“, kann ja auch der Mitarbeiter in Frankreich oder in 
den USA oder wo auch immer demnächst mal genauso zum Telefonhörer greifen. Da spricht ja 
auch nichts dagegen. 

Auf Grundlage der Hervorhebung dieses motivationalen Aspekts sollen nun Überlegungen 

angestellt werden, wie man systematisch842 und für GMU angemessen die tatsächliche 

Motivation der Befragten abklopft. 

Primärcoding: Initiative [3830-3979] 

Sekundärcodings: persönliche Motivation [577-631], Aufgabenverständnis [768-855], Ver-

laufsmodell, [1684-1746], Kulturschock u. -barriere [3079-3118], Integrationsbemühung 

vor Ort [2882-2970] 

Merkmalsausprägung(en): 

Generell ergibt sich die in allen Einzelfällen mehr oder weniger identifizierte Initiativität 

aus einem langfristig ausgelegten Karrieremotiv, vereinzelt ist das spezifische Interesse an 

dem jeweiligen Entsendeland oder der Aufgabe akut. Deutlich wird die Identifikation des 

Willens zur Auslandserfahrung im Kontext eines Karrieremotivs in folgenden Aussagen: 

„(…) wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie kann man erfolgreich sein für seinen zu-
künftigen Berufsweg, dann ließ sich aus allen Informationsquellen eigentlich immer heraushören, 
dass ein Auslandsaufenthalt extrem wichtig ist. Auch ein ernsthafter Auslandsaufenthalt. Nicht ir-
gendwie ein, zwei Monate“ (T-P19J, A. 22 f.).  

„Holland war reizvoll, sicherlich. Ich hätte auch Polen gemacht“ (ebd., A. 274; vgl. ferner T-P1F, 
A. 320; T-P12L, A. 45). 

„Der Wille muss da sein“ (T-P1F, A. 320; vgl. ferner: T-O4A, A. 177). 

Exemplarisch sei ein Einzelfall angeführt, in dem der Kandidat sich eigenständig um die 

sprachliche und steuerliche Vorbereitung sowie um die Wohnungssuche vor Ort geküm-

mert hat und zudem mit seinem – auch noch teils defekten – Privatkraftfahrzeug die Gast-

                                                     

842 Vgl. Ausführungen zum multimodalen Interview in Kap. C, S. 134 f. 
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landniederlassung bereist hat (vgl. T-P19J, A. 135-139, 273). In anderen Fällen werden 

während der Entsendung außerberuflich Sprachen eigenständig erlernt, weil die betriebli-

che Vorbereitung hierfür nicht ausreiche (vgl. T-P12L, A. 170). 

Signifikant sind motivationale Aspekte und weitere Persönlichkeitskompetenzen wie 

Selbstreflexion und -vertrauen auch bei der Bewältigung der vereinzelt identifizierten 

Kulturschockphase im Gastland, um nicht in Abbruchüberlegungen zu verfallen. Man re-

präsentiere im Gastland schließlich ja auch das Stammhaus (vgl. ebd. A. 161). 

Auch bei der Betrachtung des Aufgabenverständnisses der Entsandten als Tag und Nacht 

erreichbares Bindeglied (vgl. T-O12B, A. 126), verbunden mit Bemühungen zur Integration 

im Gastland, wird die hierfür erforderliche hohe intrinsische Motivation offensichtlich. Die 

nachfolgenden Bemühungen sind in dieser Form nicht vom Betrieb gefordert worden: 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 226-228 
Code: Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\Aufgabenverständnis 
 Kultureller Kontext\Interkulturalität\Integrationsbemühung vor Ort 

P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Ich habe zum Beispiel am Anfang Kennenlern-
gespräche geführt. Ich habe dann Einzelgespräche geführt. Auch gesagt: Hier kann alles frei 
erzählt werden. (…) Ich habe ganz deutlich gemacht, dass ich hier nicht irgendwie ein Überwa-
cher oder ein Spion bin, sondern ich möchte hier konkret mithelfen, dass wir alle zusammen ein 
Stück weit erfolgreicher zusammenarbeiten und auch, dass wir das Standing der französischen 
Niederlassung in der deutschen Zentrale verbessern.  

Also ich habe mich auch ein Stück weit als Lobbyist dort verstanden, um die französischen Inte-
ressen hier in Deutschland zu unterstützen oder deutlich zu machen. Und da hatte ich so den 
Eindruck, das war ein richtiger Schritt, dass die Kollegen merken oder verstehen, warum ich 
überhaupt in Frankreich bin. Und nicht dass die eigenen Vermutungen und Skepsis von mir – ich 
sag mal – eliminiert werden. Und das habe ich in den ersten zwei Wochen sofort gemacht, da-
mit gar keine negative Stimmungen aufgrund von fehlenden Informationen, warum ich da bin, 
dann entstehen können. 

Das hohe Engagement speziell des o. g. Entsandten wird auch in dessen persönlichem 

Auslandstagebuch dadurch offensichtlich, dass etliche weitere eigenständige Aktivitäten 

beschrieben und mit Ausrufezeichen versehen werden, die von dieser Motivation zeugen: 

Dok.: Dokumentensammlung\D-Tagebuch-Q, S. 3 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Einsatzphase\Verlaufsmodell 
 Kultureller Kontext\Interkulturalität\Integrationsbemühung vor Ort (…) 
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Abbildung 50: Tagebuch eines Entsandten II (Auszug)  

(vgl. D-Tagebuch Q, S. 3) 

Im besten Fall wird eine derartige Motivation bereits bei der internen Eignungsdiskussion 

als erfolgskritisch herausgestellt (vgl. T-O12B, A. 191) und dementsprechend berücksich-

tigt und abgefragt. In Unternehmen A sind motivationale Aspekte explizit hervorgehobe-

ner Bestandteil von Stellenausschreibungen und Teil der internen Eignungsdiskussion: 

Dok.: Dokumentensammlung\D-Stellenausschreibung1-Q 
Code: Herleitung Entsendung\(…)\Einbindung Personalabteilung\heutige Integration u. Ausblick 
 Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Rekrutierung\Ansprache (…) 

 

Abbildung 51: Interne Stellenausschreibung inklusive motivationaler Faktoren 

(vgl. D-Stellenausschreibung1-Q, o. S.) 
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Dieses Eignungsmerkmal sollte auch im direkten Gespräch mit dem Kandidaten verifiziert 

werden. Ein Entsandter führt hierzu abschließend aus: 

Dok.: Experteninterviews\T-P19J 
A.: 108-109 
Code: Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\persönliche Motivation 
  Herleitung Entsendung\(…) Personalabteilung\heutige Integration u. Ausblick (…) 

Wobei ich – glaube ich – viel Wert legen würde auf Gespräche. Nicht nur ein Gespräch. Zwischen 
der Personalabteilung bzw. der entsendenden Abteilung und dem Mitarbeiter, um die Motivati-
on abzuklopfen. Weil ich glaube, wenn man da einen halbwegs motivierten Mitarbeiter hat, 
ergibt sich vieles … oder der das gerne möchte, ergibt sich vieles automatisch. Dann sind 
Sprachbarrieren weniger ein Problem, weil die lernt man dann leichter, wenn man es will. I: 
[bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: Und [überlegende nonverbale Äußerung] … ja da sind 
viele von diesen Themen der Belastbarkeit natürlich auch einfacher zu händeln [betonende non-
verbale Äußerung]. Also ich bin natürlich, wenn ich motiviert bin das Thema anzugehen, dann 
halte ich auch ein bisschen was aus. Dann arbeite ich mal ein bisschen länger oder so. 

Im schlechtesten Fall wird ein unmotivierter, ausschließlich fachlich geeigneter Mitarbei-

ter entsandt und die Kommunikation zwischen Stammhaus und Entsandtem beschränkt 

sich auf fachliche Themen oder findet nicht statt, so dass der Entsendeerfolg ohne Kennt-

nis des Betriebs akut gefährdet sein könnte (vgl. T-P20K, A. 294-303; vgl. T-O4A, A. 322 f.). 

4.4.4 Kandidatenpool [3] 

Intention: 

Die – als Exkurs zum chronologisch ablaufenden Entsendeprozess interpretierbare – Di-

mension Kandidatenpool fokussiert die quantitative und qualitative Erhöhung verfügbarer 

Kandidaten.843 Qualitativ heißt, dass die fachlichen und außerfachlichen Eignungsmerk-

male vor Auswahl der Kandidaten durch Maßnahmen gefördert werden. 

Aus dem Textmaterial ist ebenso der Kategoriestrang Entsendeprozess maßgeblich zur Be-

antwortung der ersten Leitfrage (Selektion). 

Relevanz: 

Für die Deckung eines Entsendebedarfs stehen in GMU nur in begrenztem Ausmaß Kan-

didaten zur Verfügung, verschiedentlich nur eine von der Geschäftsleitung erwünschte 

Person: der sog. offensichtliche Kandidat (vgl. T-O12B, A. 168). Sagt dieser eine Kandidat 

                                                     

843
  Der Begriff Kandidatenpool beinhaltet die Schaffung einer Vielzahl von international erfahrenen und 
kompetenten Mitarbeitern, die im Rahmen eines Global Talent Managements für eine Entsendung in 
Frage kämen (vgl. Festing et al. 2011, S. 313 u. 356 ff.). 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.4 Kandidatenpool [3]
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aus diversen Gründen ab und lassen sich keine anderen geeigneten Personen identifizie-

ren, so konterkariert dieser Umstand aufgrund des hohen Personenbezugs internationaler 

Expansionspläne diese in nennenswertem Ausmaß.844 Deswegen ist es insbesondere in 

mittelständischen Betrieben bedeutsam, gezielte Anreize und Vorgehensweisen zu entwi-

ckeln, um die Anzahl als geeignet erachteter Kandidaten zu erhöhen. 

Auch im Kontext zur spezifischen Wirtschaftsregion kann sich der Stellenwert einer Ver-

knappung von Kandidaten zudem signifikant erhöhen.845 Die nachfolgende Aufzählung 

von Aussagen der Firmenvertreter lässt Rückschlüsse auf Personalknappheit zu: 

Doku-
ment 

An-
fang 

Ende Segment 

T-O12B 105 105 Wir sind hier im Südoldenburger Land immer noch sehr stark in den traditionel-
len Strukturen. Das heißt, die meisten unserer Mitarbeiter werden relativ früh 
sesshaft, heiraten relativ jung, bauen hier ein Haus, kriegen Kinder, gründen eine 
Familie und sind dann nicht mehr ganz so leicht oder üblicherweise sogar nur 
sehr schwer davon zu überzeugen, noch mal Auslandsjahre zu machen. 

T-O12B 99 100 Eine größere Bereitschaft wäre wünschenswert und auch erforderlich.  

T-O12B 147 147 Was jetzt die persönliche Qualifikation, interkulturelle Kompetenz usw. angeht, 
bleibt uns aufgrund der begrenzten Anzahl an Bewerbern, die auch fachlich ge-
eignet sind, da teilweise nicht der Spielraum, den wir gerne hätten.  

T-O2C 220 220 Es ist auch nicht so, dass wir gleich fünf Leute haben, die aufzeigen und schreien: 
„Wir wollen das jetzt unbedingt machen!“ Ist natürlich so auch nicht [betonende 
nonverbale Äußerung].  

T-O2C 232 232 (…) und sowieso vielleicht nur gewohnt ist, von Hotel zu Hotel zu jetten und wie 
auch immer, dann denke ich schon, dass es das gibt. Wenn man jetzt den klassi-
schen Südoldenburger nimmt, der das vielleicht nicht so gewohnt ist, dann wird 
es wahrscheinlich schwierig. 

T-O4A 137 140 I: Ist es denn so, dass (Firmenname) (Ort Stammhaus) ausreichend Kandidaten 
hat für erforderliche Entsendungen? 
O4A: Nein, das ist natürlich auch immer ein Thema. Nicht jeder möchte natürlich 
gerne für ein oder zwei Jahre entsendet werden in ein Land. Und in diesem Fall 
dann für China hat das dann jemand gereizt, dahin zu gehen. Sonst wäre es na-
türlich auch unheimlich schwer geworden. Also da gibt es … das Angebot ist da 
sehr, sehr gering. 

T-O4A 145 146 Natürlich hat man in dieser Region schon die Schwierigkeit, gute Leute zu be-
kommen. Ist natürlich nicht alles was Sinn und Verstand hat, alles in dem Olden-
burger Land leben möchte. (…) aber es ist schon ein Unterschied natürlich, ob 
man hier Qualität sucht oder natürlich irgendwo anders in Deutschland, in Bayern 
oder im Ruhrgebiet. 

                                                     

844 Vgl. u. a. 4.3.3.5, Überlegungen zur Anpassung der Forschungsaktivitäten, S. 408 f. 
845 Vgl. Ausführungen zur Schwierigkeit in dieser Person geeignetes Personal zu bekommen auf S. 305 f. 
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Aufgrund des Personalmangels müssten Kompromisse bei den erforderlichen Eignungs-

merkmalen eingegangen werden. Eine Entsendung nach China wäre beinahe gar abgesagt 

worden (vgl. T-O4A, A. 354). Sehr offensichtlich wird die Heimatverbundenheit in dieser 

Region anhand von Ausführungen zum Wiedereingliederungstypus. Hiernach sind alle 

Entsandten als locals einzustufen.846 

Primärcoding: Personalknappheit [1379-1407] 

Sekundärcodings: Personalmanagement [60-143], heutige Integration u. Ausblick [219-

330], intern. Stellenbesetzungspraxis [144-218], Hindernis [729-767], persönliche Motiva-

tion [577-631], Aufgabenverständnis [768-855], Wirtschaftlichkeit [856-922], regionaler 

Faktor [2288-2340], Umgang mit kultureller Vielfalt [3464-3627] und Typus [1817-1851] 

Merkmalsausprägung(en): 

Die beste Merkmalsausprägung sieht ein Bündel an lang- und kurzfristig ausgelegten, pra-

xisorientierten Vorgehensweisen zur Erhöhung des Kandidatenpools vor. Diese lauten: 

A) Kulturelle Diversifizierung des Personalbestands (langfristig) 

B) Fokussierung von Internationalität bei Personaleinstellungen (langfristig) 

C) Internationaler Personalaustausch (kurzfristig) 

D) Modifikation betrieblicher Motivatoren zur Auslandsentsendung (kurzfristig) 

E) Sprachliche Qualifizierung der Stammhausmitarbeiter (kurzfristig) 

A) Bei der Vorstellung der Dimension Eignungsdiskussion wird eine optimal geeignete 

Entsendeperson grob skizziert.847 Sprachliche, kulturelle und persönliche Vorbereitungs-

maßnahmen wären für diesen Kandidaten hinfällig. Maßgeblich für eine erstrebenswerte 

Verfügbarkeit derartiger Kandidaten ist es auch, bei der allgemeinen Personaleinstellung 

den Fokus verstärkt auch auf fremdkulturelle Mitarbeiter zu legen, die dem Land der je-

weiligen internationalen Standorte kulturell zugehörig sind.848 

                                                     

846
 Vgl. Kap. C, Abbildung 17: Typologie von Stammhausdelegierten, S. 158. 

847
 Vgl. S. 423 f.; dem Bild kommt der italienische Staatsangehörige P13G sehr nahe. 

848 Vgl. Kap. B, Exkurs: Diversity Management, S. 48 ff. und vor allem Kap. D, Kulturorientiertes Diversity 
Management, S. 221 ff. 
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Einschränkend hierzu ist zu nennen, dass Entsendungen zwar nicht den „Haupt-Unterneh-

menszweck“ (T-O12B, A. 347) darstellen. Dennoch liegt hierin eine langfristig ausgelegte 

und praxisnahe Möglichkeit, Entsendeerfolge zu fördern. Primär Sprachbegabtheit sowie 

Kenntnisse der jeweiligen Landeskultur und betriebliche Kenntnisse in der Tätigkeit wer-

den u. a. als „Riesenvorteil“ (T-O4A, A. 419) bewertet: 

Dok.: Experteninterviews\T-O4A 
A.: 175 
Code: Herleitung Entsendung\Personalmanagement 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\Interk. Handlungskompetenz\(…)\Bedarf (…) 

Man kann natürlich auch zum Beispiel in der Exportabteilung einen Spanier herangezogen ha-
ben, der jahrelang hier bei (Firmenname) schon gearbeitet hat (…) und auch Verantwortung 
übernehmen kann. I: Ja. O4A: Ich sag mal, diese sind natürlich eher bereit und auch Kandidat für 
eine Entsendung. Das ist immer von der Position abhängig, von der Person abhängig, ob sich 
das für alle Parteien lohnt. Ja oder Nein. 

Ein weiterer Entsandter empfiehlt, 

„mehr ausländische Mitarbeiter einzustellen. Die richtig muttersprachlich oder die ursprünglich, 
ja, einen anderen Hintergrund haben als Deutsche“ (T-P19J, A. 471). 

B) Eine weitere, wenig aufwendige Thematisierung von Internationalität in biografischen 

Daten849 ist überdies eine Alternative, den Personalbestand qualitativ zu erhöhen. Hierzu 

könnte es bereits ausreichen, allgemeine Auslandsjahre im Rahmen des schulischen oder 

beruflichen Bildungsweges bei der Bewerbung zu berücksichtigen, „ohne das wirklich in 

den Fokus zu legen“ (T-O4A, A. 405), oder aber die beschriebenen Eignungsmerkmale für 

Entsendungen verstärkt bei der Einstellung von Mitarbeitern zu berücksichtigen. Bereits 

bei allgemeinen Bewerbungen könne man grob aussortieren (vgl. T-P15H, A. 108), ob je-

mand eine hohe oder niedrige Passgenauigkeit für internationale Tätigkeiten aufweisen 

könnte. Speziell eine Beherrschung der Landessprache gilt als Schlüsselqualifikation. 

Demnach werde in Unternehmen C versucht, spracherfahrene Mitarbeiter sofort in die 

jeweilige Tochterstruktur zu integrieren (vgl. T-P12L, A. 413-417).  

C) Der verstärkte internationale Personalaustausch in Form von Kurzeinsätzen oder direk-

tem Kontakt der Stammhausangehörigen mit Gastlandmitarbeitern erhöht den Kandida-

tenpool derart, dass Kandidaten neben der Spracherfahrung für kulturelle Disparitäten 

                                                     

849 Vgl. Kap. C, Auswahlphase, S. 129 ff. 
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sensibilisiert werden. Überdies sei ein internationaler Personalaustausch generell für den 

Erfolgsfaktor persönlicher Beziehungen in mittelständischen Unternehmen850 bedeutsam: 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 276-277 
Code: Herleitung Entsendung\(…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 
 Kultureller Kontext\Unternehmenskultur\Bezug Entsendung 

I: Und um diesen Weg weiterzugehen, ist es sinnvoll, Personal zwischen Deutschland und Frank-
reich weiterhin auszutauschen, um Dinge zu vereinheitlichen? 

Finde ich wichtig. Einfach auch um das Verständnis für die Kollegen in dem anderen Land, für 
die anderen Voraussetzungen in dem Unternehmen, ja zu verbessern und zu verstärken und 
auch … das geht ja wie so ein Sprachrohr: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Ich spreche mit 
den französischen Kollegen über deutsche Themen und andersherum. Das kann wie ein Motiva-
tionsfeuer in die verschiedenen Unternehmensbereiche weitergetragen werden. Was positiv ist. 
Und das führt vielleicht auch dazu, dass man dann mutiger mal an der einen oder anderen Stelle 
mal den Telefonhörer in die Hand nimmt anstatt eine (…) anonymere E-Mail zu schreiben. 

D) Ein reger internationaler Personalaustausch kann auch durch geänderte betriebliche 

Motivatoren zur Entsendung anstelle des technischen und kaufmännischen Wissenstrans-

fers in das Gastland gefördert werden, speziell zur Personalentwicklung. Dies gilt insbe-

sondere unter Berücksichtigung des geäußerten Karrieremotivs der befragten Fachkräfte, 

wo derzeit noch Schwachpunkte im internationalen Austausch offenbar würden: 

Dok.: Experteninterviews\T-O12B 
A.: 94, 352-352 
Code: Herleitung Entsendung\(…)\intern. Stellenbesetzungspraxis 
  Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\betriebliche Motivation (…) 

Langfristig sehe ich persönlich durchaus für uns, wie für die Tochtergesellschaften, ein hohes 
Mitarbeiterentwicklungspotenzial darin, Mitarbeiter zwischen den Gesellschaften zu entsen-
den.851 Das wäre in dem Moment insbesondere auch für Nachwuchskräfte, Nachwuchsfach- 
und -führungskräfte ein ganz interessanter Schritt auf der Laufbahn im Unternehmen. Das ist 
dann ein Austauschprogramm – würde ich das mal nennen. Erfahrungen sammeln in anderen 
Kulturen, Sprachkompetenz fördern usw. (…) Da haben wir schon Schwachpunkte und da müs-
sen wir dran arbeiten. 

Denn je mehr dieser Austausch der Fall sei, desto flexibler würden Mitarbeiter automa-

tisch im Denken werden. Dies sei zwar ein weiter Weg, aber auch eine lohnenswerte Her-

ausforderung (T-G10N, A. 391). 

                                                     

850
 Vgl. 4.3.4, Feststellungen zur mittelständischen Unternehmenskultur, S. 409 ff. 

851  Derart unterstrichene Textpassagen sind akustisch nicht eindeutig verständlich gewesen; vgl. Kap. E, 
Datentranskription und Transkriptionsregeln, S. 344 ff. 
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E) Abschließend soll aufgrund des herausragenden Stellenwerts der sprachlichen Befähi-

gung eine Förderung oder ein Nachweis allgemeiner, d. h. von Entsendungen unspezifi-

scher Sprachkompetenz von Mitarbeitern in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt 

werden. Neben diesem Effekt bezeichnet ein Befragter die Wirkung von Englischunter-

richt derart, dass dadurch die „Auslandsbarriere im Kopf und im Handeln“ (T-P13G, 

A. 397) gesenkt werde. 

In den betrachteten Unternehmen wird allgemeiner Sprachunterricht für die Mitarbeiter 

in Form von fest terminierten Englischkursen angeboten. Darüber hinaus plant ein For-

schungsteilnehmer eine Flexibilisierung des Lernangebots:  

„Es gab oder gibt momentan noch mal Überlegungen, ob man für (…) Mitarbeiter, die jetzt im 
Ausland sind, so einen, ich hätte jetzt fast gesagt virtuellen Englischkurs zu machen. Also da gibt 
es über Telefoninterview … da kann man dann den Englischlehrer anrufen zu bestimmten Zeiten, 
die natürlich vereinbart werden müssen, dass man da mal eine halbe Stunde am Telefon quatscht 
oder halt online an so einem Kurs teilnimmt“ (T-O2C, A. 252). 

Eine Beherrschung der englischen Sprache ist ein Indiz für eine internationale Qualifikati-

on, bietet allerdings alleinig – d. h. ohne Erlernen der Gastlandsprache – kein sprachliches 

Eignungsmerkmal für eine Entsendung.852 

Im schlechtesten Fall muss eine geplante Entsendung abgesagt werden. Oder es werden 

aus Personalmangel ungeeignete Mitarbeiter entsendet. Alternativ müssten Überlegun-

gen zur externen Rekrutierung erwogen werden (vgl. T-O12B, A. 173), wobei hier die 

fachliche wie außerfachliche Eignung der Kandidaten noch deutlich intransparenter und 

nicht auf Basis langjähriger Erfahrungen mit diesen bewertet werden kann (vgl. ebd., 

A. 169; ferner: T-O2C, A. 236). Zudem hat diese externe Person noch keinerlei oder wenig 

Kenntnis über die persönlichen Beziehungen zur gezielten Ansprache von Fachexperten. 

4.4.5 Personalauswahl [4] 

Intention: 

Nach der internen Diskussion geeigneter Kandidaten wird die Betrachtung relevanter 

Kandidaten in diesem Schritt um die persönliche Ansprache und systematische Auswahl 

erweitert. Hierfür werden zur finalen Beantwortung der ersten Leitfrage (Selektion) eben-

so primär Querverweise aus dem Kategoriestrang Entsendeprozess vorgenommen. 

                                                     

852 Vgl. Dimension Sprachlich [7], S. 448 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.5 Personalauswahl [4]
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Relevanz: 

Aufgrund der außerordentlichen Abhängigkeit von einzelnen Personen für internationale 

Expansionspläne ist die gezielte Ansprache und Auswahl von intern für geeignet befunde-

nen Kandidaten von strategischer Bedeutung. Hierzu sind Kandidaten über verschiedene 

Kanäle anzusprechen, die eine hohe Passgenauigkeit auf Basis des Anforderungsprofils 

aus [1]853 aufweisen. Dies gilt auch bei wenigen Kandidaten oder nur einem, um auf Basis 

der Eignungsprüfung gezielt Vorbereitungsmaßnahmen planen zu können. 

Primärcoding: Ansprache [1326-1378] 

Sekundärcodings: heutige Integration u. Ausblick [219-330], konkurrierende Verantwort-

lichkeit [331-410], Eignungsprüfung [1240-1325], Hindernis [729-767], persönliche Moti-

vation [577-631], betriebliche Motivation [632-728], familiärer Hintergrund [923-994], 

Empfehlung Organisation [1899-2048] 

Merkmalsausprägung(en): 

Der empirisch zu begründende, bestmögliche Zustand zur Ansprache sieht die Verwen-

dung einer internen Stellenausschreibung vor. Dies erfolgt kombiniert mit einer Direktan-

sprache durch das Unternehmen der intern diskutierten, offensichtlichen Kandidaten – 

sofern keine Bewerbung auf die interne Stellenausschreibung erfolgte. 

Eine solche interne Stellenausschreibung betont neben fachlichen Kriterien allgemein 

notwendige, außerfachliche Merkmale auf Grundlage der vorgenannten Planungsgrund-

lage für Entsendungen, motivationale Faktoren und konkrete Prädiktoren zur interkultu-

rellen Kompetenz (vgl. D-Stellenausschreibung1-R, o. S.).854  So erlangen Kandidaten 

gleichwertig und unabhängig von internen Eignungsdiskussionen einen ersten Überblick 

darüber, was wirklich gefordert und notwendig ist. Nach einer mündlichen oder schriftli-

chen Bewerbung kann die tatsächliche Eignung anhand fest definierter Kriterien in Aus-

wahlgesprächen geprüft werden. 

Oftmals werden Anforderungen im Vorfeld nicht klargestellt, so dass dies Überraschungs-

effekte im Ausland birgt. „Man weiß nicht unbedingt, was auf einen zukommt“ (T-P19J, 

                                                     

853
 Vgl. Dimension Eignungsdiskussion [1], S. 417 ff. 

854 Vgl. Dimension Interkulturell [8.1], S. 455 ff.; vgl. ferner Abbildung 36:  Stellenausschreibung inklusive in-
terkultureller Kompetenz (Auszug), S. 371. 
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A. 101). Dies kann sich negativ auf die Anpassung und v. a. auf die Bewältigung der Kul-

turschockphase855 auswirken. Ein Entsandter führt hierzu aus: 

Dok.: Experteninterviews\T-P12L 
A.: 90-91 
Code: Herleitung Entsendung\(…)\Einbindung Personalabteilung\heutige Integration u. Ausblick 
  Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Bewertungen\Empfehlung Organisation 

Ich glaube, man sollte so etwas856 auch in Vorstellungsgesprächen, wenn man halt speziell in ein 
Land möchte, sollte man so etwas auch mit abfragen. Mal um auch klarzustellen, den Leuten 
auch bewusst zu machen, was eigentlich auf sie zukommt. I: [Bestätigende nonverbale Äuße-
rung] P12L: Was auch erwartet wird [betonende nonverbale Äußerung]. I: [Bestätigende non-
verbale Äußerung] P12L: Dafür … ich würde das schon als sehr positiv sehen, ja. I: Ja. P12L: Weil 
es gibt eigentlich auch im Endeffekt von dem Unternehmen selbst eine klare Linie, was es ei-
gentlich auch selber möchte. 

Falls auf Basis einer internen Stellenausschreibung die ursprünglich vorgesehenen Kandi-

daten nicht initiativ geworden sind, so folgt die Direktansprache durch einen Unterneh-

mensvertreter. Die Direktansprache ist aufgrund der vorherigen Ausführung zur Motivati-

on857 nachgelagert zur internen Stellenausschreibung vorgesehen. Denn eine fehlende 

Bereitschaft zur eigeninitiativen Bewerbung ist skeptisch zu bewerten. 

Dennoch sollte die vorgesehene Person für ein Auswahlgespräch unmittelbar angespro-

chen werden, um Vermeidungsmotive zu diskutieren. Denn die Unternehmensvertreter 

versuchen „da schon einiges möglich zu machen, wenn wir unbedingt den einen Mitarbei-

ter dort haben wollen“ (T-O2C, A. 160). 

Unternehmerische Bemühungen zur Steigerung der Versetzungsbereitschaft sind sehr 

individuell und daher nur schwer zu verallgemeinern. In Verknüpfung mit dem durchgän-

gig geäußerten Karrieremotiv der Entsandten kann allerdings die Option auf berufliche 

Verbesserungen angeführt werden: 

Dok.: Experteninterviews\T-O4A 
A.: 147-152 
Code: Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\betriebliche Motivation 

I: Was tut (Firmenname) denn, um (…) die Versetzungsbereitschaft zu fördern? 

Es wird letztendlich, weil es eben wenige Entsendungen gemacht werden, das meistens auf die 
Person ein wenig zugeschnitten. I: Ja. O4A: Einer möchte gerne und wir lassen ihn. Und der an-
dere, der möchte vielleicht nicht so gerne und ihm wird dann vielleicht etwas in Aussicht ge-

                                                     

855
 Vgl. Kap. D, Phasenmodell während der Entsendung, S. 150 ff. 

856 Qualifikationsprofil für Auslandsentsandte die Rede. 
857 Vgl. Dimension Motivation [2], S. 424 ff. 
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stellt. Entweder ein bisschen finanziell oder wenn er zurückkommt – sage ich mal – eine andere 
Position in einer Firma, in dem Mutterhaus. (…) Dann kann er zum Beispiel für dieses Land ein 
Manager werden, dann kriegt er eben eine andere Position. (…) Sehr individuell. 

Bei Kenntnis des spezifischen Vermeidungsmotivs858 kann diesem im Einzelfall entgegen-

gewirkt werden. Zum Beispiel kann so die komplex anmutende Aufgabe in einer fremden 

Kultur (vgl. T-P13G, A. 17; T-O4A, A. 142) relativiert oder familiär begründeten Demotiva-

toren entgegengewirkt werden, z. B. durch Kontaktvermittlung für die lokale Stellensuche 

des Partners vor Ort oder durch dessen Integration in qualifizierend-vorbereitende Maß-

nahmen unabhängig vom Tätigkeitsfeld.859 Die Wirkung derartiger betrieblicher Gestal-

tungsaktivitäten verdeutlicht ein Entsandter wie folgt: 

Dok.: Experteninterviews\T-P2D 
A.: 271-273 
Code: Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\persönliche Motivation 
  Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\familiärer Hintergrund 

Also ich glaube, wenn noch die Firma da auch noch Möglichkeiten, Kontakte oder finanzielle 
Möglichkeiten oder irgendwas geschaffen hätte und dann gesagt hätte: (Vorname Befragter), 
kannst du dir vorstellen, noch zwei Jahre da zu bleiben. Wirklich fest. Und wir unterstützen dich 
dabei, dass deine Freundin auch für zwei Jahre da irgendwie was in irgendeiner Form … wäre 
das für mich absolut ein Grund gewesen zu sagen: Ja, das kann ich mir vorstellen. (…) 

Also ich kann mir vorstellen, dass das meine Entscheidung, ja, doch … [Pause] I: … beeinflusst 
hätte? P2D: Ja [betonende nonverbale Äußerung]. Und nicht marginal. Das wäre schon ein 
wichtiges Entscheidungskriterium gewesen. 

Auch gewinnt die Einbindung familiärer Aspekte für die Überwindung kritischer Situatio-

nen im Gastland an Bedeutung. Auch wenn dies zunächst die Handhabung verkomplizie-

re, so könne dies eindeutige Vorteile bieten (vgl. T-O12B, A. 131-134). Dies formuliert ein 

Firmenvertreter und ehemals mit Familie über zwei Jahre Entsandter wie folgt:  

Dok.: Experteninterviews\T-O12B 
A.: 133 
Code: Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\familiärer Hintergrund 

Denn wenn das der Fall ist860, ist automatisch ein gewisses soziales Umfeld unseres Mitarbeiters 
vor Ort. Das heißt, er hat in aller Regel kein Heimweh, weil seine Familie ja bei ihm ist. Und er 
kommt abends halt nicht in eine dunkle und kalte Wohnung ohne sozialen Anschluss. Man hat 

                                                     

858 Vgl. Kap. C, Demotivatoren aus Mitarbeiterperspektive, S. 90 ff. 
859 Vgl. Dimensionen zur Qualifizierung Administrativ [5], S. 438 ff.; Tätigkeitsbezogen [6], S. 443 ff.; Sprach-

lich [7], S. 448 ff.; Interkulturell [8.1], S. 455 ff. 
860

 Falls die Familie vor Ort erfolgreich Kontakt und Anschluss finde die Rede. Der Entsandte P13G habe den 
als erfolgsrelevant erachteten „sozialen Ausgleich“ (T-P13G, A. 133) zunächst bei Verwandten vor Ort 
gefunden und im weiteren Verlauf auch im außerberuflichen Umfeld am Wohnort. 
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zunächst mal sein wichtigstes soziales Umfeld quasi jeden Tag vor Ort. Das macht viele Aspekte 
deutlich einfacher.  

Ferner kann die vorherige Befristung der Aufenthaltsdauer, vertragliche Fixierung regel-

mäßiger Heimatbesuche sowie eine entsprechend organisierte administrative Vorberei-

tung in Form von fest definierten Ansprechpartnern z. B. für steuerrechtliche Fragestel-

lungen oder für die Wohnungssuche die Versetzungsbereitschaft fördern (vgl. T-P15H, 

A. 242 f.; T-P14E, A. 130; D-Entsenderichtlinie-Q, o. S.; D-Organisation-Q, o. S.).861 

Dabei sei jedoch erneut auf den hohen Stellenwert der intrinsischen Motivation verwie-

sen. Deswegen sollten unternehmerisch vielfältig mögliche Anreize nur in einem begrenz-

ten Rahmen vorgenommen werden. Wir hören hierzu den Entsandten T-P19J: „Wenn 

einer die Peitsche schwingen muss, geht das nicht“ (T-P19J, A. 113). 

Das Design der Auswahlgespräche ist in allen Fällen informell auf Basis persönlicher Di-

rektansprachen. Die beste, fallübergreifend montierte Merkmalsausprägung hierzu sieht 

vor, dass jeweils ein Mitglied der Geschäfts- und Personalleitung auf Basis einer vorheri-

gen Einschätzung der fachlichen Kenntnis durch den Fachvorgesetzten ein Auswahlge-

spräch vornimmt. Die erforderlichen Qualifikationen für die Stelle im Gastland werden 

zuvor in Form einer internen Stellenausschreibung festgelegt. Dabei werden auch even-

tuelle Stellvertreterregelungen im Stammhaus sowie motivationale Aspekte erwogen. 

Hierzu äußert eine Firmenvertreterin folgenden Ablauf (vgl. ferner T-O12B, A. 176-181 u. 

313): 

Dok.: Experteninterviews\T-O2C 
A.: 82, 195, 201 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Rekrutierung\Eignungsprüfung 

Ja, im Prinzip ist es ja schon so, wenn wir Mitarbeiter ins Ausland entsenden, wählen wir den 
Mitarbeiter nach entsprechenden Qualifikationen aus. Oder (Unternehmensleitung) dann [be-
tonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. O2C: Je nachdem wie auch derjenige in Projekte hier in 
Deutschland oder woanders eingeplant ist. Das muss natürlich auch alles passen. Und dann halt 
auch die Bereitschaft, überhaupt dann ins Ausland zu gehen. Die Aufgabenstellung, was da zu 
machen ist und zu leisten ist, die wird da in dem Gespräch ganz klar aufgezeigt. 

(…) wenn er über die Basisgrundvoraussetzung oder wenn das Anforderungsprofil mit dem Qua-
lifikationsprofil und der Erfahrung (…) des Mitarbeiters insgesamt, wenn das übereinstimmt.862 

(…) also eigentlich weiß der Abteilungsleiter – kann eigentlich seine Mitarbeiter gut einschätzen 
und wenn er ein oder zwei Kandidaten ausgewählt hat, dann wird ein Gespräch geführt. 

                                                     

861 Vgl. Dimensionen Administrativ [5], S. 438 ff. und Organisation [11], S. 475 ff. 
862 Diese Äußerung bezieht sich auf die Frage, wann ein Kandidat als geeignet bewertet wird. 
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Im schlechtesten Fall wird die Person bereits bei der internen Eignungsdiskussion für die 

Entsendung verbindlich vorgesehen. Ihre Eignung und Motivation wird nicht in einem 

persönlichen Gespräch auf Grundlage von definierten Anforderungen verifiziert.863 

Das heißt, komprimiert zur bisherigen Beantwortung der Leitfrage zur Selektion werden 

Kandidaten intern auf Basis einer allgemeingültigen Planungsgrundlage für Entsendungen 

diskutiert und einsortiert, es wird eine interne Stellenausschreibung, in der notwendigste 

Anforderungen konkret beschrieben werden, vorgenommen, um die Reaktion der disku-

tierten Kandidaten sowie darüber hinaus unerwarteter Kandidaten abzuwarten. Falls sich 

der offensichtliche Kandidat hierauf nicht bewirbt, so wird dieser zur Abgabe einer Be-

werbung durch gezielte Anreize in einem gewissen Rahmen ermutigt und es werden dann 

ebenso auf Basis der Planungsgrundlage in Abgleich mit Erfordernissen der internen Stel-

lenausschreibung informelle, persönliche Auswahlgespräche mit Kandidaten geführt. 

Dadurch wird letztendlich deren tatsächliche Eignung abgeprüft und die Planung einer 

gezielten Vorbereitung ermöglicht. 

4.4.6 Administrativ [5] 

Intention: 

Mit dieser Dimension werden nach Auswahl des Kandidaten Vorbereitungsmaßnahmen 

beschrieben, die die Bewältigung des beruflichen und außerberuflichen Alltags unabhän-

gig von der eigentlichen Aufgabe im Gastland betreffen. Hierzu zählen allgemeine steuer- 

und arbeitsrechtliche Regelungen, Gewährleistung der Mobilität, Klärung der Wohnungs-

situation, Entgeltvereinbarungen und sonstige organisatorische Regelungen. Spezifische 

arbeits- und steuerrechtliche Regelungen sind nicht Gegenstand des Vorhabens. 

Hierfür werden primär Querverweise aus dem Kategoriestrang Entsendeprozess vorge-

nommen. Einleitend wird die zuvor ausgeführte Leitfrage zur – mit Einschränkung begriff-

lich zutreffenden – Qualifizierung mit dieser Dimension beantwortet. 

                                                     

863 Vgl. Ausführungen zum schlechtesten Fall bei der Dimension Eignungsdiskussion [1], S. 424. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.6 Administrativ [5]
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Relevanz: 

Administrative Vorbereitungsmaßnahmen dürfen aufgrund ihrer erheblichen Auswirkun-

gen auf Zufriedenheit und Entsendeerfolg nicht vernachlässigt werden. Auch diese Di-

mension geht mit interkulturell bedeutsamen Themen einher, was an dem folgenden 

Textsegment zu einer Indienentsendung und unterschiedlichen Lebensstandards aufge-

zeigt werden soll: 

Dok.: Experteninterviews\T-O2C 
A.: 280-286 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\praktisch 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\kult. Begegnungen vor Ort (…) 

Wir haben jetzt gerade auch so einen Fall, wo der Kollege dann doch so ein bisschen [Pause] 
enttäuscht ist eigentlich, wie es … was Unterkunft usw. anbelangt. Weil da ist halt ganz andere 
Rahmenbedingungen in Indien [betonende nonverbale Äußerung]. I: [bestätigende nonverbale 
Äußerung] O2C: Und wo er dann im Prinzip bei unserem Geschäftspartner, der hat verschiedene 
Wohnungen usw., untergebracht ist, wo einfach der Standard so … [Pause]  

Ja da muss man jetzt mal gucken, wie wir das … also da will man dem natürlich auch nicht … da 
hat er natürlich auch gesagt so: Ich kann dem das ja nicht sagen, dann fühlt er sich ja beleidigt 
in seiner … das ist ja seine Wohnung quasi. Und die sehen das als normal an. Aber wir sehen es 
ja hier nicht als normal an [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja, ja. O2C: Und da muss man 
schon aufpassen, wie man dann mit den Dingen umgeht [betonende nonverbale Äußerung]. 
Wie man das dann rüberbringt. 

In einem anderen Unternehmen hat in der Phase der Gründung eines US-amerikanischen 

Tochterunternehmens die Abführung der Steuern zu erheblichen Problemen und Verwir-

rungen geführt, so dass die Entsandten nach jeweils drei Monaten plötzlich angefallene 

Steuern abführen und sich gar finanzielle Mittel beim Unternehmen borgen mussten 

(T-P20K, A. 389 f.). Ein anderer ehemaliger Entsandter verdeutlicht die Bedeutsamkeit 

eines administrativ verantwortlichen Ansprechpartners damit, dass man genug andere 

Aufgaben zu tun habe und sich somit freue, 

„wenn ich mit diesem ganzen administrativen Kram gar nichts zu tun habe [betonende nonverbale 
Äußerung]. Wenn ich da so jemanden habe, der im Hintergrund das organisiert. (…) Also das war 
gut organisiert und finde ich sehr positiv, wenn mir diese Arbeit, wo ich mich auch reinfuchsen 
muss, weil ich das ja vorher nie gemacht habe, dann abgenommen wird und mir dadurch auch der 
Rücken gestärkt wird. Das man merkt: OK, jetzt hast du nicht ganz verloren, weil du einmal jetzt 
‚ja‘ gesagt hast, bist du verhaftet für alle Aufgaben, auch alle Randerscheinungen“ (T-G10N, 
A. 307 ff.). 

Ein anderer Entsandter ohne Möglichkeit der Ansprache eines administrativen Fachexper-

ten führt aus, dass man als sinnvoll erachtete Dienste z. B. von Relocation Services auch 

aufgrund von Unwissenheit und mangelnden Einfallsreichtums nicht in Anspruch genom-

men habe:  
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„Wobei ich da wahrscheinlich zu blauäugig rangegangen bin. Das mal in die Suchmaske bei Google 
einzugeben. Weil ich da nicht auf den Gedanken gekommen bin“ (T-P19J, A. 256). 

Primärcoding: praktisch [1469-1506] 

Sekundärcodings: Nutzung Wissen und Erfahrung [494-576], konkurrierende Verantwort-

lichkeit [331-410], Würdigung Organisation [1852-1898], Empfehlung Organisation [1899-

2048], on-the-job Gastlandorganisation [2390-2432], kult. Begegnungen vor Ort [2971-

3078], Standardisierungsgrad [3980-4232] 

Merkmalsausprägung(en): 

Bei Betrachtung dieser Dimension hat sich das Unternehmen A hervorgetan, in dem mitt-

lerweile Entsendungen vorbildlich und mittelstandsnah organisiert werden. Die hierfür 

verantwortliche Person, die im Rahmen der Vorstudie864 befragt worden ist, ist freundli-

cherweise der Bitte nachgekommen, den Ablauf der heutigen Vorbereitung schriftlich 

zusammenzufassen (vgl. D-Organisation-Q, o. S.). Speziell diese Erkenntnisse werden in 

Verbindung mit weiteren Befunden als beste Merkmalsausprägung expliziert. Der Fir-

menvertreter führt zur verantwortlichen Person und zum Stand dieser Vorbereitung aus: 

Dok.: Gruppendiskussion\T-G10N 
A.: 323 
Code: Herleitung Entsendung\(…)\Einbindung Personalabt.\konkurrierende Verantwortlichkeit 
  Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\praktisch (…) 

 Mit (Name) sind wir jetzt auf dem Stand, wo wir auch bleiben müssen. Dass man einen hat, der 
nicht nur rundum alle Gegebenheiten kennt, sondern sich auch kümmert. Vorher sich den (Name 
letztmaliger Langfristentsandter in USA) schnappt und sagt „das, das, das, das, das musst du 
jetzt alles machen“ und auch besser im Thema ist, als man das selber jemals sein könnte mit den 
sozialversicherungsrechtlichen Aspekten usw. und so fort. Also alleine deswegen würde sich 
jetzt noch mal wieder lohnen, noch mal rüberzugehen. 

Das Ziel dieser Merkmalsausprägung ist es, die Entsandten von administrativen Regelun-

gen zu entlasten, um deren eigentliche Aufgabe und Notwendigkeiten zu fokussieren. 

Die o. g. vorbildliche Regelung sieht vor, dass zunächst der Kandidat über rechtliche Rah-

menbedingungen informiert wird. Diese sind in einer idealtypisch bedeutsamen Entsen-

derichtlinie als Ergänzung zum bestehenden Arbeitsvertrag komprimiert zusammenge-

stellt (vgl. D-Entsenderichtlinie-Q). Diese Richtlinie und sich daraus ergebende Fragen 

                                                     

864 Vgl. Kap. E, Vorstudie, S. 320 ff. 
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werden dann in einem separaten Termin geklärt.865 Erst nach diesem Termin erfolgt die 

Entscheidung des Kandidaten über eine Entsendung, sofern keine weiteren Rückfragen zu 

klären und Terminvereinbarungen notwendig sind. Falls der Kandidat sich auf die Entsen-

dung festlegt, wird die Entsenderichtlinie unterschrieben dem Ansprechpartner ausge-

händigt (vgl. D-Organisation-Q, o. S.). 

Die weitere Administration der Entsendung erfolgt zwischen drei Parteien: dem Kandida-

ten, dem zentralen Ansprechpartner im Stammhaus sowie einem zentralen Ansprech-

partner in der Gastlandorganisation – oder je nach Konstellation der Entsendung auch mit 

lokalen Geschäftspartnern (vgl. T-P12L, A. 114). Administrative Regelungen hierzu werden 

wie folgt zusammengefasst: 

Dok.:  Dokumentensammlung\D-Organisation-Q, S. 2 
Code:  Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\praktisch 
  Herleitung Entsendung\(…)Einbindung Personalabt.\konkurrierende 

Verantwortlichkeit(…) 

 

Eine solche unternehmerische Hilfestellung kann je nach Einzelfall um weitere positive 

Faktoren ergänzt werden. So könnte ein Unternehmen bspw. Alleinstehenden kosten-

intensive Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten anbieten oder eine kosten-

günstigere Wohngemeinschaft, in der der interkulturell bedeutsame soziale Kontakt re-

gelrecht erzwungen wird. Somit wird bei kreativ anzustellenden Überlegungen die Kos-

tenintensität bei Verbesserung der sozialen Integration im Gastland minimiert: 

Dok.: Experteninterviews\T-P2D 
A.: 184-186 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Bewertungen\Empfehlung Organisation 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\(…)\kulturelle Qualifikation\on-the-job Gastland(…) 

Eine Sache, die mich im Nachhinein immer ein bisschen gestört hat oder wo ich mich selbst 
drüber geärgert habe. (…) Die für mich immer ziemlich wichtig war: Dass ich mir keine Gedan-
ken darüber gemacht hab, dass (Firmenname) meint mir das Bed and Breakfast866 [überlegende 

                                                     

865
 Hierbei wird insbesondere auf folgende Aspekte eingegangen: Arbeitsrecht, Steuer- und Sozialversiche-
rungsrecht, private Versicherungen und eigenständiger Haftpflichtschutz. 

866 Kombination aus Übernachtung und Verpflegung bei Privatleuten die Rede. 
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nonverbale Äußerung] bezahlt hat. Aber das war ja gar nicht unbedingt billig. Und man hätte 
sich für das gleiche Geld hätte man auch sagen können, man sucht sich eine Wohngemeinschaft 
oder man versucht irgendwo… I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Das gab es nämlich. 
Wurde da auch in dem Ort angeboten. Also man hätte da auch irgendwie sich eine WG suchen 
können, wo man viel Geld hätte sparen können auf der einen Seite und wo man viel eher (…) 
den sozialen Kontakt gekriegt hätte. I: Ja. P2D: So war man im Bed and Breakfast. (…) also ich 
hätte vieles anders gemacht. Also aber wie gesagt erst im Nachhinein. 

Des Weiteren können Entsandten in Anlehnung an die Aktivierung der Eigeninitiative 

standortspezifisch gültige, wenig kostenintensive Informationsblätter bzw. „Checklisten“ 

(T-P19J, A. 268) ausgehändigt werden, auf denen wichtige Ansprechpartner (z. B. medizi-

nische Versorgung, Treffpunkte von Entsandten oder zur Freizeitgestaltung Rücksprachen 

mit ehemaligen Entsandten) resp. Organisationen (z. B. Auslandshandelskammern, Relo-

cation Service, Dienstleistungen von Botschaften) genannt werden (vgl. T-O2C, A. 258). 

Den positiven Effekt eines entsprechend organisierten externen Unternehmensumfeldes 

fasst ein Repräsentant als Hygienefaktor zusammen: 

Dok.: Experteninterviews\T-O12B 
A.: 255-257 
Code: Entsendeprozess\externes Unternehmensfeld\positive Einflussfaktoren 

Also grundsätzlich ist die Lebensqualität vor Ort meiner Meinung nach durchaus maßgeblich für 
den Erfolg von Entsendungen. (…) ein Ort, wo man vor Ort in der privaten Umgebung die Not-
wendigkeiten des täglichen Lebens alle abdecken kann. Aber auch die Annehmlichkeiten hat. 
Vielleicht je nach persönlicher Neigung Einkaufsmöglichkeiten, Unterhaltungsmöglichkeiten. Ob 
das jetzt Kneipen sind, Kinos usw. und so fort. Auch ganz konkret die Wohnungen, in der die 
Entsandten leben. Wenn das alles in Ordnung ist, ist das schon ein hoher Zufriedenheitsfaktor. 
Das alleine bewirkt noch keine Zufriedenheit. Wenn das allerdings nicht gegeben ist, wird es 
schon deutlich schwerer. Ich würde diese Punkte vielleicht als Hygienefaktoren bezeichnen. 

Während einem Kollegen so z. B. die Banalität eines Internetanschlusses durch das Gast-

landunternehmen abgenommen worden ist (vgl. T-P1F, A. 152), sei ein anderer Entsand-

ter „fast wahnsinnig geworden“ (T-13G, A. 221) wegen der fehlenden Möglichkeit eines 

lokalen Ansprechpartners für diesen Anschluss. Solch wenig aufwendige und von ehema-

ligen Entsandten oder externen Spezialisten praxisnah zu entwickelnde Unterstützungs-

maßnahmen können in Verbund mit der intrinsischen Motivation der Entsandten positive 

Effekte herbeiführen. 

Andere Befragte hätten bspw. von der Existenz eines nahe gelegenen Treffpunktes ande-

rer Entsandter zu spät erfahren und würden dies bedauern (vgl. T-P20K, A. 475) oder dies 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 443 - 

 

hätte sich aus einem zufälligen Umstand ergeben. Denn „es gab keine Aufzeichnung ir-

gendwo in der Firma“ (T-P15H, A. 333). 

In dem schlechtesten Fall obliegt dieser administrative Aufgabenbereich in Gänze dem 

Entsandten ohne Nennung von Ansprechpartnern und ohne bspw. sozialversicherungs- 

oder steuerrechtliche Fragestellungen abschließend klären zu können. Somit können sich 

die (dadurch unzufriedenen) Entsandten in einer permanenten rechtlichen Grauzone be-

finden – gemäß dem Motto: 

„Wir tun so, als wenn ich das Jahr in Deutschland gearbeitet hätte, hab einen deutschen Vertrag 
behalten, hab weiter in Deutschland Sozialabgaben abgeführt und [überlegende nonverbale Äu-
ßerung], ja, einen kleinen Zuschlag gab es oben drauf. Haben relativ viel über Unkostenerstattun-
gen geregelt“ (T-P19J, A. 149). 

4.4.7 Tätigkeitsbezogen [6] 

Intention: 

Diese Gruppierungsebene fokussiert die fachliche Eignung nach Auswahl der Kandidaten 

und vor der physischen Entsendung. Hierfür werden auch Auslandskontakte im Rahmen 

der bisherigen Tätigkeit betrachtet, weil hierdurch v. a. ein interkulturell bedeutsamer 

Erstkontakt mit Fachexperten der Gastlandkultur erfolgt. „Es ist nicht fremd für ihn“ 

(T-O4A, A. 242). 

Auch diesbezüglich werden primär Querverweise aus dem Kategoriestrang Entsendepro-

zess vorgenommen. Es wird die Leitfrage zwei zum Teil beantwortet (Qualifikation). 

Relevanz: 

Aufgrund des hohen Stellenwerts des technischen oder betriebswirtschaftlichen Wissens-

transfers in das Gastland in allen betrachteten Entsendefällen und gemäß Äußerungen 

der Firmenvertreter muss dieser Aspekt als separate Dimension aufgenommen werden. 

Auf die Frage, warum die Entsandten als geeignet für Auslandseinsätze erscheinen, wird 

durchgehend mit der fachlichen Eignung argumentiert, auch wenn deren enormer Stel-

lenwert für das Design relativiert werden muss.867 

Primärcoding: tätigkeitsbezogen [1408-1468] 

                                                     

867 Vgl. Codings zu außerfachlich-fachlich [1187-1239]; vgl. u. a. Dimension Eignungsdiskussion [1], S. 417 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.7 Tätigkeitsbezogen [6]
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Sekundärcodings: fachlich [1163-1186], Aufgabenverständnis [768-855], on-the-job 

Stammhaus o. allgemein [2433-2488], on-the-job Gastlandorganisation [2390-2432], 

Empfehlung Organisation [1899-2048] 

Merkmalsausprägung(en): 

Die beste Merkmalsausprägung sieht vor, dass zum Zeitpunkt der Entsendung die Person 

für die spezifische Tätigkeit im Gastland nachhaltig fachlich geeignet ist und überdies be-

reits im Rahmen der vorherigen betriebsinternen Stellenausübung Auslandserfahrungen 

vorweisen kann. Außerdem kennt die oder der Angestellte den vom Unternehmen defi-

nierten Aufgabenbereich. 

Bestenfalls konnten bereits zuvor erste Auslandserfahrungen mit den jeweiligen lokalen 

Strukturen und Ansprechpartnern gesammelt werden, so dass die Entsendung als logische 

Folge an die vorherige Tätigkeit z. B. als Fachangestellter im Export anknüpft:  

Dok.: Experteninterviews\T-P15H 
A.: 39 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Eignung\fachlich 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität(…)\kulturelle Qualifikation\on-the-job Stammhaus(…) 

Und die fachlichen… ich war ja dann fünf Jahre dabei, ich kannte die ganzen Prozesse in- und 
auswendig im Endeffekt. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: Ich hab im Export ja fast 
die ganze Welt irgendwo betreut. Dass man auch die … auch unter anderem auch Amerika, so 
dass man den ganzen Kunden ja auch schon irgendwo kannte. Ich kannte die ganzen Strukturen 
vor Ort teilweise. Von daher machte es vielleicht Sinn, dass die mich dann halt gefragt haben. 

Für eine hinreichende fachliche Eignung ist es demnach erforderlich, dass der Kandidat 

über einen längeren Zeitraum die entsprechende oder eine ähnliche Tätigkeit ausgeübt 

hat. Bestenfalls ist er sogar in strategische Überlegungen zur Standortpolitik involviert 

(vgl. T-P13G, A. 102-110). Diese Tätigkeit kann spezifisch z. B. in Form von Maschinenein-

richtung (vgl. T-P20K, A. 69) oder kaufmännisch-generalistisch z. B. bei Neugründungen 

ausgelegt sein. Punktuell fehlende fachliche Inhalte können im Vorfeld während einer 

längeren Trainingsvorbereitung (vgl. T-P15H, A. 148) in Form von sich wiederholenden 

(vgl. T-P15H, A. 150) „Organisationsschulungen“ (T-P13G, A. 85) vermittelt werden: 

Dok.:  Experteninterviews\T-P13G 
Position: 84-85 
Code:  Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\tätigkeitsbezogen 

Wir haben intern erst mal Organisationsschulungen gemacht. Zwei im Bereich EDV. Und im Lo-
gistikbereich. (…) Wo wir uns quasi auf die Lagerorganisation, Bestandsführung, Einbuchungen, 
Ausbuchungen, Faktura vorbereitet haben. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P13G: Und 
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zum anderen einmal EDV-technisch an die Anbindungsprozesse, was muss organisiert werden, 
damit wir auch operativ sein können. 

Die Firmenvertreter betonen die Bedeutsamkeit derartiger Schulungen mit Kontakt zu 

ausländischen wie inländischen Ansprechpartnern wie folgt: 

Dokument Anfang Ende Segment 

T-O12B 198 199 Fachlich gibt es über Training-on-the-job oder auch formale Trainings eine Vorbe-
reitung auf gegebenenfalls noch fehlende fachliche Inhalte. Was den gesamten 
persönlichen Bereich angeht, gibt es insbesondere den Austausch mit früheren 
Expats und Gespräche mit den Führungskräften hier, mit der Geschäftsführung, 
teilweise schon vorher mal auf Reisebasis mit den Führungskräften vor Ort, um 
den Mitarbeitern ein möglichst gutes Bild davon zu geben, was da so auf ihn zu-
kommt.  

T-O2C 391 391 Wenn die Kollegen Kontakt haben könnten mit dem Ausland, wird das … oder sie 
werden darauf vorbereitet und dass halt auch der Kontakt zum Ausland da ist.  

T-O4A 230 231 I: Hat er die Möglichkeit, da vorab einmal hinzugehen und sich das anzuschauen? 

O4A: Das auf jeden Fall. Also in den vielen Fällen ist der da schon einmal gewesen. 
Denn man kann ihn jetzt nicht vor die Löwen schmeißen und sagen: Na ja, über-
morgen oder nächsten Monat gehst du da hin ohne überhaupt was … Nein.  

T-O4A 232 232 Der wird da schon ein paar Mal seine Dienstreisen dahin machen und auch schon 
mal mit den Mitarbeitern, wenn die dann schon vorhanden sind, sprechen. Even-
tuell auch von einem Geschäftsführer oder was auch immer von Vertretern mit-
genommen zum Kunden hin. Damit er schon mal ein bisschen Gefühl hat, wie 
ticken die Kunden da, wie ist das kulturell gesehen usw. usw. Also das wird schon 
gemacht. Das muss. 

Neben der Berücksichtigung fachlicher Merkmale werden u. a. auch interkulturell bedeut-

same erste Eindrücke von den handelnden Akteuren vor Ort gesammelt. Speziell ein – als 

Controller angestellter – Entsandter stellt die Bedeutsamkeit dieses Kontakts im Vorfeld 

zu Mitarbeitern oftmals heraus. Unter anderem heißt es diesbezüglich:  

Dok.: Experteninterviews\T-P19J 
A.: 136, 151, 254, 258 f., 282 f. 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\tätigkeitsbezogen 

Ich hatte ja ein bisschen Kontakt, war auch vorher dann ein-, zwei-, dreimal da, (…) ein paar 
vorbereitende Themen versucht auf den Kasten zu kriegen (…). Also das waren Besuche in der 
Niederlassung, wo es drum ging, Prozesse aufzunehmen, was zu verbessern. (…) Das waren rein 
fachliche Aufenthalte, aber man hat schon so ein bisschen was mitgekriegt, die Leute kennenge-
lernt. (…) Was ich halt extrem wichtig fand, ist, dass die einem ein Stück weit geholfen haben, 
die Leute im Vorfeld zu kennen und auch deren Eigenarten. Oder deren Eigenart zu kennen. Also 
der (Name holländischer Geschäftsführer) wo der seine speziellen Punkte hat, wo er seine wun-
den Punkte hat oder so was. (…) mir war es wichtig, dass ich die Leute einschätzen kann. (…) 
also die Personen, also nicht die Kultur des Holländers in Anführungszeichen, sondern die Ethik 
der Geschäftsführer. Wie tickt … ticken die Vertriebsleute. Wer ist da, was für einen Hintergrund 
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haben die, wie lange sind die im Unternehmen. I: Ja. P19J: Was ist deren Hauptintention und 
solche Sachen. Wie werden die eingeschätzt. 

(…) Also ich muss wissen, wie die Vertriebsleute gestrickt sind, ich muss wissen, wie der Ge-
schäftsführer gestrickt ist, ich musste wissen oder musste verstehen, wie die Lagerleitung, La-
germitarbeiter und solche Leute gestrickt sind und natürlich deren Verhältnis zueinander. Also 
deren Netzwerk, was das Unternehmen darstellt. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P19J: 
Da finde ich es als extrem wichtig, dass man Zugang zu hat, weil sonst (…) hätte ich auch in 
Deutschland bleiben können, weil da hätte ich mehr mitgekriegt (…) 

Die fachliche Aufgabe, die entsprechend im Gastland weitergeführt wird, hat somit eine 

Brückenfunktion, um die Mitarbeiter im Gastland und deren Verhältnis zueinander ken-

nenzulernen. Somit wird der erfolgskritische Vertrauensaufbau während der Entsendung 

zu den Gastlandmitarbeitern erleichtert und dadurch der Entsendeerfolg gefördert. Ge-

lingt dieser Aufbau nicht, so wäre dieser Ansicht nach eine weitere Stammhausbeschäfti-

gung produktiver als eine kostenintensive Auslandsentsendung. Auch sei überdies durch 

mehr Informationen über Gegebenheiten im Gastland z. B. durch Vor-Ort-Besuche die 

Kulturschockphase „nicht ganz so hart“ (T-P15H, A. 373). 

Ein anderer Befragter, der als Verkäufer angestellt ist, bezeichnet den vorherigen persön-

lichen, aber auch telefonischen Kontakt zu Fachthemen als eine erstrebenswerte Voraus-

setzung. Hierdurch sei eine gute Basis (vgl. T-P14E, A. 31) geschaffen worden 

Dabei kann unterschieden werden zwischen tätigkeitsbezogenen Gastlandaufenthalten 

im Vorfeld und reiner Beobachtung, wie dies in einem Fall praktiziert worden ist (vgl. T-

P12L, A. 126). Aufgrund der pragmatisch ausgelegten mittelständischen Unternehmens-

kultur868 und der Kostenintensität von Entsendungen869 sollten Gastlandaufenthalte konk-

ret tätigkeitsbezogen vorgenommen werden, sobald die selektierte Person in die spezifi-

sche Aufgabenstellung im Gastland eingearbeitet wird. Unverbindliche „Schnupper-

wochen“ (Lindner 1999, S. 60) ohne Tätigkeitsbezug werden dementsprechend von den 

Unternehmensrepräsentanten negiert und von keinem weiteren der Befragten in An-

spruch genommen (vgl. T-O12B, A. 208 f.; T-O2C, A. 263 f.). 

Abschließend zur optimalen Ausrichtung der tätigkeitsbezogenen Vorbereitung sei auf 

einen Aspekt aus der Gruppendiskussion hingewiesen. Derzeit herrscht Ungewissheit, was 

grundsätzlich den Aufgabenbereich der Entsandten im Gastland umfasst. Im Wesentli-

                                                     

868 Vgl. 4.3.4, Feststellungen zur mittelständischen Unternehmenskultur, S. 409 ff. 
869 Vgl. Kap. C, Kosten und Messgrößen der Entsendung, S. 93 ff. 
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chen erfolgt die Diskussion hier nach zwei Ausrichtungen: Entweder ist der Entsandte in 

der deutlich kleineren Gastlandorganisation universell für viele oder sämtliche Stamm-

hausbelange verantwortlich oder für einen spezifischen Tätigkeitsbereich. So sei es aus 

Sicht von Entsandten kontraproduktiv, wenn Stammhausangehörige permanent unter 

Nutzung des Expats mit der Gastlandorganisation kommunizieren, weil dieser für fach-

fremde Fragestellungen nicht verantwortlich sei (vgl. T-P15H, A. 343; T-G10N, A. 63 f.). 

Ein anderer Befragter sei wegen der fehlenden Festlegung seiner Aufgabe eine Art Lauf-

bursche: 

„Für alles Mögliche. Ob es jetzt Materialversorgung gewesen ist, ob es meine Maschinen gewesen 
sind, ob es irgendwelche anderen Tätigkeiten gewesen sind und wenn es irgendwo ein Regal auf-
bauen gewesen ist. Das war mir irgendwann nachher auch zu viel. Man konnte sich auf die Sache, 
für was man eigentlich da war, gar nicht so konzentrieren“ (T-P20K, A. 368). 

Der ehemals selbst entsandte Firmenvertreter gibt in dieser Diskussion zu bedenken, dass 

Entsandte eher als Generalisten denn als Spezialisten angesehen werden sollten. Es stelle 

sich die bislang unberücksichtigte Frage: „Wie definieren wir eigentlich die Aufgaben für 

jemanden, der entsandt ist?“ (T-G10N, A. 65) 

Als Entsandter komme man als Fachspezialist aus dem deutlich größeren Stammhaus, wo 

„alles bis ins kleinste organisiert und strukturiert“ (G-10N, A. 63) sei. Somit treffe man in 

den unorganisierteren internationalen Standorten auf eine erhebliche Diskrepanz. Diese 

erfordere Basisarbeit anstatt überdimensioniert wirkenden fachspezifischem Experten-

wissen. Dies wird in der Gruppendiskussion von einem ehemaligen Entsandten derart 

beschrieben, dass man mit hohen Erwartungen auf Grundlage der Kenntnis des Stamm-

hauses zunächst in das Gastland reise und dann diese in Konfrontation mit der dortigen 

Realität anpassen müsse:  

„Dass man erst mal akzeptiert, dass es eben nicht so wie in (Ort Stammhaus) funktioniert. Und 
dass man dann möglicherweise ein Gang oder zwei Gänge runterschalten muss und mit den Basics 
anfangen muss und erklären muss, wie wir in (Ort Stammhaus) arbeiten, warum wir das so und so 
machen. Und dass wir dann eben das Gute von (Ort Stammhaus) gerne, ja, kopieren, einfügen, 
entsprechend in den anderen Werken dann einführen wollen. Aber das ist eben sehr häufig nicht 
möglich (…). Vom Liefertermin einhalten waren wir meilenweit von entfernt. (…) So was Simples, 
was man hier eigentlich für selbstverständlich hält (…) ist da dann doch relativ schwierig“ (T-G10N, 
A. 73 f., 91-93). 

Wird der Aufgabenbereich im Gastland universell und somit weniger abhängig von fach-

spezifischen Kenntnissen definiert, so mindert sich der Stellenwert der fachlichen Eignung 

zugunsten interkulturell bedeutsamer, verhaltensorientierter resp. außerfachlicher An-
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forderungen weiter. Denn somit tritt anstelle der fachlichen Dominanz des Entsandten 

verstärkt der oben beschriebene, interkulturell bedeutsame Zugang zu den Mitarbeitern 

vor Ort hervor. Die Erkenntnismuster zum Code Aufgabenverständnis im Kontext der Vor-

stellung der sprachlichen und kulturorientierten Vorbereitung verdeutlichen zudem, in-

wiefern der Aspekt der Kommunikation fachlichen Erwägungen ggf. vorzuziehen ist.870 

Idealerweise wird hierzu einer Empfehlung des Expatriates P15H gefolgt. Aufgaben sollten 

demnach in einem – für alle Parteien – verbindlichen „Aufgabenkatalog“ (T-P15H, A. 525) 

eindeutig fixiert werden, der über allgemeine Aufgabenbeschreibungen einer internen 

Stellenausschreibung hinausgeht und die bestehende Unsicherheit über Zuständigkeits-

bereiche mindert (vgl. T-P15H, A. 525). Eine klare Definition von realistischen Zielen und 

Erwartungen im Vorfeld kann die Motivation infolge erreichbarer und v. a. im Stammhaus 

registrierter Erfolgserlebnisse festigen und steigern (vgl. T-O12B, A. 225). Außerdem wird 

hierdurch der eigentliche Entsendezweck transparent, wodurch Entsendeerfolg erst 

messbar gemacht werden kann. 

Im schlechtesten Fall werden die Aufgaben nicht definiert. Der Entsandte hatte im Vorfeld 

keinen Kontakt zu den Gastlandangehörigen, war nicht vor Ort und hatte eine inadäquate 

Einarbeitungszeit von wenigen Wochen für ein punktuelles Erlernen gänzlich neuartiger 

fachlicher Qualifikationen (vgl. T-P2D, A. 155). 

4.4.8 Sprachlich [7] 

Intention: 

Diese Dimension beschränkt sich auf die Beherrschung der Gastlandsprache. Dies ist ein 

Aspekt eines interkulturell adäquaten Kommunikationsverhaltens. Weiterführende Be-

trachtungen sind Bestandteil der nachfolgenden Dimension. 

Analog zur vorherigen Dimensionen werden primär Querverweise zum Entsendeprozess 

vorgenommen und die Leitfrage zwei ebenso zum Teil beantwortet (Qualifikation). 

                                                     

870 Vgl. Dimensionen Sprachlich [7], S. 448 ff. und Interkulturell [8.1], S. 455 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.8 Sprachlich [7]
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Relevanz: 

Die grundlegende Relevanz der sprachlichen Qualifizierung ergibt sich aus der sehr hohen 

Bewertung zur sprachlichen Fertigkeit im Rahmen der Eignungsdiskussion.871 Denn eine 

fehlende Kenntnis der Landessprache hat negative Auswirkungen auf das interkulturell 

bedeutsame Interaktionsverhalten. Hierzu äußert sich ein Entsandter wie folgt:  

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 41-43 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\sprachlich 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\Integrationsbemühung vor Ort 

Wenn ich als entsandte Person die Sprache des neuen Landes nicht beherrsche, dann kann ich 
mich nicht mitteilen. Und da kann ich noch so schlau sein und kompetent sein, ich kann es dann 
ja nicht vermitteln oder rüberbringen. Ich kann aber auch nicht das aufnehmen, was die Kolle-
gen mir erzählen wollen und sagen wollen. 

Und eben auch dieses auf Menschen zugehen, sicherlich irgendwie eine gewisse Zurückhaltung, 
die aber – glaube ich – größer ist, wenn ich eben diese Sprachbarriere schon habe. Wenn ich 
schon alleine Angst habe, 13 Fehler in einem Satz einzubauen, dann werde ich mich scheuen, 
diesen Satz überhaupt zu sagen. Und so werde ich immer wie ein kleines Mauerblümchen in der 
Ecke stehen und bloß darauf hoffen, dass mich keiner anspricht. 

Sehr anschaulich formuliert ein Befragter die Kohäsion zwischen dem Beherrschen der 

Landessprache und einem interkulturell je nach Land variierenden Vertrauensaufbau der-

art, dass Sprachen Türen öffnen würden (vgl. T-P12L, A. 310). Zudem: 

Dok.: Experteninterviews\T-P12L 
A.: 310-311 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\sprachlich 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\(…)\IHK Bedarfsermittlung\Bedarf 

Ich sag mal, 95 %, 90 % meiner Kunden können kein Englisch sprechen. Wenn ich dann nicht mit 
denen italienisch kommunizieren kann, ja dann … Und dann lächelt man sich immer verlegen an, 
aber wirklich viel erzählen und wirklich ein Feeling miteinander aufbauen … und das ist auch 
das, was der Kunde, der Italiener braucht. Vertrauen, Feeling, das ist bei denen, was da auch ein 
bisschen zusammengehört. I: Ja. P12L: Wenn das nicht klappt, und das klappt nur über Sprache, 
dann ist es halt für den immer ein nettes Gespräch, aber er hat das eigentlich auch irgendwo 
immer als negatives [überlegende nonverbale Äußerung] Erlebnis im Hinterkopf: Hat er leider 
sich auf einer anderen Sprache nicht unterhalten können. Man fühlt sich automatisch immer in 
einer schwachen Position. Das ist, was ich immer ganz stark beobachtet habe. 

Die hohe Signifikanz der sprachlichen und interkulturellen Qualifikation wird auch infolge 

des vertretenen Aufgabenverständnisses der Entsandten deutlich, bei dem der Aspekt der 

Kommunikation den der fachlichen Eignung relativiert. Denn Entsandte fungieren zu-

                                                     

871 Vgl. Dimension Eignungsdiskussion [1], S. 417 ff. und v. a. Abbildung 49: Konklusion zum Qualifikations-
profil nach WELGE/HOLTBRÜGGE, S. 421. 
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sammenfassend als Vermittler, Übersetzer, Bindeglied, Helfer auf kollegialer Basis, Erklä-

rer, Wortführer für Mitarbeiterschulungen und Verkaufsgespräche, Lobbyist der Gast-

landorganisation im Stammhaus, Organisationsentwickler, Schlichter, Problemlöser, Trai-

ner, Führungskraft mit und ohne offizieller Führungsverantwortung, Motivator, Koordina-

tor, Verhandlungsführer, Schnittstelle, Sprachrohr, Kommunikator oder Unterstützer.872 

Ein Organisationsrepräsentant führt die Rolle eines Vermittlers von Stammhausinteressen 

weiter aus. Demnach fungiere der Expatriate als Trichter, der von dem Stammhaus mit 

allgemeinen Themen versorgt werde, und der Entsandte sei die Person, die in der Enge 

sitze und die Informationen filtern und weitergeben müsse (vgl. T-O4A, A. 351).  

Diese in den Texten beschriebenen Rollen machen zumindest Grundkenntnisse der Gast-

landsprache zur Basisanforderung, um in die Lage des Vermittelns kommen zu können. 

Erstrebenswerter als die Perfektionierung der Gastlandsprache ist jedoch ein adäquates 

Kommunikationsverhalten. Dies beschreibt ein Firmenvertreter wie folgt: 

„Kommunikationsverhalten ist enorm wichtig. (…) Aber letztendlich ist nicht die Sprache selber 
entscheidend. Sondern wie spreche ich mit meinem Kunden, über welche Themen kann ich mit 
meinem Kunden sprechen, versteht er mich“ (ebd., A. 370). 

Reine Übersetzer benötige man nicht (vgl. ebd., A. 425). Eine perfekte Beherrschung der 

Gastlandsprache sei also nicht erstrebenswert, weil Entsandte lediglich die Scheu verlie-

ren müssten, die Sprache intensiv zu sprechen. Sprachfehler würden im Gastland weniger 

schwer wiegen (vgl. T-G10N, A. 380). Denn z. B. Italiener würden wissen, wie schwierig es 

sei, deren Sprache zu sprechen (vgl. T-P12L, A. 322). 

Primärcoding: sprachlich [1507-1587] 

Sekundärcodings: heutige Integration u. Ausblick [219-330], Aufgabenverständnis [768-

855], Würdigung Organisation [1852-1898], Empfehlung Organisation [1899-2048], Integ-

rationsbemühung vor Ort [2882-2970], Bedarf [2582-2796] 

Merkmalsausprägung(en): 

Die beste Merkmalsausprägung beinhaltet eine konversationssichere Beherrschung der 

Gastlandsprache infolge der Nutzung verschiedener Maßnahmen wie: 

                                                     

872 Vgl. hierzu Codings zum Aufgabenverständnis [768-855]; vgl. Dimension Tätigkeitsbezogen [6], S. 443 ff. 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 451 - 

 

 Angebot außerberuflicher Kurse im Vorfeld und zu Beginn der Einsatzphase (1), 

 Kombination mit landeskulturellen Hinweisen (z. B. Bräuche und Tabus) (2), 

 Vertiefung der Sprachkenntnisse berufsbegleitend und tätigkeitsbezogen (3), 

 Allgemeiner Englischunterricht zur Förderung der Sprachkompetenz (4), 

 Vermittlung spezifischer Fachvokabeln pro Tätigkeitsbereich (5), 

 Flexibilisierung des Lernangebots (6), 

 Nutzung und Förderung der Eigeninitiativität des Entsandten (7). 

Durch die Lernbereitschaft der Gastlandsprache können Integrationsbemühungen wie 

Wertschätzungen transportiert werden, unter Berücksichtigung des im weiteren Verlauf 

beschriebenen Spannungsverhältnisses zwischen einem ethnozentrischen Stammhaus 

und deutlich kleineren und als unorganisierter angesehenen Gastlandniederlassungen:873 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 45 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\sprachlich 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\Integrationsbemühung vor Ort 

Mein Anspruch war aber auch, so viel wie es geht in der Landessprache zu sprechen. Einmal den 
Kollegen als Wertschätzung gegenüber nach dem Motto „Er kommt zu uns“, „Er bemüht sich 
auch unsere Sprache zu sprechen“ und nicht nach dem Motto „Da kommt jetzt jemand aus der 
Zentrale, der spricht Deutsch, der ist gewohnt Deutsch zu sprechen und wir müssen jetzt alle uns 
nach ihm richten und auch Deutsch sprechen“. 

Die besten Teilmerkmale der o. g. sieben Maßnahmen werden nun mit jeweils einem 

Textverweis belegt und kommentiert: 

(1) Außerberufliche oder berufsbegleitende Kurse im Vorfeld und zu Beginn der Entsen-

detätigkeit sind dual anzubieten, d. h. längerfristig vor der Entsendung und vertiefend mit 

einem daran anknüpfenden Sprachkurs im Gastland (vgl. T-P20K, A. 142, 144, 148, 150, 

154, 166, 256). So hat der Entsandte P20K im Anschluss an einen intensiven Sprachkurs 

vor der Entsendung im Gastland die Möglichkeit gehabt, diese Vorkenntnisse fachspezi-

fisch und mit Hinweise auf kulturelle Besonderheiten zu vertiefen: 

Dok.: Experteninterviews\T-P20K 
A.: 154, 166, 256 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\sprachlich 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\(…)\kulturelle Qualifikation\durch Sprachkurs (…) 

                                                     

873 Vgl. 4.7, Exkurs: Der entsandte Spion im permanenten Spannungsfeld, S. 490 ff. 
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Das perfektionierte Englisch, das habe ich erst dahinten bekommen. (…) Das Fachliche, was wir 
nachher hatten – dieses fachliche Englische: Das war ein Amerikaner. I: Ja. P20K: Und der konnte 
dir da schon eine Menge erzählen, wie man sich in Amerika auch zu verhalten hat. (…) der hat 
das eigentlich ganz locker rübergebracht. Also mit dem konnte man sich auch über alles Mögli-
che unterhalten. Der hat dann auch ein paar Sachen zu Amerika dann auch erzählt. I: Ja. P20K: 
Wie man sich da zu verhalten hat, wenn man das erste Mal einreist usw. und so fort. Also das 
war schon gut, dass er das so ein bisschen erzählt hat. Da wusste man schon ein bisschen mehr. 

(2) Diese Kombination kann bereits ohne größeren Aufwand während der o. g. Vermitt-

lung sprachlicher Fertigkeiten stattfinden. Hierzu sollte für das Training eine mutterspra-

chige Person ausgewählt werden, wie dies u. a. auch durch Einzelunterricht vor und auch 

während der Entsendung erfolgt ist: 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 247-250, 254 
Code: Kultureller Kontext\Interkulturalität\(…)\kulturelle Qualifikation\durch Sprachkurs 
 Moderierende Codes\Prozessdesign\Prozessbeteiligte\externe Beteiligte 

Ich hatte hier in Deutschland einen Franzosen, native speaker, mit dem ich Einzelunterricht hat-
te. (…) entsprechend seit kurzem erst in Deutschland lebt. Der hatte dann mir auch die Möglich-
keit gewährt, wie er als Franzose sich in Deutschland vorkommt. Und hat dann eben auch mir 
seine erkannten Unterschiede genannt. Und so war das eben in Anführungszeichen ein guter 
Austausch. Dann der Kurs, der in Frankreich lief, war natürlich auch eine Französin, die aber 
auch durch ihre Aufgaben mit vielen Deutschen in Kontakt kam und kommt und entsprechend 
auch da sich diese Gespräche entwickelt haben. (…) Also wir haben auch durchaus französischen 
Small-Talk betrieben, damit ich einfach ins Reden komme. Und da wurden dann eben auch ak-
tuelle Themen aus Politik oder Wirtschaft besprochen. Aber eben dann auch diese Fragen: Wie 
seht ihr Deutsche dieses oder jenes Thema? Und dann kam natürlich auch die Frage: Wie sehen 
die Franzosen das? Und das war dann natürlich auch ein entsprechender Austausch. 

(3) Eine Vertiefung der Sprachkenntnisse berufsbegleitend und tätigkeitsbezogen zielt auf 

die regelmäßige Verwendung der Kenntnisse bei der Ausübung der Tätigkeit im Vorfeld 

ab, um die Sprachbarriere zu überwinden und die Verbindlichkeit durch Praxisbezug zu 

steigern. Das heißt, die vorherige Tätigkeit sollte einen regelmäßigen Kontakt zur Gast-

landsprache und einen Zwang zum Sprechen der Fremdsprache beinhalten: 

Dok.: Experteninterviews\T-P1F 
A.: 103 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\sprachlich 
 Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\tätigkeitsbezogen 

Ja also dadurch, dass wir im Technical Sales Support nur mit den ausländischen Niederlassungen 
zu tun haben, sind wir natürlich alle mehr oder weniger der englischen Sprache mächtig. 
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(4) In allen betrachteten Familienbetrieben werden oder wurden für Mitarbeiter haus-

interne Englischkurse zur Förderung der Sprachkompetenz angeboten. Hierdurch können 

Mitarbeiter den Nachweis für Lernwilligkeit und Sprachbegabtheit erbringen.874 

Dok.: Experteninterviews\T-O2C 
A.: 194, 249 f. 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\sprachlich 
 Moderierende Codes\Prozessdesign\Prozessbeteiligte\externe Beteiligte (…) 

Dann die Sprache, also Englisch ist da schon Grundvoraussetzung. Da ist es ja so, also wir bieten 
ja auch hier im Hause Englischkurse an, so dass eigentlich die Mitarbeiter über einen längeren 
Zeitraum darauf vorbereitet sein sollten. (…) Da hat man eigentlich im Prinzip die Möglichkeit, 
am Englischkurs teilzunehmen. Der überwiegend auch einfach darauf abzielt, dass die Mitarbei-
ter wieder ins Sprechen kommen. Es ist ja oft so, wenn man in der Schule Englisch gehabt hat, 
dann lange Zeit nichts. Man hat vielleicht noch so die Grundvokabeln. Aber man hat halt auch 
irgendwie Hemmungen, überhaupt Englisch zu sprechen. I: Ja. O2C: Und da geht’s in erster Linie 
darum zu sprechen (…). 

Je nach internationaler Standortpolitik und Anzahl der Involvierung von Stammhausange-

hörigen in das Auslandsgeschäft könnte überdies der betriebsinterne Unterricht um die 

jeweiligen Sprachen der Standorte ergänzt werden, oder in den internationalen Standor-

ten könnte betriebsinterner Deutschunterricht angeboten werden. Letzteres basiert ne-

ben Ausführungen eines Langfristentsandten zur Vorteilhaftigkeit von Deutschkenntnis-

sen im Gastland (vgl. T-P14E, A. 44) auf Beschreibungen zum Zahlenverhältnis von Mitar-

beitern zwischen Stammhaus (Mehrheit) und Gastland (vgl. T-O12B, A. 40). 

(5) Entsandte berichten in Abhängigkeit von dem Tätigkeitsbereich im Gastland vereinzelt 

von der Problematik fehlender Fachvokabeln. 

„Da musste man sich schon, ja selber mal ein Buch in die Tasche nehmen, um da irgendwelche 
Fremdwörter von Maschinen oder was auch immer zu erklären“ (T-P20K, A. 160; vgl. ferner T-
P2D, A. 170). 

Demgegenüber gibt ein Organisationsrepräsentant diesen Hinweis: 

Dok.: Experteninterviews\T-O2C 
A.: 250 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\sprachlich 

Wir haben inzwischen ein englisches (Firmenname)-(Unternehmensbranche)-Lexikon, wo dann 
versucht wird, auch technische Begriffe dann speziell für den Bereich (Unternehmensbranche) 
näher zu bringen. Oder halt wenn englische Artikel gelesen werden und dergleichen. 

                                                     

874
 Für einige wenige Entsendeländer wie z. B. Indien kann eine derartige Befähigung bereits ausreichend 
sein (vgl. T-P2D, A. 445). Für Entsendungen in alle anderen Länder gilt dies alleinig als nicht ausreichend. 
So beherrsche bspw. in Italien die Mehrheit kein Englisch (vgl. T-O12B, A. 107, 310). 
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(6) Zur Flexibilisierung des Lernangebots berichtet die o. g. Firmenvertreterin von einer 

Maßnahme, wodurch die Kandidaten nicht an feste Termine gebunden sind, sondern sich 

flexibel je nach Eigeninitiative und Verfügbarkeiten wie folgt qualifizieren können: 

Dok.: Experteninterviews\T-O2C 
A.: 252 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\sprachlich 
  Moderierende Codes\Prozessdesign\Prozessbeteiligte\externe Beteiligte 

Es gab oder gibt momentan noch mal Überlegungen, ob man für Bauleiter oder gerade für Mit-
arbeiter, die jetzt im Ausland sind, so eine, ich hätte jetzt fast gesagt virtuellen Englischkurs zu 
machen. Also da gibt es über Telefoninterview … da kann man dann den Englischlehrer anrufen 
zu bestimmten Zeiten, die natürlich vereinbart werden müssen, dass man da mal eine halbe 
Stunde am Telefon quatscht oder halt online an so einem Kurs teilnimmt. 

(7) Entsandte sind in höchstem Maße intrinsisch motiviert resp. sollten nach diesem Krite-

rium selektiert werden.875 Aus diesem Kontext heraus sind sie auch bereit, sich außerbe-

ruflich eigeninitativ weiterzubilden: 

Dokument Anfang Ende Segment 

T-P2D 153 155 Vorbereitungsinhalte waren alte Englischhefte. (…) Aus der Schule, genau. Also 
die wurden herangezogen und dann wurde dann erst mal wieder fleißigst Eng-
lisch gebüffelt. 

T-P12L 170 170 Habe dann aber eigentlich durch Eigenantrieb Sprache gelernt, wenn man halt 
dann abends nach Hause kommt, dann muss man auch mal Vokabeln lernen. Das 
ist so [erheiterte nonverbale Betonung]. 

Diese Initiativität sollte im Rahmen der Vermittlung von Fremdsprachenkenntnissen ge-

nutzt und gefördert werden, z. B. durch den Ausbau der genannten Flexibilisierung. 

Im schlechtesten Fall wird dem Entsandten ein fünftägiger Intensivkurs zum Erlernen ei-

ner neuen Sprache angeboten, um Grundkenntnisse zu erlangen. Demgegenüber reflek-

tiert die betroffene Führungskraft als Niederlassungsleiter in Italien, man benötige vier bis 

fünf Monate, um die Landessprache grundlegend zu erlernen. Diese fehlende Kenntnis 

hatte negative Auswirkungen auf den Entsendeerfolg derart, dass der Entsandte zunächst 

intensiv den Kontakt zum Stammland in der Freizeit gesucht hat und sich beruflich nicht 

oder nur mangelhaft mitteilen konnte. Eine berufliche und außerberufliche Integration 

fand aufgrund fehlender Sprachkenntnisse zu Beginn der Entsendung nur unzureichend 

                                                     

875 Vgl. Dimension Motivation [2], S. 424 ff. und vgl. Ankerbeispiel zur sehr hohen Motivation auf S. 400. 
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statt (vgl. T-P12L, A. 23, 117, 160). Ein Einfluss auf die dann folgende Kulturschockphase 

ist empirisch nicht eindeutig belegbar, lässt sich aber erahnen. 

4.4.9 Interkulturell [8.1] 

Intention: 

Die Vorstellung dieser – für das Vorhaben charakteristischen – Dimension erfolgt anhand 

von zwei Untergruppierungen: gastlandunabhängige interkulturelle Qualifizierungsmaß-

nahmen [8.1] und gastlandabhängige interkulturelle Qualifizierungsmaßnahmen [8.2].  

Die erstgenannte Gruppe [8.1] geht in den zu verallgemeinernden876 Konstruktionsver-

such ein und soll deswegen nun innerhalb der Dimensionsanalyse expliziert werden. Eine 

Betrachtung zu [8.2] schließt sich an die Dimensionalisierung an. 

Interkulturelle Qualifikationsmaßnahmen sind in einem bestimmten Rahmen landesüber-

greifend und universell anwendbar. Hierzu sei v. a. auf Erfordernisse in der Persönlich-

keitsstruktur verwiesen. So könne man im Begriff interkulturelle Sensibilität 

„das interkulturelle auch streichen und dann passt das für alle [betonende nonverbale Äußerung]. 
(…) Also sensibel sollte man sein. I: Ja. P19J: Und wissen, wenn man in Fettnäpfchen getrampelt 
hat und nicht stumpf weitergehen. (…) Wer in Deutschland wie ein Elefant durch den Porzellan-
laden läuft, wird auch überall im Ausland wahrscheinlich anecken“ (T-P19J, A. 366 u. 368). 

Eine verbindliche Konkretisierung der genannten Prädiktoren kann nicht vorgenommen 

werden, weil interkulturelle Kompetenz als Querschnittskompetenz einem subjektiven 

Verständnis zugrunde liegt. Über einen deterministischen Anspruch konkreter Prä-

diktoren lässt sich vorzüglich streiten (vgl. T-O12B, A. 301). Bedeutsamer ist es vielmehr, 

der mehrdimensionalen Struktur877 zu entsprechen, die von fast allen Befragten direkt 

oder indirekt aus der Auswertung des Befragungsverlaufs heraus bestätigt worden ist. 

Für die Erarbeitung dieser Dimension werden primär Querverweise aus dem Kategorie-

strang Kultureller Kontext und darin aus dem thematischen Code Interkulturalität vorge-

nommen. Die zweite Leitfrage wird hiermit abschließend beantwortet (Qualifikation).878 

                                                     

876
 Vgl. Kap. E, Gütekriterium Verallgemeinerung, S. 280 ff. 

877 Vgl. Abbildung 22: Untersuchungsrelevante Dimensionen (…) interkultureller Kompetenz, S. 212. 
878 Vgl. 4.2, Leitfragen der Typenbildung, S. 397. 
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Relevanz: 

Kulturunterschiede werden von allen befragten Personen mit unterschiedlicher Intensität 

erlebt und beschrieben. Kulturunterschiede können Entsendungen je nach Intensität und 

individueller Anpassungsfähigkeit negativ wie positiv beeinflussen. Die Bedeutung dieser 

Disparitäten für Entsendungen wird teils stark unterschätzt – insbesondere wenn vor-

zugsweise fachlich als geeignet befundene Personen entsendet werden.879 

Diese Konstatierung zeigt sich an nachfolgenden Umschreibungen zu kulturbedingt ge-

scheiterten oder ineffizienten Entsendungen von Firmenvertretern (Pos. 1), Negativbe-

wertungen der Entsandten (Pos. 2), an einem Aufgabenverständnis, in dem die Kommuni-

kation stärker im Vordergrund steht als die überbetonte fachliche Aufgabe des Wissens-

transfers (Pos. 3) sowie an problematischen interkulturellen Begegnungen (Pos. 4) und 

einem Bedarf aus regionalen Besonderheiten heraus (Pos. 5).880 Jedes der fünf genannten 

Kriterien wird nun mit jeweils zwei Textsegmenten verschiedener Autoren belegt:  

Pos. 
Doku-
ment 

An-
fang 

En-
de 

Segment 

(1) T-O4A 317 

 

320 

 

Man kann natürlich (…) sprachlich sehr fit sein. Aber im Gespräch [überle-
gende nonverbale Äußerung] (…) sich schwertun. I: Ja, ja. O4A: Er hat alles 
gewusst, aber … wie die Produkte auf Chinesisch heißen von (Firmenname) 
aber privat konnte er es nicht vermitteln. (…) Er war in seiner Kommunikati-
on war er chinesisch. I: Ja. O4A: Aber von der Denke her war er noch zu 
Deutsch. I: OK. O4A: Und das war das – schätze ich mal – das Hauptproblem. 
I: Hat er keine Türen geöffnet bekommen. O4A: Er versuchte Deutsch zu 
vermitteln. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] O4A: Und nicht die chine-
sische Kultur oder die chinesische Art des Geschäftes zu vermitteln. 

T-O2C 351 351 Ich glaube, Korea war so ein Fall. Korea [überlegende nonverbale Äußerung] 
da hatten wir zwei, zweieinhalb Jahre einen Kollegen sitzen, wo aber ir-
gendwie nie so richtig was bei rumgekommen ist. Und ich glaube, dass es da 
doch relativ schwierig ist. Aber gut, da haben wir jetzt uns auch wieder zu-
rückgezogen aus dem Markt und konzentrieren uns auf die wesentlichen. 

 

                                                     

879 Vgl. Dimensionen Eignungsdiskussion [1] S. 417 ff. und Personalauswahl [4], S. 433 ff. 
880

 Bestärkt wird die Dringlichkeit derartiger Themen durch eindeutig ethnozentrische Formulierungen und 
Sachverhalte (vgl. u. a. D-Vertriebsmeeting-P, o. S.). Diese werden ab S. 490 ausgeführt. Exemplarisch 
spricht ein Entsandter vorab davon, es sei darum gegangen, „unsere deutschen Werte dort einzuführen“ 
(T-P15H, A. 557). 
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Pos. 
Doku-
ment 

An-
fang 

En-
de 

Segment 

(2) T-P15H 414 415 Im Deutschen oder vielmehr hier, klar ist man auch freundlich, gar keine 
Frage. Aber es geht dann doch schneller zur Sache. In Amerika wird oft 
schnell noch ausgetauscht, was die Tochter am Wochenende gemacht hat, 
wer geheiratet hat et cetera pp. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] 
P15H: Das gibt es in Deutschland zum Beispiel nicht. Die verplappern sich 
sehr gerne in Amerika. 

Die halten sich auch sehr gerne an Vorgängen auf [betonende nonverbale 
Äußerung]. Wenn das jetzt ein Vorgang ist881, die halten den ewig in der 
Hand, dann wird der noch mal hier zur Seite gelegt, dann wird der noch mal 
nach rechts gedreht und dann wird er noch mal umgedreht. Und er bleibt 
ständig in der Hand. Anstatt den einfach zu bearbeiten und wegzulegen. 
Nein, der wird dann noch mal 50-mal angeguckt [stark betonende nonverba-
le Äußerung]. Weißt du so … I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P15H: 
Und das ist halt schwierig. 

T-P2D 360 360 Also in Indien, die sind zum Beispiel total, ja, die nehmen halt nichts so wirk-
lich wichtig. Das ist denen alles so ein bisschen egal. Also ich glaub, wir sind 
dafür … dass wir Ordnung haben wollen, dass wir alles ganz genau haben 
wollen. (…) Von wegen, dass die immer gesagt haben: Accurate as ever. 

(3) T-P1F 335 335 Aber auch im Versuch der Umgang mit den Mitarbeitern, mit den Kunden 
vor allen Dingen auch auf kurzen Wegen, direkt, immer Kontakt. Einfach den 
Kunden versuchen Sicherheit, Vertrauen zu geben. (…) ein Rundum-
Wohlfühl-Paket eigentlich. 

T-P14E 115 115 Ich habe aber dann deutlich gemacht oder versucht deutlich zu machen, 
dass es mir dann auch nach und nach bei den Leuten dann auch gelungen ist 
durchzudringen. Dass ich sage: So, ich bin jetzt ein Franzose für ein Jahr. Ich 
bin auch hier, um Lücken im System – bedingt vielleicht durch die Zentrale – 
aufzudecken und dabei zu helfen, dass wir Franzosen gleichberechtigt gese-
hen werden und nicht nur als billiger Abklatsch letztlich einer Niederlassung 
der Zentrale. Dadurch habe ich mir natürlich in Frankreich Freunde gemacht, 
als Mitstreiter dort zu sein. 

(4) T-P2D 398 399 Es wurde in England ein Klemmbrett nach mir geworfen. (…) ja es war ein-
fach auch das erste Mal, wo ich mich ganz bewusst und vollkommen zu 
Recht durchgesetzt habe. (…) Wo aber auch – sage ich mal – vielleicht dieses 
Kulturelle vielleicht auch so ein bisschen, ja, wo es auch vielleicht durchge-
kommen ist. Das ich halt Perfektionist bin auf irgendeine Art und Weise. 

T-P1F 348 348 Zum Beispiel kann ich mich an eine Sache erinnern, wo ich dann direkt ge-
sagt habe: Das funktioniert so nicht. (…) es ging um Kundengespräche. (…) 
Und da hat mein Kollege mich darauf hingewiesen: Das kannst du eigentlich 
nicht sagen ‚das funktioniert so nicht‘. Man kann besser sagen ‚es funktio-
niert, aber es ist nicht gut so, besser wäre die und diese Möglichkeit oder 
diese Lösung‘. 

 

                                                     

881 Der Befragte hält ein Blatt Papier hoch und nutzt dieses metaphorisch für die Ausführungen die Rede. 
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Pos. 
Doku-
ment 

An-
fang 

En-
de 

Segment 

(5) T-O4A 99 99 Wir sind natürlich auf dem platten Land. (…) Das ist etwas anderes, als ob 
man jetzt aus Amsterdam, meinem Heimatland882 oder aus München 
kommt, Ihr Heimatland wahrscheinlich. Und von daher ist man schon ziem-
lich verschlossen hier. Aber das ist mehr eine Kultur in dieser Region, als – 
ich sag mal – dass man das dem Unternehmen zulasten kann. 

T-O12B 40 40 Wir sind in Deutschland mit (Anzahl) Mitarbeitern unterwegs. Z. B. in Frank-
reich mit (Anzahl) oder (Anzahl). D. h. egal wie gut wir interkulturell schulen 
hat der- oder diejenige in Frankreich es immer mit sehr, sehr vielen Kollegen 
aus (Ort Stammhaus) zu tun, die halt überhaupt gar keine Sensibilität für 
interkulturelle Fragestellungen haben. Dementsprechend muss er da stärker 
sein. 

Aus den Ausführungen von Pos. 1 und 2 lässt sich ein mangelnder Entsendeerfolg, der 

v. a. kulturell bedingten Unterschieden geschuldet ist, mit erheblichen Folgen für interna-

tionale Expansionspläne zumindest vermuten. Aus Pos. 3 wird deutlich, wie bedeutsam 

ein effektives interkulturelles Kommunikationsverhalten ist, um überhaupt die Basis für 

einen fachlichen Transfer zu gewährleisten. Kulturbedingte Negativerfahrungen aus Pos. 4 

im Gastland verschärfen den Bedarf an außerfachlichen Fähigkeiten. Dringend wird dieses 

Themenfeld interkultureller Qualifikationsmaßnahmen insbesondere hinsichtlich der Tat-

sache, dass man es im südoldenburgischen Mittelstand häufig mit Beschäftigten zu tun 

habe, die Derartiges ablehnen und unaufgeschlossen seien (Pos. 5). 

Aufgrund derartiger Mangelzustände im interkulturellen Kommunikationsverhalten soll 

ein Mindestmaß an interkulturell bedeutsamer Qualifikation unabhängig von spezifischen 

Gastlandkulturen im Vorfeld sichergestellt werden. Je nach Einzelfall ist dieser Grundstock 

dann durch gastlandabhängige Maßnahmen zu erweitern.883 Bei den Befragungen zu Ent-

sendungen bspw. in die Niederlande oder England kann dieses Mindestmaß je nach per-

sönlicher Eignung des Kandidaten mit Einschränkung bereits ausreichend sein, für Ent-

sendungen in kulturell distanziertere Länder zu Deutschland wie z. B. USA, Indien, China, 

Frankreich, Italien oder Südkorea oftmals nicht.884 Für letztere Entsendeländer soll ange-

sichts der Vielzahl und Intensität der beschriebenen Kulturunterschiede folgendes gelten:  

                                                     

882 Der Befragte ist niederländischer Staatsangehöriger die Rede. 
883

 Vgl. 4.6, Umgang mit gastlandabhängigen, interkulturellen Qualifikationsmaßnahmen [8.2], S. 484 ff. 
884

 Als Gradmesser für das Ausmaß der kulturellen Distanz zum jeweiligen Gastland können Rückmeldungen 
ehemaliger Entsandter oder die skizzierten Kulturvergleichsstudien aus Kap. D, S. 181 ff. dienen und dort 
aufgrund von deren Aktualität v. a. die Erkenntnisse aus der andauernden GLOBE-Studie (vgl. S. 194 ff.). 
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Dok.: Experteninterviews\T-P12L 
A.: 173 
Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Vorbereitung\sprachlich 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\Interk. Handlungskompetenz\(…)\Bedarf 

Ich brauche eigentlich jemanden, der die Landessprache und die Kultur kennt. I: OK. P12L: Egal 
wo ich bin. I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P12L: Darüber hinaus muss natürlich das an-
dere Paket muss passen. Aber wenn das nicht da ist, dann kann man eigentlich nicht im Ausland 
erfolgreich sein. 

Zumindest besteht – je nach individueller Lern- und Anpassungsfähigkeit der Person – bei 

einer Vernachlässigung von Kulturunterschieden zu kulturell distanzierten Ländern die 

Gefahr, dass der Entsendeerfolg mit Verspätung eintritt und somit Entsendungen ineffek-

tiver als möglich durchgeführt werden. Verschiedentlich sind Einsätze diesbezüglich un-

genügend oder gar „miserabel“ (T-P20K, A. 136) geplant – mit den skizzierten Folgen. 

Primärcoding: Bedarf [2582-2796] 

Sekundärcodings: Aufgabenverständnis [768-855], Empfehlung Organisation [1899-

2048], sämtliche Codings zu Interkulturalität [2109-3118], externe Beteiligte [4430-4539] 

Merkmalsausprägung(en): 

Die beste Merkmalsausprägung sieht die Selektion außerfachlich-interkulturell geeigneter 

Kandidaten vor, ein kulturunabhängiges Verhaltenstraining sowie gezielte Rücksprachen 

mit ehemaligen Entsandten. Ziele sind eine hinreichende Sensibilisierung für und der Um-

gang mit Fremdheit, eine Gewährleistung eines Mindestmaßes an Anpassungsfähigkeit 

sowie die Bewältigung kritischer Zeitabschnitte wie v. a. in der Kulturschockphase.885 

Außerfachliche Merkmale sind v. a. bereits im Rahmen der internen Eignungsdiskussion 

herausgestellt worden886 und sollen nun auf das Interaktionsverhalten spezifiziert wer-

den. Im Kontext der vorgenannten Prädiktoren der Unvoreingenommenheit und Offen-

heit formuliert ein Entsandter folgende, landesübergreifende Fertigkeit: 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 217-218 
Code: Kultureller Kontext\Interkulturalität\Interk. Handlungskompetenz\(…)\Bedarf 
  Kultureller Kontext\Unternehmenskultur\intern. Beziehung 

I: [Pause] Welche Bedeutung kommt dann einer interkulturellen Befähigung in dem Kontext zu? 

                                                     

885 Vgl. Kap. C, Phasenmodell während der Entsendung, S. 148 ff. 
886 Vgl. S. 417 ff. 
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P14E: [Pause] Es ist wichtig, sich auf die Kollegen einzulassen. Auch eine andere Sichtweise im 
ersten Schritt zu akzeptieren. Wenn man davon überzeugt ist, dass seine eigene Sichtweise bes-
ser ist als die andere, dass man dann eben erklärt, warum ich z. B. die Sichtweise X habe. Das 
man aber auch zuhört und sich erklären lässt, warum der Gesprächspartner die Auffassung Y 
hat. Möglicherweise kann man sich ja auch belehren oder informieren lassen. Das man auch 
seine Meinung wechselt. Muss ja nicht gleich heißen, dass die Meinung der deutschen Zentrale 
jetzt immer unangefochten die richtige ist. 

Der herausragende Stellenwert eines adäquaten Kommunikationsverhaltens, das dem 

Aufgabenverständnis der Entsandten887 gerecht wird, soll durch den Aspekt der Freude an 

Kommunikation betont werden. Dieser könne zwar vertieft werden, sollte allerdings ne-

ben motivationalen Faktoren als grundlegendes Kriterium der Auswahl888 vorhanden sein: 

Dok.: Experteninterviews\T-P12L 
A.: 355-357 
Code: Kultureller Kontext\Interkulturalität\Kulturabgrenzungen\Kulturunterschied allg. 
  Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\Aufgabenverständnis (…) 

Entweder man hat eine Veranlagung für diese Kommunikation vor Ort auch, um sich in andere 
reinzudenken und sich die Mühe zu machen, sich in andere reindenken zu wollen. (…) man kann 
es jemandem natürlich immer beibringen, bestimmte Verhaltenskodexe beibringen. Aber je-
mand, der an Kommunikation selber keinen Spaß hat, der das nicht gerne tut, der hat es natür-
lich sehr viel schwieriger, im Ausland dann auch Fuß zu fassen, als jemand, der das eigentlich 
immer tut (…) Das ist eigentlich fast wichtiger. Eine Präsentation von sich selbst und das geht 
dann vielleicht nicht mehr unbedingt über Inhalte, sondern es geht eigentlich sehr viel darum, 
was vielleicht auch darzustellen. Gerade in Italien! 

Für ein Trainieren derartiger Kodexe hat ein Entsandter ein äußerst positiv empfundenes 

und als landesunabhängig einzustufendes Persönlichkeitstraining eines auslandserfahre-

nen externen Unternehmensberaters wahrgenommen (vgl. T-P14E, A. 98). Diese Maß-

nahme wird als „Sensibilisierungsprojekt“ (ebd., A. 29) bezeichnet. Inhalte dieses Projek-

tes, das sich über den gesamten Zeitraum der Entsendung erstreckt hat, waren neben der 

Sensibilisierung auf die fachlich-vertriebsorientierte Führungsaufgabe889 Hinweise auf den 

Umgang mit (un-)erwarteten kulturellen Unterschieden, mit Rückschlägen und v. a. Anlei-

tungen für mögliche Reaktionen der Gastlandangehörigen das eigene Verhalten.  

                                                     

887
 Vgl. Zusammenfassung zum Aufgabenverständnis auf S. 449 f. 

888
 Vgl. Dimension Personalauswahl [4], S. 433 ff. 

889 Vgl. hierzu das Schulungsdokument D-Coaching-Q, das Auszüge von diesem Persönlichkeitstraining ent-
hält. Unter anderem ist mit einer Einordnung in ein Egogramm gearbeitet worden. 
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Hieraus ergeben sich wesentliche Handlungsempfehlungen, die im Vorfeld mittels exter-

ner Hilfe thematisiert werden sollten:890 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 94-96 
Code: Kultureller Kontext\Interkulturalität\(…)\kulturelle Qualifikation\ausdrücklich extern 
  Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\Aufgabenverständnis 

Eben dann diesen Grobgedanken: ‚Da kommt jetzt jemand aus der Zentrale – wie kommt das 
möglicherweise bei den Kollegen an.‘ Dass ich auch immer darauf achten soll, dass ich es aus-
führlich erkläre, warum ich dies oder jenes möchte. Dass man eben aufgrund dieser Informatio-
nen ein Stück weit auch Bedenken, Angst oder Ablehnung entschärfen oder eliminieren kann bei 
den französischen Kollegen. 

Und dass man eben darauf achtet, nicht – ja wie soll ich sagen – nicht der Schlaue aus der Zent-
rale, als Schlauer aus der Zentrale rüberzukommen, nicht arrogant zu wirken, sondern eben 
immer daran zu denken und auch dies zu betonen, dass man das im kollegialen Rahmen realisie-
ren möchte. Und nicht irgendwo im Hintergrund dann, ja, immer noch mit dem Vorgesetzten 
oder dem Geschäftsführer aus Deutschland drohen könnte, wenn man nicht mitzieht. 

Eine derartige Vorbereitung auf den Auslandseinsatz habe dazu geführt, dass die lokalen 

Mitarbeiter Verständnis infolge etlicher Informationen über den Aufenthalt entwickelten, 

negative Vermutungen und Skepsis im Vorfeld eliminiert werden konnten und keine ne-

gative Stimmung entstand (vgl. T-P14E, A. 228 f.). Dies beeinflusste den Entsendeerfolg 

dahingehend, dass  

„95 % der Gespräche offen und ehrlich geführt wurden und auch wirklich Dinge ans Licht kamen, 
die wir zwar irgendwie vermutet hatten, aber nie so richtig greifen konnten – die haben wir konk-
ret genannt bekommen“ (ebd., A. 229). 

Ein anderer Entsandter empfiehlt ebenso ein landesunabhängiges Persönlichkeitstraining 

und fokussiert die Sensibilisierung auf Fremdheit in Form von Reflexion des eigenkulturel-

len Verhaltens als das Ablegen von „Scheuklappen, die man hat“ (T-P19J, A. 403): 

Dok.: Experteninterviews\T-P19J 
A.: 400-403 
Code: Kultureller Kontext\Interkulturalität\Interk. Handlungskompetenz\(…)\Stellungnahme 

Wenn ich sage, dass die Persönlichkeit das Entscheidende ist, um sich in Organisationen, frem-
des Land zu integrieren und da anzukommen bzw. erfolgreich zu sein, [Pause] müsste man viel-
leicht über Persönlichkeitstraining oder solche Sachen nachdenken. 

(…) Sensibilisieren dafür, dass man mal … oder wo man unsensibel gewesen ist. Nach dem Mot-
to: Da wo man Dinge nicht hinterfragt hat oder nicht reflektiert hat. I: Ja. P19J: Dass man darauf 
vielleicht mal hinweist. Weil das ist vielleicht ein fit machen oder dahingehend einstellen. Dass 
man da ein bisschen drauf aufpasst. Und so die Scheuklappen, die man hat, ein bisschen ablegt. 

                                                     

890
 Dies verweist auf Beschreibungen des Entsandten im permanenten Spannungsfeld zwischen Stammhaus 
und deutlich kleinerer Gastlandorganisation (vgl. S. 490 ff.), weswegen ein solches Verhaltenstraining 
noch bedeutsamer wird. 
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Für ein solches Persönlichkeitstraining kann es überdies sinnvoll sein, eine fremdkulturelle 

Person je nach Tätigkeitsbereich aus der Gastlandorganisation oder auch einen externen 

Beteiligten (z. B. Kunden) für weiterführende Informationen berufsbegleitend zu integrie-

ren (vgl. T-P14E, A. 252). So hätte man dann z. B. 

„auch sogar die Kundenaspekte berücksichtigt. Weil ich habe ja dann auch in meiner Tätigkeit in 
Frankreich mit den Kollegen Kunden besucht. Habe also Außendienst mitgemacht. Und da wäre 
sicherlich das eine oder andere hilfreich gewesen, was man dann über die Besuche erfahren hat. 
Aber man hätte das im Vorfeld auch schon abtasten oder besprechen können und dann entspre-
chend sensibilisiert sein“ (ebd., A. 251). 

Diese beschriebene Funktion resp. ein solches kulturell interdisziplinäres Verhaltenstrai-

ning kann anschließend ergänzend von Mitarbeitern vor Ort durch eine „praktische Schu-

lung“ (T-P12L, A. 302) übernommen werden oder von erfahrenen, ehemaligen Langfris-

tentsandten (vgl. T-G10N, A. 229): 

Dok.: Experteninterviews\T-P12L 
A.: 302 f. 
Code: Kultureller Kontext\Interkulturalität\(…)\kulturelle Qualifikation\on-the-job Gastlandorg. 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\Interk. Handlungskompetenz\(…)\Bedarf (…) 

Aber wir machen eigentlich grundsätzlich mit Mitarbeitern, die von der Firmengruppe entsendet 
werden, die dann auch in das Land kommen, in die Niederlassungen kommen, machen wir ei-
gentlich vor Ort eine praktische Schulung eigentlich. Was ist wichtig? Worauf muss ich achten? 
Wie muss ich mich ein bisschen verhalten? Weil ansonsten, ich habe die Erfahrung gemacht, das 
ist so ein bisschen mein Bild, dass bevor Mitarbeiter nicht selber vor Ort eigentlich auch invol-
viert sind, sind die auch noch nicht so aufnahmefähig für die ganze Sache. I: Ja. P12L: Sind sie 
aber da, ist es wieder was ganz anderes. Weil sie sich dann auch wirklich damit beschäftigen. 

Hierbei wird speziell der typisch mittelständische Charakter praxisorientierter, berufsbe-

gleitender Aktivitäten vor Ort herausgestellt, wodurch die Verbindlichkeit zur Auseinan-

dersetzung mit derartigen Themen steige. Ergänzend hierzu ist Auslandskontakt im Rah-

men vorbereitender Tätigkeit zu Gastlandangehörigen zu sehen.891 

Im schlechtesten Fall wird eine fachlich qualifizierte, aber vorurteilsbehaftete und ethno-

zentrisch ausgerichtete Person ohne Hinweise auf mögliche Kulturunterschiede und Um-

gang damit – sei es von ehemaligen Entsandten oder externen Dienstleistern – in ein kul-

turell distanziertes Land entsandt. Vor Ort kann dieses fachliche Wissen aufgrund eines 

mangelhaften Interaktionsverhaltens nicht vermittelt werden, wie dies von einem befrag-

ten Entsandten exemplarisch berichtet wird: 

                                                     

891 Vgl. Dimension Tätigkeitsbezogen [6], S. 443 ff. 
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„(…) ich spreche auch viel mit einer Firma, die in Genua arbeitet. Einer Südoldenburger. Die be-
richten eigentlich über dasselbe. Die haben zwar die Techniker vor Ort, die das alles machen und 
mit den Italienern kommunizieren müssen. Die sich aber unwahrscheinlich schwer in der Kommu-
nikation tun. Die jetzt sagen: Das machen wir jetzt so! Und der Italiener irgendwann sagt: Du 
meinst sowieso vieles besser zu wissen als ich, dann helfe ich dir auch nicht mehr dabei bei eini-
gen bestimmten Problemen“ (T-P12L, A. 362). 

Weiterführend wird im Anschluss an die Dimensionalisierung der Aspekt der landesab-

hängigen interkulturellen Vorbereitung je nach kultureller Distanz aufgegriffen und mit 

theoretischen Befunden zu interkulturellen Trainingsmaßnahmen angereichert. 

4.4.10 Betreuung [9] 

Intention: 

Während der Entsendung haben Expatriates sowohl im Stammhaus als auch im Gastland 

eine Vielzahl an Kontakten. Ziel dieser Dimension ist nicht der Entwurf eines verbindlichen 

Betreuungsmodells, sondern vielmehr eine inhaltliche Triangulation an Betreuungskrite-

rien, die gemäß mittelständischen Unternehmen flexibel und informell sowie vereinzelt 

standardisiert unter Benennung fester Ansprechpartner ausgestaltet werden können. 

Einer besonderen Berücksichtigung bedarf hierzu die vereinzelte Identifikation einer Kul-

turschockphase in kulturell distanziertere Gastländer. 

Primär werden Querverweise aus dem Kategoriestrang Entsendeprozess vorgenommen. 

Es wird die Leitfrage drei mit dieser Dimension zum Teil beantwortet (Expatriation). 

Relevanz: 

Die Entsandten durchleben aus unterschiedlichsten Gründen im Gastland insbesondere zu 

Beginn und in der ersten Hälfte der Entsendung Verläufe unterschiedlicher Zufriedenheit 

– in mehreren Fällen gar mit dem Stellen der „Sinnfrage“ (T-P13G, A. 129). Zur betrieb-

lichen Beeinflussung dieser Verläufe soll eine praxisorientierte Betreuung geplant wer-

den, um die Unterstützung sicherzustellen, die man „halt auch braucht, um dann auch vor 

Ort halt Dinge umsetzen zu können“ (T-P12L, A. 45). 

Speziell die Betreuung wird in den Befragungen äußerst konträr beurteilt und teils massiv 

kritisiert. In einem längeren Entsendefall über zwei Jahre dominiere so das Gefühl der 

Verlassenheit oder in einem anderen der Enttäuschung und Frustration im Gastland: 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.10 Betreuung [9]
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Pos. 
An-
fang 

En-
de 

Segment 

T-P15H 178 178 Wenn man in den USA ist eine längere Zeit, bekommt man öfter mal das Gefühl, 
dass man dann irgendwo doch vergessen wird. Man arbeitet zwar für (Firmenna-
me), man ist in einem ganz anderen Land und manchmal hat man einfach so das 
Gefühl, dass man halt doch irgendwie nicht dazugehört, obwohl man dazugehört. 
Ist ganz komisch. 

T-P20K 296 311 I: Also keine Informationen, wie es hier aussieht? 

P20K: Nein. Da waren wir alle drei darüber enttäuscht. I: Aha. P20K: Sehr. (…) Da 
hat überhaupt kein Kontakt stattgefunden. Wenn ich meinen Chef, meinen Vorge-
setzten, nicht angerufen hätte, er hätte mich bestimmt nicht angerufen. (…) die 
ganze Betreuung von uns Dreien dahinten ist viel zu kurz gekommen [starke non-
verbale Betonung]. Von hier jetzt her. Von Deutschland her. (…) Also das fand ich 
total daneben. Aber nicht nur ich. Die anderen beiden892 auch. 

T-P14E 110 112 Mit der Betreuung während dieses Jahres war ich eben nicht so zufrieden. Ich hatte 
das Gefühl, dass … oder ich hatte die Hoffnung – so kann man ja sagen – dass mein 
direkter Vorgesetzter, aber auch der – ich sag mal – Projektinitiator (Geschäfts-
führer für Marketing und Vertrieb) sich regelmäßiger mit mir unterhalten. Schlicht-
weg fragen, wie es läuft, wo es Hürden gibt, was aber auch möglicherweise besser 
als gedacht läuft. (…) Das ist ausbaufähig. 

Konträr dazu wird die Betreuung infolge eines informellen, engen Kontakts zum engagier-

ten Vorgesetzten auch als „erstklassig“ (T-P1F, A. 146) oder „perfekt“ (ebd. A. 146) einge-

stuft. 

Speziell zu Beginn der Entsendung resp. vor und während der Kulturschockphase893 sind 

Gestaltungsmaßnahmen erforderlich (vgl. T-P15H, A. 373). Dies setzt allerdings die unter-

nehmerische Kenntnis voraus, dass sich der Entsandte in dieser Phase befindet. Für diese 

Erkenntnis ist eine aktive und pragmatische Betreuung, die auch als solche bezeichnet 

werden kann, erforderlich. Ein Befragter umschreibt im Kontext der Wiedereingliede-

rungsplanung die Kohäsion zwischen der Bewältigung kritischer Phasen im Gastland und 

kontinuierlichem Stammhauskontakt derart, dass eine intensive Stammhausbeziehung zu 

einer zentralen Person während des Aufenthalts hilfreich sei (vgl. T-P19J, A. 240 f.). 

Eine derart intensive Stammhausbeziehung während der Entsendung führt dazu, dass 

kein „Abnabelungsprozess“ (T-O2C, A. 315) vom Stammhaus mit positiven Effekten für die 

anschließende Wiedereingliederung erfolgt. Auch hierdurch wird der „Faktor Wertschät-

zung“ (T-G10N, A. 27) für den Entsandten aus dem Stammhaus transportiert – auch wenn 

                                                     

892 Der Befragte ist zeitgleich mit zwei weiteren Personen aus dem Stammhaus entsendet worden die Rede. 
893 Vgl. Kap. C, Phasenmodell während der Entsendung, S. 150 ff. 
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kontinuierliche Betreuungsaktivitäten aus der Gruppendiskussion heraus individuell wahr-

genommen werden (vgl. T-G10N, A. 26-31). Deswegen sind Betreuungskonstellationen für 

den spezifischen Einzelfall im Vorfeld abzustimmen. 

Primärcoding: Stammhausbeziehung [1588-1683] 

Sekundärcodings: Verlaufsmodell [1684-1746], Kulturschock u. -barriere [3079-3118], 

Codes Prozessbeteiligte [4233-4539], Empfehlung Organisation [1899-2048], Würdigung 

Organisation [1852-1898], Codes externes Unternehmensumfeld [2049-2108], regionaler 

Faktor [2288-2340], Umgang mit kultureller Vielfalt [3464-3627] 

Merkmalsausprägung(en): 

Erstrebenswerte Zustände auf Basis der erhobenen Befunde sehen vor, dass die Entsand-

ten hinsichtlich verschiedener Gesichtspunkte betreut werden. Je nach Einzelfall sollte 

das Unternehmen dies in Form der offiziellen Definition von Ansprechpartnern in einem 

Auftaktgespräch gestalten. Die Themeninhalte lauten:  

 Fachliche Betreuung (1) 

 Persönliche Betreuung (2) 

 Administrative Betreuung (3) 

Diese Betreuung erfolgt i. d. R. über verschiedene Personen, wobei die Bereiche der fach-

lichen und persönlichen Betreuung bei entsprechender Konstellation zwischen Fachvor-

gesetztem im Stammhaus und Entsandtem zusammengelegt werden können. Allerdings 

gilt Folgendes zu beachten: 

„Also wir überfordern den jeweiligen Abteilungsleiter, wenn wir sagen: Du musst den einmal in 
der Woche anrufen. Und es ist auch nicht nur eine Bringschuld des Abteilungsleiters, was jetzt die 
Informationen angeht, sondern auch eine des Entsandten“ (G10N, A. 25). 

Nachfolgend werden die drei thematischen Felder und die Signifikanz eines zentralen An-

sprechpartners empirisch belegt. Dabei gilt der Grundsatz der Initiativität des Entsandten 

und der flexiblen Gewährleistung von Unterstützung durch den mittelständischen Betrieb. 

(1) Die fachliche Betreuung ist aufgrund des fachlich motivierten Entsendemotivs des 

Wissenstransfers unabdingbar und auf Initiative des Entsandten durch den (ehemaligen) 

Fachvorgesetzten im Stammhaus flexibel, z. B. durch Zeitverschiebungen, vorzunehmen 

(vgl. T-P20K, A. 308 f.). Insbesondere zügige fachliche Erfolge können einen Motivations-
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schub für Entsandte erwirken, der in einem Fall als „Multiplikatoreffekt“ (T-P12L, A. 163) 

und „Milestone“ (ebd., A. 163) umschrieben wird. Die fachliche Überlegenheit der 

Stammhäuser, die u. a. als „dramatisch groß“ (T-G10N, A. 55) beschrieben wird, bietet 

eine geeignete Ausgangsposition, um Akzeptanz und Integration zügig zu erwirken – 

wenn der Wissenstransfer entsprechend kommuniziert wird: 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 193-193 
Code: Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\Aufgabenverständnis 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\Integrationsbemühung vor Ort 

Und durch diese – ich sag mal – offene Art und Weise mit Empfehlungen, nicht mit deutschen 
Vorgaben zu arbeiten, waren wir recht positiv, weil die Kollegen in Frankreich gemerkt haben: 
OK, wir können uns mit einbringen. (…) Dann haben wir das eben in abgeänderter Form von 
Deutschland dann als Basis übernommen aber eben auf Frankreich ausgerichtet. Und dann war 
die Akzeptanz finde ich sehr gut. Und wenn die ersten Erfolge sich eingestellt haben, war das ein 
Selbstläufer. 

Dokumentiert wird der fachliche Fortschritt durch unregelmäßige Statusberichte (vgl. T-

P19J, A. 184),  

„um dann noch mal den großen Verteiler oder hoch zur Geschäftsführung zu kommen. Um denen 
so eine Art Memo zu geben, habe ich dann auch häufig, ja, Berichte verfasst. Damit die das mal 
schwarz auf weiß haben, wie das Ganze aussieht“ (ebd., A. 184).  

Hierzu wird zu Beginn der Tätigkeit eine in die Dokumentensammlung eingehende Um-

setzungsliste (T-P14E, A. 229) mit abzuarbeitenden Punkten in das Stammhaus kommuni-

ziert (D-Umsetzungsliste-Q) und fortwährend eigeninitiativ Statusberichte geschrieben 

(vgl. D-Statusbericht1-Q, o. S.; D-Statusbericht2-Q, o. S.). Hierdurch wird u. a. der Fort-

schritt auch im Stammhaus transparent und verfolgbar:894 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 229 
Code: Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Wirtschaftlichkeit 
  Kultureller Kontext\Interkulturalität\Integrationsbemühung vor Ort 

Dann gab es für mich natürlich auch wunderbar eine Arbeitsliste, To-do-Liste, um eben in diesen 
12 Monaten auch, ja, vernünftig arbeiten zu können. Dass wir unter dem Strich auch was Ver-
nünftiges dadurch bekommen. I: Umzusetzen … P14E: Genau. Und eine Umsetzungsliste. Des-
wegen durchaus auch schriftlich fixiert an die Kollegen nach Deutschland adressiert. Um zu sa-
gen: So, wir haben hier Baustellen aus den und den Gründen, und aus den und den Gründen ist 
es wichtig, diese Baustellen zügigst anzupacken. 

                                                     

894 Vgl. Ausführungen zur Erfolgsmessung auf S. 405. 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 467 - 

 

Überdies kann eine enge Abstimmung zu fachlichen Themen zwischen Fachvorgesetztem 

und jeweiliger Niederlassungsleitung die Bekanntheit und Umsetzung fachlicher Themen 

vor Ort fördern:  

„Die Niederlassung hatte eigentlich Instruktionen erhalten vom, ja, vom Abteilungsleiter oder vom 
Managing Director in England, was zu tun ist, und es war wirklich perfekt vorbereitet“ (T-P1F, 
A. 148). 

(2) Maßgeblich für die persönliche Betreuung ist die Definition einer zentralen Vertrau-

ensperson bereits vor der Entsendung, die die beschriebene Rolle eines Mentors895 ein-

nehmen kann und den Expatriate dauerhaft und je nach Einzelfall begleitet. Denn Ent-

sandte befinden sich in einem permanenten Spannungsfeld.896 

In nahezu allen befragten Einzelfällen ist eine zentrale Bezugsperson mit positiver Auswir-

kung auf den Entsendeprozess festzumachen. In der Regel stellt diese der Fachvorgesetz-

te dar, aber auch u. a. ein auslandserfahrener, externer Unternehmensberater oder ein 

Mitglied der Geschäftsleitung. Kernfunktion hierfür ist je nach Schwankungsverlauf ein 

Relativieren und Motivieren des Entsandten.  

„Um in der euphorischen Phase durchaus auch zu bremsen und natürlich in der eher enttäuschten 
Phase oder desillusionierten Phase zu motivieren und, ja, Seelenmassage zu betreiben“ (T-O12B, 
A. 222). 

Zudem ist eine Betreuung informatorisch und korrigierend bedeutsam,  

„um einfach up-to-date zu sein. Und dann (…) monatsweise sich dann auch zusammensetzt, um 
auch dann auch mal ein Feintuning vornehmen zu können oder auf Kurs bleiben zu können“ 
(T-P14E, A. 111). 

Oder um „harmonisch ein bisschen beizusteuern“ (T-O4A, A. 323)897. 

Aufgrund der hohen strategischen Bedeutung von Entsendungen im Mittelstand898 kann 

der Ansprechpartner ein Mitglied der Geschäftsleitung sein. Dies hat sich speziell in einem 

Entsendefall positiv nach der Empfindung des Befragten ausgewirkt, weil dieser daraufhin  

„schalten und walten“ (T-P2D, A. 193) konnte, wie er wollte. „Hauptsache, ich hab meine 

Arbeit halt erledigt“ (ebd., A. 193). Das heißt, eine Betreuung durch eine hierarchisch 

hoch anzusiedelnde Person kann Verbindlichkeit für Belange des Entsandten erwirken. 

Vereinzelt ist diese hohe Bedeutung den Expatriates, nach der die Geschäftsleitung „als 

                                                     

895
 Vgl. Kap. C, S. 101 ff. 

896
 Vgl. 4.7, Exkurs: Der entsandte Spion im permanenten Spannungsfeld, S. 490 ff. 

897 Vgl. Ausführungen über die mangelnde Kenntnis des Entsendefortschritts u. a. auf S. 414. 
898 Vgl. 4.3.3.5, Überlegungen zur Anpassung der Forschungsaktivitäten, S. 408 f. 
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Ansprechpartner für alle erdenklichen Sorgen und Nöte natürlich Tag und Nacht“ 

(T-O12B, A. 218), „am Wochenende“ (ebd., A. 218) oder „spät abends ohne Bedenken“ 

(ebd., A. 218) zur Verfügung steht, nicht bewusst. Mittelständische Betriebe könnten 

diesbezüglich ein Kommunikationsdefizit aufweisen (T-G10N, A. 156). 

Diese zentrale Bezugsperson sollte ebenfalls längerfristig in dem jeweiligen Zielland ge-

wesen sein, wie z. B. P2D. Oder über nennenswerte Auslandserfahrungen verfügen: 

Dok.: Experteninterviews\T-P2D 
A.: 210-211 
Code: Herleitung Entsendung\(…)\Einbindung Personalabt.\konkurrierende Verantwortlichkeit 
  Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Bewertungen\Empfehlung Organisation 

Da denke ich auch, ist es auch sinnvoll, solche Sachen wie jetzt, dass man zum Beispiel sagt: 
Hier, wir wollen wieder einen nach England entsenden oder was auch immer. Und der würde 
sich mal mit mir unterhalten. Weil ich würde das planen, weil ich es schon mal gemacht habe. 
Und nicht irgendein Personaler, der in dieser ganzen Sache noch gar nicht sich mal mit befasst 
hat. Dem würde ich dann zum Beispiel sagen: Pass mal auf! Nimm dir da eine Wohnung, am 
besten eine Wohngemeinschaft mit einem Engländer oder was weiß ich. Du kriegst erst mal den 
sozialen Kontakt, (Firmenname) profitiert auch noch von, weil so eine WG halt günstiger ist. I: 
Klar. P2D: Also hätte ich mir so etwas eher gewünscht 

Diese Person kann ebenso als Entsandter der Gastlandorganisation zugehörig sein. Eine 

solch erfahrene Person kann bspw. außerfachliche Hilfestellung zum Umgang mit Religion 

in einer speziellen US-amerikanischen Region (vgl. T-P15H, A. 130) geben. Ohne Kenntnis 

und bei mangelnder Berücksichtigung dieses Aspekts sei es z. B. in dieser Umgebung im 

Nordosten der USA „sehr schwer reinzukommen, wenn man jetzt nicht wirklich zur Kirche 

geht“ (ebenda, A. 353). Denn neben der Existenz landeskultureller Disparitäten wird häu-

fig von regionalen Unterschieden innerhalb eines Entsendelandes berichtet. 

Überdies gewinnen banal anmutende Kenntnisse zur Freizeitgestaltung an Bedeutung, 

wenn man Befunde über die Überwindung kritischer Phasen der Entsandten betrachtet. 

Demnach habe bspw. Mountainbiking (vgl. T-P20K, A. 339), Kanufahren und Wandern 

(ebd., A. 490), Squash, Golf oder Motorradfahren (vgl. T-P2D, A. 333) sowie Skifahren (vgl. 

T-P12L, A. 331) die Überwindung kritischer Phasen und die Integration im Gastland be-

günstigt. Dies setzt die Kenntnis derartiger Möglichkeiten und den Rückgriff auf erlebte 

Erfahrungen ehemaliger Entsandter ggf. voraus. 

(3) Neben der administrativen Vorbereitung ist eine derartige Betreuung deswegen erfor-

derlich, weil Entsandte im Gastland mit einer Vielzahl an behördlichen oder sonstigen 
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formellen Regelungen konfrontiert sind (vgl. hierzu die Ausführungen in der Dimension 

Administrativ [5] ab S. 438). 

Im schlechtesten Fall liegt kein außerfachlicher Ansprechpartner oder keine Betreuung 

vor, der Entsandte befindet sich in einer kritischen Phase im Gastland und das Unterneh-

men hat von dieser Situation keine oder verspätete Kenntnis – auch weil der Expatriate 

sich nicht mitteilt. Verschiedene Appelle des Entsandten können außerdem ignoriert oder 

gar zu dessen Nachteil ausgelegt werden (vgl. T-P14E, A. 112). Damit kann das eingangs 

beschriebene Gefühl der Verlassenheit im Ausland einhergehen, man gehöre nicht zum 

Unternehmen, obwohl man eigentlich doch dazugehöre (vgl. T-P15H, S. 178). 

4.4.11 Rückkehrplanungen [10] 

Intention: 

Neben Ausführungen zur Wiedereingliederungsplanung sind in dieser Dimension auch 

Erkenntnisse zum Karriereverlauf nach der Entsendung sowie zur unternehmerischen 

Aufbereitung von Entsendeerfahrungen enthalten. In zwei Fällen hat ein Kontrakultur-

schock während der Rückkehr stattgefunden, der aufgrund der fehlenden Verallgemeine-

rung hiermit nicht expliziert wird.899 

Auch hiermit werden primär Querverweise des Kategoriestrangs Entsendeprozess vorge-

nommen. Die Leitfrage drei wird abschließend bearbeitet (Expatriation). 

Relevanz: 

Eine Rückkehrplanung ist erforderlich, um neben einer adäquaten Planung der Wieder-

eingliederung nicht erfüllbaren Rückkehrfantasien infolge wenig verfügbarer Stellen vor-

zubeugen (vgl. T-G10N, A. 157). Gleichzeitig soll versucht werden, die von einem Entsand-

ten geforderte „grobe Linie, eine Orientierung“ (T-G10N, A. 180) für den weiteren Verlauf 

nach der Entsendung weiterführend aufzugreifen. Denn fast allen Entsendungen liegt ein 

explizites oder indirekt geäußertes Karrieremotiv zugrunde, nach dem z. B. Auslandsein-

                                                     

899
 Dies ist wiederum u. a. abhängig von den teils stark schwankenden Aufenthaltsdauern zwischen einem 
halben Jahr und dreieinhalb Jahren sowie von der kulturellen Distanz zum Gastland. Wegen Letzterem 
wird dieser Aspekt bei der gastlandabhängigen interkulturellen Qualifizierung ab S. 484 aufgegriffen. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.11 Rückkehrplanungen [10]
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sätze „als Sprungbrett“ (T-O12B, A. 232) beschrieben werden. Ein Entsandter begründet 

diese Erwartungen wie folgt:  

„Durch die Erfahrung, die man gemacht hat. Man muss ja vergleichen: Man war vorher in einer 
kaufmännischen Anstellung ohne Führungsverantwortung tätig und ist dann ins Ausland gegangen 
für zwei Jahre. Hat Mitarbeiterverantwortung gehabt für 3-4 Personen. Und hat auch einen gewis-
sen Umsatz ja mit verantwortet, also die Organisationen für einen gewissen Umsatz mit verant-
worten müssen“ (T-P13G, A. 154). 

Das heißt, falls dieser Aspekt unberücksichtigt bliebe, so bestehe bei fehlender Aufberei-

tung des Expertenwissens eines Entsandten aufgrund von enttäuschten Karriereerwar-

tungen die Gefahr, dass bedeutsame Entsendeerfahrungen aus dem mittelständischen 

Betrieb abfließen und somit für künftige Entsendungen nicht zur Verfügung stehen. Dies 

trifft auf einen Einzelfall zu, bei dem der Befragte ein halbes Jahr nach dem Experteninter-

view gekündigt hat (vgl. T-P14E).900 Bei einer Person ist die Kohäsion zwischen Auslands-

aufenthalt und heutigem beruflichem Status offensichtlich (vgl. T-P2D, A. 229 ff.). Sie ha-

be von der Entsendung enorm profitiert (vgl. T-P2D, A. 262). 

Vereinzelt wird von den Entsandten ein Beobachtungszeitraum des eigenen Karrierefort-

schritts in dem Entsendebetrieb von fünf Jahren zugrunde gelegt (vgl. T-P15H, A. 258). 

Dabei kommt der bei allen Entsandten identifizierte Wiedereingliederungstypus local den 

mittelständischen Familienbetrieben zugute, weil demnach die südoldenburgischen Mit-

arbeiter in der Region verwurzelt sind.901 Demnach gehe es „Back-to-the-Roots und zu-

rück ins Nest nach (Ort Stammhaus)“ (T-P14E, A. 152).  

Ferner ist in dieser Dimension die Aufbereitung von Auslandserfahrung im Kontext der 

Organisationsentwicklung enthalten. Denn ehemalige Entsandte, die die kulturelle Seite 

sowie fachliche Kenntnisse der Kollegen vor Ort kennen, seien schließlich für das Stamm-

haus eine sehr bedeutende Hilfe (vgl. T-P15H, A. 327). 

Primärcoding: Ablaufbeschreibung [1747-1793] 

Sekundärcodings: Anpassungsprozess [1794-1816], Typus [1817-1851], Empfehlung Or-

ganisation [1899-2048], Würdigung Organisation [1852-1898], persönliche Motivation 

[577-631], Karriereverlauf nach Entsendung [411-493], Nutzung Wissen und Erfahrung 

                                                     

900
 Vgl. v. a. hierzu den Interviewbericht zur Phase nach Ausschalten des Tonbandgeräts. 

901 „Und bei locals – versteht es sich von selber – ist der Wiedereingliederungsprozess hier problemlos“ 
(T-O12B, A. 251).; vgl. Kap. C; Abbildung 17: Typologie von Stammhausdelegierten, S. 158. 
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[494-576], Stammhausbeziehung [1588-1683], regionaler Faktor [2288-2340], Wirtschaft-

lichkeit [856-922] 

Merkmalsausprägung(en): 

Qualität und Intensität des Austauschs zwischen Stammhaus und Expat während des Ein-

satzes haben vor Beschreibung bester Ausprägungen einen maßgeblichen Einfluss auf 

Rückkehrplanungen und Abschlussdokumentationen. Demnach dürfe nicht gegen Ende 

der Entsendung „die große verbale Abrechnung“ (T-G10N, A. 213) gemacht werden. Dies 

müsse vorher geäußert werden (vgl. ebd., A. 211-214). Es handele sich vielmehr um ein 

Gespräch zur „Abrundung des Ganzen“ (ebd., A. 214).  

„Aber wenn man dann noch große grundlegende Aspekte zu Tage fördern muss, dann ist vorher 
was schiefgegangen und nicht im Abschlussgespräch“ (ebd., A. 214). 

Demzufolge sind sowohl Entsandte als auch Unternehmen während des Einsatzes ver-

pflichtet, einen regen Austausch zu pflegen, deren Effekt für die Wiedereingliederung ein 

Entsandter wie folgt beschreibt:  

„Ich denke, da ich in der Abteilung, in der ich gearbeitet habe, ja die Kollegen jetzt auch noch im-
mer kenne und auch noch immer Kontakt habe, ist diese Anpassungsphase nicht gegeben. Weil 
ich (…) quasi regelmäßig alle 4-6 Monate … auch wieder hier bin. Und daher auch den ständigen 
Kontakt habe und daher keine Anpassungsschwierigkeiten haben sollte“ (T-P13G, A. 159). 

Die besten Ausrichtungen dieser Dimension werden nachfolgend begründet und sehen 

eine rechtzeitige Aufnahme von Wiedereingliederungsgesprächen (1), eine frühzeitige 

perspektivische Regelung des weiteren Karriereverlaufs (2) sowie die Institutionalisierung 

eines Abschlussgesprächs nach der Entsendung (3) vor: 

(1) Informelle berufsbegleitende Wiedereingliederungsgespräche sollten – wenn der Ent-

sandte zuvor nicht selbst initiativ geworden ist – durch das Unternehmen initiiert und 

ungefähr zu Beginn des letzten Drittels der Entsendung aufgenommen werden oder je 

nach Einzelfall auch in beiderseitigem Einvernehmen kurzfristig.902 In Unternehmen A gilt 

hierzu folgende Regelung vor und gen Ende der Entsendung: 

Dok.: Experteninterviews\T-O12B 
A.:  237-239 

                                                     

902
 Eine solche Kurzfristigkeit kann verschiedene Hintergründe haben. In einem Entsendefall entstand ein 
akuter Personalbedarf im Stammhaus, weil der Fachvorgesetzte befördert worden ist. Deswegen wurde 
der Expat kurzfristig zurückbeordert. Dies hat allerdings zur Folge, dass Projekte im Gastland nicht been-
det werden konnten (vgl. T-P19J, A. 218). 
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Code: Entsendeprozess\Ausführende Elemente (…)\ Wiedereingliederung\Ablaufbeschreibung 
 Moderierende Codes\Prozessdesign\Planungshorizont (…) 

Und für diese Entsendung von 24 Monaten vereinbaren wir grundsätzlich mit unseren Entsand-
ten, dass nach 18 Monaten, d. h. 6 Monate vor Rückkehr, darüber gesprochen wird, ob der Auf-
enthalt verlängert wird oder es bei den ursprünglich vereinbarten 24 Monaten bleibt. Soll er 
verlängert werden, müssen das beide Seiten explizit so wollen. Das hat vor allem das Ziel, dass 
kein Druck auf Seiten des Mitarbeiters entsteht, dass er sich verpflichtet fühlt, doch länger zu 
machen als ursprünglich vereinbart. So gibt es ein festes Enddatum und sofern nicht beide Sei-
ten eine Verlängerung wünschen, ist auch nach 24 Monaten Schluss. Und dann ist es natürlich 
auch angeraten, 6 Monate vor dem Zeitraum darüber zu sprechen, welche Tätigkeit der oder die 
Entsandte dann nach seiner Rückkehr bei uns aufnimmt. 

Ziel des Gesprächs ist die Fixierung der weiteren Tätigkeit nach der Entsendung, die idea-

lerweise an die Tätigkeit im Ausland anknüpft. Dabei sollten die Wiedereingliederungs-

planungen entweder vom späteren Fachvorgesetzten im Stammhaus ausgehen oder zu-

mindest unter dessen Einbindung. Dieser sei nämlich „dann für ihn zuständig, verantwort-

lich und übergibt wieder neue Projekte“ (T-O2C, A. 299). 

(2) Diese Anknüpfung an die Gastlandtätigkeit muss nicht zwingend mit einer sofortigen 

beruflichen Verbesserung einhergehen, sondern ist zunächst eher inhaltlicher Natur. Ein 

Expat kann bspw. anschließend als Verantwortlicher für das jeweilige Entsendeland ein-

gesetzt werden – immer unter Betonung der erbrachten Leistung: 

Dok.: Experteninterviews\T-O4A 
A.: 150, 284, 288 
Code: Herleitung Entsendung\Intern. Personalmanagement\Karriereverlauf nach Entsendung 

Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\betriebliche Motivation 

Da gibt es dann unterschiedliche Methoden – sage ich mal – wenn jemand entsendet wird und 
kommt dann zurück. Dann kann er zum Beispiel für dieses Land ein Manager werden, dann 
kriegt er eben eine andere Position. (…)  

Das hat schon seinen eigenen Stellenwert, wenn man – sage ich mal – diese Tätigkeit schon mal 
ausgeübt hat und natürlich auch als Person dadurch gereift ist und auch vertriebstechnisch 
dadurch gereift ist. So dass man – sage ich mal – auch einen besseren Stellenwert im Mutter-
haus wieder bekommen kann. (…) 

Das ist natürlich immer in welchen Positionen man entsendet wird. Man kann natürlich reifen 
(…) vom einfachen Sachbearbeiter zu, ja man weiß es nicht, ja Verkaufsleiter oder Länder-
Manager oder wie auch immer man das [betonende nonverbale Äußerung]. I: Ja. O4A: Es ist 
immer abhängig von der Person selber. Was er daraus macht. 

Bei entsprechender Aufgabenerfüllung sollte innerhalb des o. g. Zeitraumes von maximal 

fünf Jahren903 ein beruflicher Aufstieg in Aussicht gestellt werden, um der Knappheit ver-

fügbarer Stellen in mittelständischen Familienbetrieben Rechnung zu tragen und ferner 

                                                     

903 Vgl. S. 470. 
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dem Karrieremotiv der Entsandten zu entsprechen. Dies könnte bereits bei der Ansprache 

potenzieller Wunschkandidaten als ein Anreizfaktor gelten. 

Eine solche Vereinbarung sollte bestehende vertragliche Fixierungen vor der Entsendung 

in unverbindlicher Form ergänzen. Somit würde nicht erfüllbaren Karrierefantasien vor-

gebeugt werden, ohne diese gänzlich in Abrede zu stellen: 

„Die Prämisse (…) die wir damals hatten, dort hieß es: Wenn ich wiederkomme, werde ich eine 
gleichartige Stelle bekommen. Dementsprechend ist das auch eine gleichartige Stelle. Von daher 
(…) habe ich mir auch keine Illusionen gemacht vorerst mal. Das passt schon“ (T-P15H, A. 250). 

Derzeit sehen gesammelte vertragliche Regelungen hierzu Folgendes vor: 

Dokument Seite Segment 

D-Entsenderichtlinie-Q 1 „Nach Ende der Entsendung kehrt der Mitarbeiter an seinen vorheri-
gen Arbeitsplatz / in seine vorherige Tätigkeit zurück.“ 

D-Änderungsvereinbarung-R 1 „Mit Beendigung des Auslandseinsatzes hat der/die Arbeitnehmer/in 
die Möglichkeit, an seinen bisherigen Arbeitsplatz zurückzukehren.“ 

(3) In Anlehnung an das vorgenannte Auftaktgespräch904 vor der Entsendung u. a. mit der 

Ernennung eines persönlichen Betreuers dient ein Abschlussgespräch nach der Entsen-

dung dazu, primär den außerfachlichen Rahmen zu schließen. Hierbei wird die persönli-

che Zufriedenheit des Entsandten sowie der Organisation thematisiert (vgl. T-P20K, 

A. 374). In diesem Kontext können organisatorische Verbesserungen – sofern diese nicht 

bereits im Vorfeld thematisiert worden sind – abschließend im Sinne der Organisations-

entwicklung abgefragt werden, weil Entsandte nun eine geänderte Perspektive auf das 

Stammhaus haben. Dies soll mit folgendem Textsegment deutlich werden: 

Dok.: Experteninterviews\T-O12B 
A.: 336-339 
Code: Herleitung Entsendung\Intern. Personalmanagement\Nutzung Wissen und Erfahrung 
  Entsendeprozess\Planerische Elemente (i. w. S.)\Motivation\betriebliche Motivation (…) 

Man hat aus der Sicht der kleinen Tochtergesellschaften einen viel, viel klareren Blick auf die 
Muttergesellschaft als das – als man das hier vor Ort selber kann. Weil man natürlich zum einen 
in der Regel in der Rolle des Kunden ist, zum anderen aber auch einen ähnlichen Ablauf in viel, 
viel kleineren Verhältnissen hat. Da gibt es also schon sehr viele sehr hilfreiche Anregungen, die 
wir in Feedbackgesprächen – sei es jetzt mit den direkten Vorgesetzten oder mit der Geschäfts-
führung – bekommen und die auch schon zu einigen konkreten Änderungen geführt haben, die 
wirklich sehr sinnvoll waren. (…) Das können z. B. Abläufe – das ist in aller Regel der Fall – Ab-
läufe zwischen Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft, ob das jetzt kaufmännische oder 

                                                     

904 Vgl. S. 465. 
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technische Abläufe sind, wo die entsandten Mitarbeiter den Finger in die Wunde gelegt haben, 
weil sie gesagt haben: So wie wir es heute machen, ist das wirklich nicht sinnvoll. Das ist viel-
leicht für euch in Deutschland am einfachsten. Das ist aber nicht sachgerecht, wenn wir (Fir-
menname) insgesamt betrachten. Das müssen wir anders organisieren. Und wo das dann halt 
auch anders organisiert wurde. 

Die Durchführung derartiger Feedbackgespräche sollte aufgrund des „Faktor Wertschät-

zung“ (T-G10N, A. 27)905 und der Tragweite mittelständischer Entsendungen dem Mitglied 

der Unternehmensleitung obliegen, das für den jeweiligen technischen oder kaufmänni-

schen Tätigkeitsbereich verantwortlich ist (vgl. T-G10N, A. 212). Um diese spezifischen 

Informationen kommunizieren zu können, fertigen Entsandte vereinzelt eigeninitiativ 

einen Abschluss- oder Erfahrungsbericht (T-P15H, A. 506; ferner T-O2C, A. 498; T-P14E, 

A. 175; D-Abschlussbericht-Q) an. Neben den zusammenfassenden Beschreibungen von 

Tätigkeiten, die bereits den Statusberichten inhärent sein sollten906, sind hierin ebenso 

außerfachliche Aspekte und Anregungen zur perspektivischen Organisationsentwicklung 

enthalten. Auch zum Selbstzweck des Entsandten: 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 175 
Code: Herleitung Entsendung\Intern. Personalmanagement\Nutzung Wissen und Erfahrung 
  Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Bewertungen\Empfehlung Organisation 

Nein, für mich habe ich schriftliche Berichte oder Zusammenfassungen angefertigt, weil ich eben 
den direkten Kontakt – wie ich persönlich es mir gewünscht hätte – eben nicht hatte, und ich 
wollte dann auch eine gewisse Dokumentation meiner Arbeit haben. Dass nachher nicht der 
Eindruck entsteht: Ach, das haben wir gar nicht so aufgenommen oder das haben wir gar nicht 
so verstanden. Wenn etwas schriftlich fixiert ist, habe ich selber immer auch eine bessere Mög-
lichkeit, mich daran zu orientieren oder entsprechende Maßnahmen abzuleiten. Aber auch die 
Firma hat dann einen gewissen Tätigkeitsnachweis. 

Ein auslandserfahrener persönlicher Betreuer907 kann in den ersten Wochen nach der 

Rückkehr ferner auf potenzielle Konfliktfelder wie bspw. Neid bei Kollegen oder im 

Freundeskreis sowie auf kulturell bedingt problematische Reintegrationsphasen hinwei-

sen, damit der Entsandte nicht in Isolation oder gefühlte Einsamkeit verfällt (vgl. T-P15H, 

A. 268-271; T-P20K, A. 328-331). Ein weiteres Konfliktfeld ist die Begrenzung des im Aus-

land gewährten beruflichen Freiraums:  

„Also wir haben durchaus, ja, wir haben durchaus Fälle gehabt, wo die sehr, sehr große Freiheiten, 
der sehr große eigene Ermessensspielraum, den man in den Tochtergesellschaften als Entsandter 

                                                     

905
 Vgl. S. 464. 

906 Vgl. S. 466. 
907 Vgl. Dimension Betreuung [9], S. 467 ff. 
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natürlich hat, in Deutschland nach der Rückkehr so ohne weiteres nicht mehr gegeben waren. 
Und das schon zu einem gewissen Frust geführt hat“ (T-O12B, A. 231). 

Im schlechtesten Fall erfolgen Wiedereingliederungsplanungen aufgrund von allseits feh-

lender Initiativität kurz vor Vertragsende, ein Abschlussgespräch findet nicht statt und der 

Entsandte ist mit der kurzfristig anberaumten Anschlussstelle unzufrieden (vgl. T-P20K, 

A. 396-406), leidet unter Reintegrationsschwierigkeiten (vgl. T-P15H, A. 267-276; T-P20K, 

A. 318-337) und erwägt nach einem gewissen Zeitraum Wechselabsichten (vgl. T-P14E, 

A. 144-146; T-P15H, A. 265 f.). 

4.4.12 Organisation [11] 

Intention: 

Diese Dimension beinhaltet die Regelung von Zuständigkeiten unter besonderer Berück-

sichtigung der Rolle der Personalabteilung für die vorgenannten Aktivitäten in der Dimen-

sionsanalyse. Hiermit wird die vierte Leitfrage zur Organisation beantwortet. 

Relevanz: 

Eine Relevanz von zuständigen Organisationseinheiten und Personen, die sich ihrer un-

ternehmerischen Verantwortung für die Bedeutung, Kosten und den Erfolg einer Entsen-

dung bewusst sind, ist selbsterklärend. Verwiesen sei lediglich auf die Vielzahl an unter-

nehmensinternen und -externen Prozessbeteiligten, weswegen offizielle organisatorische 

Regelungen zu treffen sind. Hierbei sticht das Unternehmen A mit den heutigen Regelun-

gen positiv hervor.908 

Primärcoding: heutige Integration u. Ausblick [219-330] 

Sekundärcodings: konkurrierende Verantwortlichkeit [331-410], Codes Prozessbeteiligte 

[4233-4539], Personalmanagement [60-143], Wirtschaftlichkeit [856-922] (u. a.) 

Merkmalsausprägung(en): 

Die beste Merkmalsausprägung auf Grundlage der Befragungen weicht stark von der v. a. 

am Ende des Kapitels B explizierten integrativ-zentralen Rolle der Personalabteilung909 ab. 

Denn die entsendespezifische Kompetenz ist in der Personalabteilung, die primär als ad-

                                                     

908 Vgl. Dimension Administrativ [5], S. 438 ff. 
909 Vgl. u. a. Kap. B, Rolle der Personalabteilung im Kontext der Entsendung, S. 73 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 4.4.12 Organisation [11]
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ministrativer Experte denn als strategischer Partner910 agiert, zu gering ausgeprägt. Auf-

grund der Vielzahl ist eher ein dezentralerer Ansatz mit Teilverantwortlichkeiten vorgese-

hen, der einen erheblichen Kooperationsaufwand erfordert. Weitere Aspekte zur zentra-

leren Rolle werden in Abgleich mit theoretischen Befunden erarbeitet.911 

Vor Ausführung der Teilverantwortlichkeiten soll die starke Korrektur der theoretisch zu-

gedachten Rolle in Abgleich mit der Praxis herausgestellt werden. Ein Expat präzisiert dies 

zur Frage, ob die Personalabteilung zentral Entsendungen verantworten sollte, wie folgt:  

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 168-169 
Code: Herleitung Entsendung\(…)\Einbindung Personalabteilung\heutige Integration u. Ausblick 

P14E: Ja. Wenn man die Personalabteilung auch als Personalmanagementabteilung begreift 
und nicht nur Personalverwaltung, dann sollte die Personalabteilung mit integriert sein und 
möglicherweise Aufgaben, (…) dann in Abstimmung mit den Franzosen bei mir konkret dann 
durchführen. Unterm Strich kann die Personalabteilung vielleicht dann auch den einen oder 
anderen Erfahrungspunkt aufnehmen, um das in andere Personalprojekte einfließen lassen zu 
können. Das müssen ja nicht nur Entsendungen sein, sondern einfach ja auch – wenn man so 
will – Personalbetreuung. 

Hierin wird auch deutlich, was der Mehrwert bei der Zentralisierung von Kompetenzen in 

einer Personalabteilung sein könnte. Derzeit werden Entsendeerfahrungen für Personal-

managementprozesse kaum genutzt. Dies geht einher mit hierarchisch und quantitativ 

geringen Personalressourcen.912 Die Personalabteilung fungiert eindeutig mehr als reakti-

ve, marginal eingebundene Verwaltungseinheit denn als Prozessgestalter. Langfristig kann 

sich die heutige Rolle jedoch durchaus ändern. Hierfür ist eine oben skizzierte, langfristige 

personalwirtschaftliche Philosophieänderung hin zur Personalmanagementabteilung von-

nöten – „damit die Personalabteilung dann auch für den gesamten Entsendeprozess die 

Verantwortung übernehmen kann“ (T-O12B, A. 54). 

Derzeit obliegt aufgrund der strategischen Bedeutung mittelständischer Entsendungen 

dem Unternehmensleiter des jeweiligen technischen oder kaufmännischen Ressorts ein 

Großteil der Entsendeverantwortung.  

                                                     

910 Vgl. Kap. B, Rollen und Integration betrieblicher Personalarbeit, S. 44 ff. 
911

 Vgl. Kontextualisierung zur Rolle der Personalabteilung mit theoretischen Befunden, S. 480 ff. 
912

 Die Personalleitung ist in keinem Unternehmen Mitglied der Geschäftsführung (vgl. D-Organigramm-P; 
D-Organigramm-Q; D-Organigramm-R, o. S.). Die Abteilungen sind zudem personell gering besetzt (vgl. 
Abbildung 30:  Übersicht der Forschungsteilnehmer, S. 307). 
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„Denn grundsätzlich haben die Herren (Unternehmensleitung) eigentlich neben ihrer operativen 
Arbeit vielleicht 0,5 oder 1 % Zeit, sich um die Auslandsmärkte reell auch zu kümmern“ (T-P12L, 
A. 82). 

Unternehmensintern verantwortliche Akteure sind neben der Unternehmensleitung (2): 

Entsandter (1), fachlicher (3) und persönlicher Betreuer (4), administrativer Betreuer (5) 

und die Personalabteilung (6). 

(1) In erster Linie ist der Entsandte aufgrund der unerlässlichen Faktoren „Eigeninitiative 

und sich selbst anbieten“ (T-P19J, A. 211) für den mittelständischen Entsendeerfolg bei 

der Vorbereitung, Betreuung und Wiedereingliederung verantwortlich.913 Denn mittel-

ständische Betriebe können sehr flexibel auf Anfrage der Befragten reagieren.914 Außer-

dem ist der Organisationsgrad mittelständischer Entsendungen im Einzelfall äußerst indi-

viduell, weswegen der Motivation des Entsandten eine nochmals zu betonende Schlüssel-

rolle zukommt. Hierzu sind z. B. grundsätzlich eigenverantwortlich Informationen einzu-

holen und diese dann mit den jeweiligen Funktionseinheiten abzustimmen: 

Dok.: Experteninterviews\T-P13G 
A.: 80  
Code: Herleitung Entsendung\(…)\Einbindung Personalabteilung\heutige Integration u. Ausblick 
  Herleitung Entsendung\(…) Personalabteilung\ konkurrierende Verantwortlichkeit (…) 

In der Form hat man sich ja selbst darüber informiert. I: Ja. P13G: Und dann mit der Personalab-
teilung das entsprechend abgeklärt. Mit der Geschäftsführung. Wie man diesen Entsendepro-
zess quasi macht. Zu der Zeit wie sich das bei mir angebahnt hat. 

Die Verantwortlichkeiten der betrieblichen Funktionseinheiten gestalten sich darüber 

hinaus je nach Vergleichsdimension folgendermaßen:915 

 
Unternehmens-

leitung 
Fachlicher Be-

treuer 
Persönlicher 

Betreuer 
Administrativer 

Betreuer 
Personal-
abteilung 

Eignungsdiskussion X X   X 

Motivation X X   X 

Personalauswahl X X   X 

Kandidatenpool     X 

Administrativ    X X 

 

                                                     

913
 Vgl. Dimension Motivation [2], S. 424 ff. 

914
 Vgl. hierzu Ausführungen zur informellen Vereinbarung zwischen Mittelstandsbetrieb und Entsandtem 
im Gliederungspunkt Konklusion Initiative, S. 400 ff. 

915  Vgl. Abbildung 8: Akteure des Entsendeprozesses, S. 74. 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 478 - 

 

 
Unternehmens-

leitung 
Fachlicher Be-

treuer 
Persönlicher 

Betreuer 
Administrativer 

Betreuer 
Personal-
abteilung 

Tätigkeitsbezogen  X X   

Sprachlich     X 

nterkulturell   X  X 

Betreuung X X X X  

Rückkehrplanungen X (X) X X  

(2) Die Unternehmensleitung entscheidet letztendlich über den jeweiligen Entsendekan-

didaten und über die Bereitstellung personeller und finanzieller Mittel – bspw. für einen 

externen Dienstleister zur Nutzung eines kulturspezifischen Verhaltenstrainings oder ei-

nes administrativen Betreuers. Außerdem ist ein Repräsentant zumindest bei dem Auf-

takt- und Abschlussgespräch involviert. Wenn nicht darüber hinaus ein Mitglied aus der 

Unternehmensleitung gar als persönlicher Betreuer für sämtliche erdenklichen Sorgen 

und Nöte jederzeit zur Verfügung steht (vgl. T-O12B, A. 218). 

(3) Der fachliche Betreuer begleitet den Entsandten bei tätigkeitsbezogenen Frage-

stellungen. Dieser Aspekt ist deswegen bedeutend, weil hauptsächlich fachliches Exper-

tenwissen aus dem Stammhaus in das Ausland transferiert werden soll.916 Überdies ist 

dieser Prozessbeteiligte von entscheidender Bedeutung bei der Selektion, weil er die 

Kandidaten bereits seit Längerem kennt und diese deswegen qualitativ höherwertig beur-

teilen kann. Ferner kommt diesem aufgrund des fachlich motivierten Entsendemotivs 

eine wesentliche Funktion zur informellen Verifizierung des Entsendeerfolgs917 zu. Je 

nachdem, wo der Entsandte nach der Tätigkeit eingesetzt wird, ist dieser oder ein anderer 

Fachvorgesetzter in Rückkehrplanungen involviert. 

(4) Der persönliche Betreuer kann in Personalunion der fachliche oder administrative Be-

treuer, ein Mitglied der Unternehmensleitung oder eine separate, auslands- und be-

triebserfahrene Person sein. Dieser ist Ansprechpartner und Vertrauensperson für i. d. R. 

außerfachliche Fragestellungen vor, während und nach der Entsendung, um bspw. kultu-

rell begründete kritische Phasen während des Auslandsaufenthalts bewältigen zu können. 

Je höher diese zentrale Person hierarchisch angesiedelt ist, desto eher kann diese den 

                                                     

916
  Vgl. auch Kap. C, Unternehmensmotivatoren, S. 82 ff. 

917 Eine zu verallgemeinernde Erfolgsmessung für mittelständischen Entsendeerfolg ist auf Basis der Befun-
de nicht ableitbar. Vgl. Codings Wirtschaftlichkeit [856-922]. 
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ersten Anlaufpunkt für sämtliche Belange des Entsandten darstellen. Denn dessen primä-

res Interesse wird auf Grundlage von Evozierungen zur theoretisch erdachten Funktion 

der Personalabteilung wie folgt konkretisiert: 

Dok.: Experteninterviews\T-P2D 
A.: 280-283 
Code: Herleitung Entsendung\(…)\Einbindung Personalabteilung\heutige Integration u. Ausblick 
  Entsendeprozess\Ausführende Elemente (i. e. S.)\Bewertungen\Empfehlung Organisation 

Ich finde, es muss jemand sein, der mit Kompetenz ausgestattet ist, Sachen zu entscheiden. 
I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Das heißt, ich will nicht jemanden anrufen müssen 
und, ja, entweder er regelt es wirklich für mich. Für mich wäre dann nur so ein Ansprechpartner 
halt wichtig, der dann auch sich darum kümmert. (…) Also es muss kein Personaler … also mir ist 
das nicht wichtig, dass es ein Personaler ist. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: Für 
mich ist es wichtig, dass ich das mit einem abklären kann. Entweder kann er es selber sofort 
entscheiden … I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P2D: … oder er klärt es halt für mich ab. 

Auch in weiteren Fällen wird betont, dass es egal sei, aus welchem Bereich eine zentrale 

Bezugsperson käme. Hauptsache, Themen würden geklärt (vgl. T-P20K, A. 455).  

(5) Dem administrativen Betreuer obliegen in Absprache mit der Gastlandorganisation 

oder mit einem zentralen Ansprechpartner sowohl im Stammhaus als auch vor Ort die 

genannten Funktionen918, die bspw. ein steuerrechtliches oder sozialversicherungsrechtli-

ches Expertenwissen erfordern. Zusätzlich formuliert eine solche Person in einem Fall die 

Meldung über einen Entsendebedarf für die Abteilungsleiter und legt die dann folgenden 

Abläufe fest (vgl. D-Interne Mitteilung-Q, o. S.). 

(6) Die Personalabteilung resp. deren leitende Person ist bei der internen Eignungsdiskus-

sion zur vorherigen Festlegung des einen geeigneten Wunschkandidaten involviert sowie 

bei internen Stellenausschreibungen und arbeitsrechtlichen resp. vertraglichen Regelun-

gen. Ferner koordiniert das Personalwesen erforderliche Sprachkurse und weitere inter-

kulturelle Qualifikationsmaßnahmen im Vorfeld. Des Weiteren kann es dieser Abteilung 

obliegen, den Personalbestand zu internationalisieren. Hierzu zählen Maßnahmen zur 

Erweiterung des Kandidatenpools für das Auslandsgeschäft insgesamt – u. a. bereits bei 

der entsendeunabhängigen Rekrutierung.919 Die Rolle der Personalabteilung wird nun mit 

theoretischen Befunden kontextualisiert. 

                                                     

918
 Vgl. Ausführungen zur Dimension Administrativ [5], S. 438 ff. 

919 Vgl. Dimensionsverweise aus Raster S. 477 f. und v. a. die Dimension Kandidatenpool [3], S. 428 ff. zur 
möglichen Ausgestaltung durch die Personalabteilung. 
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Im schlechtesten Fall sind Zuständigkeiten weder allgemeingültig noch individuell oder 

bspw. auf Basis falscher Prädiktoren bei der Personalauswahl geregelt. Die gesamte Orga-

nisation der Entsendung (vgl. T-P19J, A. 135-139, 273) ist hierbei dem ohnehin niedrig 

motivierten Expatriate (vgl. T-P2D, A. 205) überlassen. 

4.5 Kontextualisierung zur Rolle der Personalabteilung mit theoretischen Befunden 

Der nachfolgende Abgleich aus der Forschungspraxis mit theoretischen Grundlagen zur 

Rolle der Personalabteilung beschränkt sich auf die Dimension Organisation, weil sich 

hierin empirische Befunde auf sämtliche vorgenannte Dimensionen beziehen und organi-

satorisch zusammengefasst werden.920 Unter Berücksichtigung des Kontextbezugs Mittel-

stand sollen diese Befunde ggf. übersteigert werden.921 Des Weiteren sind theoretische 

Grundlagen bereits im Rahmen der Datenerhebung, -aufbereitung und (Dimensions-) 

Analyse infolge der halbstandardisierten, leitfadengestützten Interviews eingeflossen und 

mit erstrebenswerten Verbesserungsempfehlungen der Befragten verifiziert. 

Im Kontext der anziehenden internationalen Expansion und in Anlehnung an o. g. Ausfüh-

rungen zur Philosophieänderung im Personalwesen922 werden diverse Ausblicke auf eine 

sich entwickelnde, mehr gestaltende denn reaktive Personalarbeit gegeben:  

Dok.: Experteninterviews\T-O2C 
A.: 93 – 94, 107, 113, 205 
Code: Herleitung Entsendung\Personalmanagement 

Es gibt im Moment leider noch kein wirkliches, sag ich jetzt mal, Personalentwicklungskonzept, 
was verankert ist und wirklich für jeden Mitarbeiter dann durchzuführen wäre. Was aber, denke 
ich, in Zukunft mehr kommen wird. Im Prinzip wird momentan danach gearbeitet: Was erwartet 
der Markt von uns oder wo sind unsere Aufgaben bzw. wo ist Potenzial und danach werden die 
Mitarbeiter ausgewählt und auch eingesetzt.  

Wir lassen uns ja gerade zertifizieren. Und da sind natürlich auch bestimmte Bestimmungen, die 
den Bereich Personal dann betreffen. Und ich denke, dass wir gerade wo wir jetzt so stark ge-
wachsen sind, dann auch entsprechend unsere Mitarbeiter langfristig auch fördern und fordern 
… sollten, müssen.  

Ich meine, das wäre … so wünschte ich mir es ja, dass es langfristiger wird [erheiterte Unter-
streichung]. (…) Also wir haben jetzt im Zuge der Zertifizierung dann auch entsprechend so eine 
Qualifikationsmatrix und dergleichen „Was müsste jeder Mitarbeiter haben“, „Wie ist der 

                                                     

920
  Vgl. Kap. B, Rolle der Personalabteilung im Kontext der Entsendung, S. 55 ff.; Historische Entwicklungs-
stufen des Personalmanagements, S. 30 ff.; Rollen und Integration betrieblicher Personalarbeit, S. 44 ff. 

921 Vgl. 4.3.5, Kontextualisierung Mittelstand (Grundbezug), S. 413 ff. 
922 Vgl. S. 476. 
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Stand“, „Was muss noch folgen“. Und anhand dieser Matrix kann man dann entsprechend den 
Weiterbildungsbedarf oder auch, ja, die vorhanden Qualifikation für solche Sachen dann … 

Durch derartig skizzierte Entwicklungsprozesse ist die Personalabteilung langfristig in ei-

ner zentraleren Position für mehr Entsendeverantwortung und nähert sich somit der be-

schriebenen Rolle an. Denn eine zentrale Prozessverantwortung ist aufgrund des be-

schriebenen Organisationsmodells an Teilverantwortlichkeiten dringlich923, um bspw. 

überhaupt in die Lage zu kommen, Entsendeerfolg zentral zu operationalisieren und (ent-

sandte) Mitarbeiter im Sinne einer langfristig ausgelegten Laufbahnplanung als „grobe 

Linie“ (T-G10N, A. 180) sichtbar zu fördern (vgl. ebd., A. 156) und systematisch vorzube-

reiten oder zu betreuen.  

Hierfür ist die beschriebene „Sandwich-Funktion“ (Böck 2002, S. 7 f.)924 der Personalabtei-

lung im Entsendeprozess prädestiniert, um dies in Koordination mit weiteren Funktions-

einheiten vornehmen zu können. Des Weiteren obliegen dieser Funktionseinheit perso-

nalwirtschaftlich begründete Stellhebel (z. B. bei der Rekrutierung), um den bestehenden 

Personalbestand im Sinne von Internationalisierungstendenzen zu entwickeln resp. die 

Belegschaft u. a. interkulturell zu sensibilisieren – auch unabhängig von einer Entsendung. 

Ein Entsandter bezeichnet diese Funktion wie folgt: 

Dok.: Gruppendiskussion\T-G10N 
A.: 242-244 
Code: Herleitung Entsendung\(…)\Einbindung Personalabteilung\heutige Integration u. Ausblick 
  Moderierende Codes\Prozessdesign\Planungshorizont 

Welche Motivatoren können noch mehr von der Firma gekitzelt werden, damit der Pool an Kandi-
daten für eine Entsendung noch größer wird? 

P14E: Ja wenn man eine Art Personalmanagement oder einen Personalrat da entwickelt, wo 
man eben solche Personen, die von der Persönlichkeit schon mal, ich sag mal, die richtige 
Grundstruktur mitbringen, dass man die erkennt oder identifiziert. Dass man da also jemanden 
oder einen Pool, eine Mannschaft an Personen im Unternehmen hat, die den Blick dafür entwi-
ckelt haben. Die also, ich sag mal, Talente entdecken können. 

Und diese Personen sollte man dann gezielt fördern und möglicherweise mit Aufgaben am An-
fang innerbetrieblich betrauen. Dass die eben sich … dass die einen gewissen Weg gehen kön-
nen, den man als positiv bewertet für später folgende, mögliche Aufgaben. Also dieses Talent-
management oder Mitarbeitermanagement. Dass man auch vielleicht sogar gezielt Leute, Kol-
legen, Mitarbeiter aufbaut. Wo man sagt: Da ist Potenzial. Und dass man sich die sichert [beto-
nende nonverbale Äußerung]. Und nicht das die abfließen. Und dass man die dann entdeckt. 

                                                     

923 Vgl. S. 477 f. 
924 Vgl. Kap. B, Objekt und Träger, S. 40 f. und Abbildung 8: Akteure des Entsendeprozesses, S. 74. 
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So wundere man sich trotz der geänderten, globalisierten Lebenswirklichkeit heute in 

einer Geschäftsleitung, „wie wenig interkulturell sensibel auch die ganz jungen Mitarbei-

ter schon sind“ (G-10N, A. 389). Dabei seien gleichzeitig weitere Produktionsstätten in 

diesem Betrieb in erster Linie in Fernost denkbar (vgl. T-O12B, A. 8) und vereinzelt bereits 

z. B. in Russland in Planung (vgl. T-O4A, A. 503 f.). In dieser Konstellation darf eine lang-

fristige Gefährdung für den künftigen – auf Internationalität angewiesenen – Unterneh-

menserfolg gesehen werden. Diese Sichtweise verschärft sich neben weiteren organisato-

rischen Mängeln im Entsendeprozess v. a. im Kontext der herrschenden Skepsis gegen-

über und Vernachlässigung von expliziten interkulturellen Qualifikationsmaßnahmen wie 

interkulturelle Trainings (vgl. ebd., A. 330) und der fachlichen Eignungszentrierung vor An-

sprache der Kandidaten. Dieser Gefährdung könnte eine zentral-gestalterisch operierende 

und mit Ressourcen ausgestattete Personalabteilung entgegenwirken. 

Um z. B. praxisorientierte Teilmerkmale eines mittelstandstauglichen Diversity Manage-

ments, das als ein signifikantes Managementwerkzeug zur Internationalisierung des Per-

sonalbestands angesehen wird, umsetzen zu können, ist erforderlich, dass diese Funkti-

onseinheit sich von der erforschten Rolle eines verwaltenden, administrativen Experten, 

der auf konkreten Bedarf reagiert (vgl. T-O12B, A. 68)925, hin zu einem proaktiven, strate-

gischen Partner der Geschäftsleitung auf Basis des HRM-Ansatzes926 langfristig wandelt. 

Dies ist eine organisatorische Grundlage, um zweifelsohne identifizierte und auch verein-

zelt informell genutzte Potenziale interkultureller Vielfalt verstärkt zu erschließen und 

zentral zu steuern oder zumindest die großteils ethnozentrisch geprägte Stammhausaus-

richtung gegenüber dem Gastland zu öffnen.927 Denn der internationale Personalaus-

tausch resp. Auslandskontakt wird – ob gewollt oder nicht – weiter zunehmen, weswegen 

man im Denken flexibler werde (vgl. T-G10N, A. 391).  

Diese Herausforderung und der Stellenwert internationaler Managementaktivitäten wer-

den umso bedeutender, wenn man beschriebene Hemmnisfaktoren der Region Südolden-

                                                     

925
 Vgl. Dimension Organisation [11], S. 475 ff. 

926
 Vgl. Kap. B, Management von Personal und Arbeit, S. 41 ff. und Rollen und Integration betrieblicher 
Personalarbeit, S. 44 ff. 

927 Vgl. 4.7, Exkurs: Der entsandte Spion im permanenten Spannungsfeld, S. 490 ff. 
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burg z. B. zur Personalrekrutierung (vgl. T-P19J, A. 472) oder zur Unaufgeschlossenheit 

hinzunimmt (vgl. T-O4A, A. 99).928 

Eine mittelstandstaugliche und aus der Praxis beschriebene Erstmaßnahme für einen ef-

fektiveren internationalen Austausch können z. B. eingeforderte Rückmeldungen zur Ver-

besserung internationaler Übereinkünfte sein. So heißt es in einer gesammelten Zusam-

menfassung zu Rückmeldungen der ausländischen Geschäftsführer diesbezüglich u. a.: 

 „Marketing-Vortrag (…) hat zu großen Fokus auf Deutschland. (…) 

 International denken und sprechen, und nicht nur ‚wir in Deutschland/wir in Löningen‘ (…)929 

 Es sollte überlegt werden, ob man das Internationale Vertriebs-Meeting auch abwechselnd in 
den Tochtergesellschaften stattfinden lässt. 

 Alles muss noch internationaler ausgerichtet sein. 

 Anwendung eines Informationssystems hinsichtlich grenzüberschreitender Beziehungen“ 
(D-Vertriebsmeeting-P, S. 2 f.). 

Ein o. g. Informationssystem wird exemplarisch bei einem anderen Forschungsteilnehmer 

für einen internationalen Fachaustausch implementiert (vgl. T-P1F, A. 380 ff.). In Unter-

nehmen A wird demgegenüber betont:  

„Wenn wir Produkte ändern, wissen wir genau welche, Märkte könnte das betreffen (…) Dann 
wird natürlich (Firma Frankreich) gefragt bei der Produktentwicklung. Wenn USA ein großer Markt 
sein könnte, werden die gefragt. Das ist ja ohnehin klar. Ich bin nicht davon überzeugt, dass uns 
da Datenbanken oder Ähnliches irgendwo weiterhelfen würden. Wir reden ja über, in aller Regel, 
über eine Hand voll Beteiligte, die überhaupt in dem Thema mit sprechen. (…) Dann müssten wir 
ja mit dem – wie heißt das – Klammersack gepudert sein, wenn wir nicht in der Lage wären, dass 
derjenige dann seine Kollegen schon fragt. Dafür brauchen wir keine großen Systeme und Ähnli-
ches. Sondern das ist ja gesunder Menschenverstand und einmal zum Telefonhörer greifen“ (T-
G10N, A. 427 ff.). 

Für eine Festsetzung individueller, mittelstandstauglicher Maßnahmen für ein internatio-

nal orientiertes Diversity Management sind weiterführende Forschungen notwendig, 

auch wenn bereits erste wissenschaftliche Bemühungen zu dieser Managementmethode 

im Mittelstand ersichtlich sind, deren integraler Bestandteil Personalentwicklungs-

planungen sind (vgl. Krislin/Köppel 2008, S. 12). Als Orientierungsgröße gilt hier der mit-

telständische Familienbetrieb Teckentrup GmbH & Co. KG (vgl. ebd., S. 3).930 Das Unter-

nehmen verfügt über keine Personalabteilung. Vielmehr ist der Inhaber selbst bestrebt, 

„innerhalb der Exportabteilung bewusst Lernen zu organisieren, um durch einen permanenten 
Wissens- und Erfahrungsaustausch innerhalb des Teams die internationalen Marktstrategien des 

                                                     

928
 Vgl. u. a. Kap. E, Wirtschaftsregion Oldenburger Münsterland, S. 303 ff.; Dimension Kandidatenpool [3], 
S. 428 ff.; Dimension Interkulturell [8.1], S. 455 ff. 

929 Vgl. 4.7, Exkurs: Der entsandte Spion im permanenten Spannungsfeld, S. 490 ff. 
930 Vgl. Kap. B, S. 50 f. 
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Unternehmens optimieren zu können. So begleitete der Mitarbeiter, der heute den Mittleren Os-
ten betreut, zuvor die Gründung anderer ausländischer Tochterfirmen, um sich mit möglichen 
Problemen und geeigneten Lösungswegen bei der Erschließung eines ausländischen Marktes ver-
traut zu machen“ (ebd., S. 13). 

Das heißt, es ist nicht erforderlich, Diversity Management – falls dieser Begriff überhaupt 

bekannt ist931 – als umfassendes und äußerst aufwendiges Managementinstrument zu 

verstehen (vgl. T-O12B, A. 394 ff.), das derart für die mittelständischen Betriebe „als ein-

zelnes Programm, wo man am besten noch einen Diversity-Management-Beauftragten 

oder Ähnlichen hat“ (T-O12B, A. 399) verständlicherweise für inadäquat gehalten wird. 

Vielmehr sollte die Personalabteilung einen Bedeutungszuwachs erhalten und dann für 

derartige Themenfelder sensibilisiert werden, auch um den Kandidatenpool qualifizierter 

Personen zu erhöhen932 und entsprechende Auswahlkriterien, -verfahren und Trainings-

maßnahmen für Mitarbeiter mit Auslandskontakt zu initiieren und unternehmensintern 

zu verteidigen, um dadurch der herrschenden Skepsis gegenüber interkulturellen Qualifi-

zierungsmaßnahmen entgegenzutreten. 

4.6 Umgang mit gastlandabhängigen, interkulturellen Qualifikationsmaßnahmen [8.2] 

Gastlandorientierte, interkulturelle Qualifikationsmaßnahmen sind abhängig von der kul-

turellen Distanz zum jeweiligen Entsendeland und somit nicht zu verallgemeinern. Zu ge-

neralisieren ist der Umgang mit Entsendungen in derartig verschiedene Länder auf Basis 

empirischer und theoretischer Erkenntnisse. Hierfür werden aus der Empirie Grade kultu-

reller Distanz mittels Beschreibungen erlebter Unterschiede und interkultureller Begeg-

nungen herausgearbeitet. Diese können mit theoretischen Befunden gemäß der derzeit 

aktuellsten Studie GLOBE933 abgeglichen werden. 

So ergibt sich für mittelständische Betriebe eine wenig aufwendige Möglichkeit, auf kultu-

relle Disparitäten zum spezifischen Entsendeland in Form von gastlandabhängigen inter-

kulturellen Qualifikationsmaßnahmen zur Gewährleistung eines adäquaten Maßes inter-

kultureller Handlungskompetenz zu reagieren. Simplifizierend sollen darüber hinaus die 

betrachteten Entsendeländer und Beschreibungen (z. B. Indien oder China) in eine Kate-

gorie mit niedrigem, mittlerem und hohem Qualifikationsbedarf einsortiert werden. In 

                                                     

931
 Dies ist lediglich bei einem der zwölf Befragten der Fall (vgl. T-O12B, A. 391-399). 

932 Vgl. Dimension Kandidatenpool [3], S. 428 ff. 
933 Vgl. S. 458 und Kap. D, Kulturdimensionen nach dem GLOBE-Projekt (1993-2004), S. 194 ff. 
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dieser Impulsstudie sind Erkenntnisse zu folgenden Gastlandländern mit Einschränkun-

gen934 verifizierbar:  

 Frankreich (mittel) 

 Italien (mittel) 

 USA (mittel) 

 England (niedrig) 

 Niederlande935 (niedrig) 

Außerdem liegen vereinzelt Verweise zu interkulturellen Begegnungen mit indischen und 

chinesischen Kulturangehörigen vor (hohe kulturelle Distanz). Ob pro Einteilung ein er-

gänzender, gastlandabhängiger Zusatzbedarf zum Verhaltenstraining936 erforderlich ist 

(mittel und hoch) oder nicht (niedrig), wird mit jeweils drei Textsegmenten dokumentiert: 

Bedarf Dokument Anfang Ende Segment 

nein T-P14E 220 220 Ich habe so das Gefühl, dass der gesunde Menschenverstand anderen 
Kollegen oder Menschen gegenüber schon ausreicht. 

nein T-P1F 60 62 (…) Anpassungs-, Einfühlungsvermögen in die spezifischen Gastlandbedin-
gungen. [Überlegende nonverbale Äußerung] Habe ich mir am Anfang vor 
der Entsendung viele Gedanken drüber gemacht. I: [bestätigende nonver-
bale Äußerung] P1F: Musste allerdings relativ schnell feststellen, dass die 
englischen Kollegen ähnlich sind wie die Deutschen. (…) Es war eigentlich 
kein großer Punkt. Weil es hat sich relativ schnell heraus gespiegelt, dass 
die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert hat. (…) Es gibt Unterschiede, 
natürlich. I: Ja. P1F: Alleine schon in British Standard und DIN-Standard. 
I: [bestätigende nonverbale Äußerung] P1F: Da gibt es natürlich Unter-
schiede, aber nichts, was nicht zu regeln wäre (…) 

nein T-P19J 155 156 Es ist zwar nett, wenn man so was weiß, und man hat ja auch seine (…) 
ersten Eindrücke und das, was man Holländern nachsagt. P19J: Nur [über-
legende nonverbale Äußerung] wichtig und viel erfolgsrelevanter war ei-
gentlich, dass man nicht allgemein was über die Kultur in Holland weiß, 
sondern dass man die Leute in der Niederlassung halbwegs kennt. (…) Weil 
es gibt auch den zurückgezogen lebenden Holländer oder so was. 

 

                                                     

934 Die Einschränkung zielt auch auf den Umstand, dass mehrere Befragte von regionalen Unterschieden 
derart berichten, dass z. B. aus wirtschaftlichen Erwägungen eine spezifische Region im Elsass selektiert 
worden sei, weil „da diese deutsche Mentalität im Vergleich zu anderen französischen Regionen am 
stärksten ausgeprägt ist. Das sieht natürlich ganz anders aus in Paris“ (T-P14E, A. 266). 

935
 Die Befragung eines Entsandten nach Neuseeland ist herausgenommen worden (vgl. S. 363). Allerdings 
sei vermerkt, dass diese Person von nahezu keinerlei kulturellen Unterschieden berichtet hat, was aber 
auch an der speziellen Region in und um Auckland liegen kann. 

936 Vgl. Dimension Interkulturell [8.1], S. 455 ff. 
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Bedarf Dokument Anfang Ende Segment 

ja T-P12L 164 164 Und der Italiener denkt eigentlich tendenziell so, dass er sagt: Es ist alles 
schön, was ihr Deutschen habt. Es ist schön, was ihr an Qualität baut. Das 
weiß ich auch alles. Aber wenn du in Deutschland eine (Produktspezifikati-
on) bauen kannst, heißt das lange noch nicht, dass du das auch in Italien 
kannst. Das ist immer die Crux. 

ja T-P20K 717 718 (…) ja unsereins wusste gar nichts (betonende nonverbale Äußerung]. Der 
wurde da ins kalte Wasser geschmissen. Sich so ein bisschen im Vorfeld 
schon zu informieren. Ich glaube, dann könnte man auch ein bisschen 
besser zusammen harmonieren und ein bisschen mehr aufeinander einge-
hen. (…) Das man da im Vorfeld schon ein bisschen weiß: Was macht der 
Amerikaner überhaupt viel. Ja, man weiß aus dem Fernsehen Football, 
Baseball … aber das reicht mir nicht aus. (…) Also das wäre schon interes-
sant gewesen. Wenn man da ein bisschen mehr weiß. 

ja T-G10N 406 406 Also in Frankreich war es so, dass die Franzosen grundsätzlich immer 
freundlich sind und vieles dann durch die Blume sagen. Oder gar nicht 
[betonenden nonverbale Äußerung]. Also alles tipp topp, alles in Butter. 
Aber letztendlich durch dieses tägliche Miteinander arbeiten merkt man, 
dass dieses Gesagte nicht die eigentliche Meinung darstellt. Da will man 
auch häufig dann das Gesicht wahren oder nicht anecken. 

Aus dieser Klassifizierung ergibt sich in Abgleich mit dem persönlichen Hintergrund der 

Befragten937 eine gastlandspezifische Reaktionsmöglichkeit. Für Entsendungen in kulturell 

distanzierte Gastländer (mittel und hoch) kann über die erarbeiteten gastlandunab-

hängigen, tätigkeitsbezogenen und sprachlichen Maßnahmen hinaus ein kulturspezifisch-

informatorisches Training938 mit einem Trainer vorgesehen werden. Dieses sollte nicht auf 

die Vermittlung von Bräuchen, Tabus und weiteren landeskulturellen Informationen re-

duziert werden, sondern auch Anhaltspunkte für ein verhaltensorientiertes, tiefergehen-

des Verständnis interkultureller Kommunikation bieten. An dieser u. a. als irrelevant ein-

gestuften Qualifikationsalternative (vgl. T-G10N, A. 331 ff.) muss deswegen festgehalten 

werden, weil aus Erfahrungen beider Untersuchungsgruppen etliche o. g. Hinweise auf 

ein konfliktbehaftetes interkulturelles Kommunikationsverhalten gegeben werden. 

Wie bereits erwähnt, hat eine ehemalige Langfristentsandte an einem Seminar teilge-

nommen, das von ihr als positiv bewertet worden ist und wovon Inhalte in die Dokumen-

tensammlung eingehen (vgl. D-USA Forum-Q, o. S.).939 

                                                     

937 Zum Beispiel ist der Entsandte P13G italienischer Staatsangehöriger und wird nach Italien entsandt. Hier 
ist Derartiges nicht erforderlich. Außerfachlich ungeeignete Personen, die z. B. ethnozentrisch ausge-
richtet oder vorurteilsbehaftet sind, bedürfen demgegenüber intensiver Maßnahmen. 

938 Vgl. Kap. D, Zielsetzungen interkultureller Qualifizierung, S. 240 ff. 
939 Vgl. S. 369 f. und S. 375 m. w. N. 
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Erfolgen entsprechende Maßnahmen nicht, besteht je nach Persönlichkeitsstruktur des 

Kandidaten die Gefahr, dass „man zwangsläufig sehr schnell in Stereotypen oder in Kl i-

schees“ (T-O12B, A. 301) verfällt. In Bezug auf die Mitarbeiter- oder Kundenbeziehung 

verdeutlicht ein Organisationsrepräsentant spezifische Gastlandkenntnisse wie folgt: 

Dok.: Experteninterviews\T-O2C 
A.: 367-368 
Code: Kultureller Kontext\Interkulturalität\(…)\IHK Bedarfsermittlung\Bedarf 

I: Spielt Kultur für Sie eine Rolle im internationalen Kontext? 

Klar. Man muss ja, gerade wenn man Geschäfte machen möchte mit ausländischen Partnern 
oder auch Kunden, wie auch immer, muss man natürlich die Gepflogenheiten der Partner, der 
Kunden auch kennen. Und man muss schon wissen, welche Handbewegung vielleicht was be-
deutet. Entsprechend um den Kunden dann auch nicht vor den Kopf zu stoßen oder zu beleidigen 
oder wie auch immer. Das muss man schon wissen als, ich sag jetzt auch mal, als Vertriebsmit-
arbeiter oder jemand, der dort entsendet wird. 

Für Entsendungen in kulturell weit distanzierte Gastländer (z. B. Fernost) ist anstelle eines 

gastlandabhängigen, informationsorientiertem Training ein intensiveres, authentisches, 

kulturspezifisch-interaktionsorientiertes Training in der Gruppe im Vorfeld und während-

dessen ratsam. Authentisch heißt, dass diese Maßnahmen nicht in Testumgebungen si-

muliert werden sollten, sondern aus Mitgliedern relevanter Kulturräume, z. B. aus dem 

Gastlandbetrieb, bestehen (vgl. T-P14E, A. 251).940 Ziel ist es, fremdartiges Denken nach-

haltig verstehen und wertungsfrei deuten zu können, so dass nicht wie in diesem negativ 

bewerteten Entsendefall (vgl. T-O4A, A. 354) konstatiert werden muss: 

„Er hat alles gewusst, aber … wie die Produkte auf Chinesisch heißen von (Firmenname) aber pri-
vat konnte er es nicht vermitteln. (…) Er war in seiner Kommunikation war er chinesisch. I: Ja. 
O4A: Aber von der Denke her war er noch zu Deutsch. (…) Er versuchte Deutsch zu vermitteln. I: 
[Bestätigende nonverbale Äußerung] O4A: Und nicht die chinesische Kultur oder die chinesische 
Art des Geschäftes zu vermitteln. (…) Das sind so alles Beispiele,941 wo er – sage ich mal – zu 
Deutsch war. Und sich dann einfach vielleicht noch mehr mit der Kultur in dem Land hätte sich 
auseinandersetzen müssen. Von ‚wie ticken die Chinesen‘. (…) Was ist hier anders, warum ist es 
hier vielleicht anders und funktioniert es auch, wenn es anders ist?“ (T-O4A, A. 317-331; vgl. fer-
ner ebd., A. 127 f.) 

Das heißt, es ist von herausragender Bedeutung, zu wissen, wie man mit fremdkulturellen 

Akteuren vor Ort zu interagieren hat. Die strategisch herausragend bedeutsame Konse-

quenz für den internationalen Geschäftserfolg dieser Kommunikationsfähigkeit wird auch 

dadurch deutlich, dass man durch eine derartige Befähigung ein geografisch und kulturell 

                                                     

940 Vgl. S. 462 und Kap. D, Interkulturelles Training, S. 255 f. 
941 Der Befragte führt ein Beispiel von Pünktlichkeit über das deutsche und chinesische Verständnis an. 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 488 - 

 

distanziertes Land mittels Stammhausdelegierten aufbaue, bis man einen geeigneten Ge-

schäftsführer vor Ort gefunden habe (vgl. T-O4A, A. 136).942  

Allerdings ist demgegenüber in den mittelständischen Betrieben zu beachten, dass kultu-

relle Vielfalt vereinzelt durchaus auch skeptisch und aufwändig zu steuern gesehen wird 

(vgl. T-O2C, A. 505-508). Diese Skepsis ist neben einer niedrigen Priorität infolge von we-

nigen Entsendungen auch auf eine mangelnde Kenntnis von Inhalten, Vorteilen und auf 

ein falsches Kostenbewusstsein gegenüber Opportunitätskosten, die anfallen, wenn der-

artige Maßnahmen nicht durchgeführt werden, zurückzuführen.  

So wird in einem Fall fortwährend die hohe Bedeutung der Kommunikation und kulturel-

ler Unterschiede zwischen Italien und Deutschland betont. Gleichzeitig bestand die einzi-

ge außerfachliche Vorbereitungsmaßnahme darin, einen fünftägigen Intensivkurs zum 

Erlernen der nahezu vollständig neuen italienischen Sprache in Anspruch zu nehmen. Die-

ser Befragte, der als Niederlassungsleiter in permanentem Kontakt mit Behörden, Kunden 

etc. steht, führt hinsichtlich interkultureller Qualifikationsmaßnahmen aus: 

„Kommt immer auf die Unternehmensgröße an und kommt bestimmt auch auf das an, was man 
dann vor Ort realisieren will. Das kann man alles machen. [überlegende nonverbale Äußerung] Für 
mich ist immer die Schwierigkeit, Kosten-Nutzen darzustellen, abzuwiegen. Es ist schwierig, das zu 
bewerten“ (T-P12L, A. 340). 

Diese skeptische Haltung kann auch der Regionalkultur entstammen oder dadurch beein-

flusst werden. Demnach seien diese Qualifikationsalternativen zwar bekannt.  

„Persönlich halte ich da nicht allzu viel von, muss ich ehrlich sagen. Wir sind ja – wir haben ja über 
die südoldenburger Kultur vorhin schon mal gesprochen – wir sind ja sehr bodenständig, sehr 
handfest, sehr unaufgeschlossen solchen Themen grundsätzlich gegenüber. Das gilt natürlich in 
ganz besonderem Maße auch für unsere Mitarbeiter. Der Weg, dass das jemand, nehmen wir jetzt 
mal z. B. einen Verfahrensmechaniker, ein Facharbeiter aus dem gewerblichen Bereich, die Akzep-
tanz für ein interkulturelles Training, was ja per Definition relativ wenig handfest ist, das stelle ich 
mir schon schwierig vor“ (T-O12B, A. 329 f.). 

Dies betonend habe ein Gastlandangehöriger im südoldenburgischen Stammhaus mit 

Mitarbeitern zu tun, „die halt überhaupt gar keine Sensibilität für interkulturelle Frage-

stellungen haben“ (T-O12B, A. 40). Deswegen wird ein interkulturell kompetentes Verhal-

ten auf wenige außerfachliche Merkmale zu Disparitäten reduziert, nach denen Mitarbei-

ter „zunächst mal auch wissen, dass es welche geben könnte“ (T-G10N, A. 333). 

                                                     

942 Vgl. 4.3.3.5, Überlegungen zur Anpassung der Forschungsaktivitäten, S. 408 ff. 
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Der Ansatz zur Sensibilisierung mittelständischer Betriebe ist hier Aufklärungsarbeit, z. B. 

durch Nutzung regionaler Verbunde wie der IHK Oldenburg943, über Zweck derartiger 

Maßnahmen und Transformation in den mittelständischen Alltag, verbunden mit einem 

praxisorientierten Tätigkeitsbezug im Stammhaus oder vor Ort, z. B. während der teils 

intensiv erlebten Kulturschock- oder auch Reintegrationsphase (vgl. T-P15H, A. 268-276). 

Denn die Verbindlichkeit und Akzeptanz derartiger Maßnahmen, die u. a. von der als er-

folgreichsten Entsandten titulierten Person (vgl. T-G10N, A. 259) explizit gefordert wer-

den (T-P20K, A. 136), liegt in deren tätigkeitsbezogener Konkretisierung auf betriebliche 

Belange (T-P12L, A. 302 f.). 

Einen letzten nennenswerten – nicht abschließend zu klärenden – Hinweis gibt ein Orga-

nisationsrepräsentant, nach dem sich das Objekt derartiger Qualifikationen in Anlehnung 

an die zahlenmäßige Überlegenheit der Mitarbeiter im Stammhaus vom Expatriate weg, 

hin zu den Gastlandangehörigen verschiebt. Dieses Textsegment ist auch deswegen eines 

Ankerbeispiels würdig, weil hiermit ein sehr konkreter Bezug auf den Pragmatismus mit-

telständischer Betriebe944 genommen wird: 

Dok.: Gruppendiskussion\T-G10N 
A.: 395-397 
Code: Kultureller Kontext\Interkulturalität\Interk. Handlungskompetenz\(…)\Bedarf 
  Kultureller Kontext\(…)\Interk. Handlungskompetenz\kult. Qualifikation\Stellungnahme 

Das ist ja ein Thema945, das diskutiere ich auch regelmäßig mit (Geschäftsführer Frankreich), mit 
(Geschäftsleitung USA) in den USA. Die natürlich zu Recht auch viele Beispiele haben, wo wir 
einfach hier überhaupt nicht verstehen wollen oder unsere Kollegen nicht verstehen wollen, 
warum das vor Ort ein Problem ist. Wie sie sich verhalten, wie sie ein Projekt angehen, was 
weiß ich auch immer. Wo die immer sagen: Ihr erwartet von uns, dass wir die deutsche Mentali-
tät und Herangehensweise verstehen. Das müssen eure Mitarbeiter aber auch verstehen. 

Da sage ich denen jedes Mal: Habt ihr Recht, müssen wir auch daran arbeiten. Aber (Vorname 
Geschäftsführer Frankreich), du musst in dieser konkreten Sache einen überzeugen, ich muss 30 
überzeugen. Wo ist die Chance größer, dass es zum Schluss funktioniert? Natürlich wäre es 
schön, wenn die 30 und der eine sich in der Mitte treffen. Das ist aber in der Realität äußerst 
schwierig. Es geht ja auch einfach erst mal drum, kurzfristig was zu schaffen. 

Das heißt, die interkulturelle Kompetenz bei den Tochtergesellschaften muss einfach tendenziell 
viel höher sein als bei der Muttergesellschaft. Was uns jetzt angeht. Andersrum wäre es schön. 
Aber realistisch erreichen wir mehr, wenn wir das bei den Tochtergesellschaften offener ma-
chen, als wenn wir versuchen, das bei uns zu machen. Wo das nicht immer machbar ist. 

                                                     

943
 Vgl. Beschreibungen zu Präsentation der Forschungserkenntnisse bei der IHK im Fazit ab S. 514. 

944  Vgl. Feststellungen zur mittelständischen Unternehmenskultur, S. 409 ff. 
945 Interkulturelles Kommunikationsverhalten der Stammhausmitarbeiter die Rede. 
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4.7 Exkurs: Der entsandte Spion im permanenten Spannungsfeld 

Abschließend zur Dimensionalisierung soll zusammenfassend beschrieben werden, in 

welchem bemerkenswerten Spannungsfeld sich der mittelständische Entsandte befindet. 

Dieses plakativ visualisierte Feld erstreckt sich nach drei Gruppen wie folgt: 

  

Abbildung 52: Der Entsandte im Spannungsfeld946 

(eigene Abbildung) 

Im Zentrum steht der Entsandte, der die anspruchsvolle Aufgabe des als Hochsprung sa-

lopp dargestellten Spagats (Mitte) zwischen dem großen, organisierten Stammhaus mit 

Produktion (links), der kleinen, unorganisierteren Gastlandniederlassung ohne Produktion 

(rechts) und einer Vielzahl an internen und externen Unternehmensbeteiligten (unten) 

bewältigen muss – wie in nur einem Einzelfall als Niederlassungsleiter mit Kunden, Be-

hörden, Finanzinstituten, Verbänden, Steuerberatern, sonstigen Geschäftspartnern oder 

politischen Einrichtungen (vgl. T-P12L, A. 64, 68, 70 f., 123, 130, 221, 226, 231). 

Überdimensional groß wird hierbei das große, langjährig erfolgreiche und produzierende 

Stammhaus dargestellt. Dieses möchte den deutlich kleineren Gastlandorganisationen 

Bildung und Weiterentwicklung in der Form gewähren, dass bewährte Prozesse und 

Strukturen dem Gastland, ob in der Detaillierung adäquat oder nicht (vgl. T-P13G, A. 109), 

durchaus aufoktroyiert werden. Denn schließlich müsse man sich zwangsläufig mit dem 

Ausland beschäftigen, um den Unternehmenserfolg sicherzustellen – man könne es nicht 

                                                     

946 Die einzelnen Bilder dieser Illustration sind dem Microsoft Office Shop entnommen und dürfen aufgrund 
der lizenzierten Nutzung der Software für Publikationen verwendet werden. 
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ändern (vgl. T-G10N, A. 391). Es werde versucht, „das Erfolgsrezept aus Deutschland in 

andere Länder zu übertragen. Und das geht einfach nicht“ (T-P2D, A. 519). 

Der im Gastland als der „Schlaue aus der Zentrale“ (T-P14E, A. 96) angesehene Entsandte 

hat somit von Grund auf eine problembehaftete Aufgabe. Gleichzeitig möchte er als am-

bitionierter und intrinsisch höchst motivierter Vermittler u. a. der Gastlandorganisation 

helfen, in der Zentrale gleichberechtigt gesehen zu werden und „nicht nur als billiger Ab-

klatsch“ (ebd., A. 115). 

Diese schwierige Grundkonstellation ist der ethnozentrischen Ausrichtung mittelständi-

scher Familienbetriebe947 und auch vereinzelt der Entsandten selber geschuldet. Diese 

macht sich u. a. an folgenden Formulierungen des Codes intern. Beziehung [3286-3463] 

fest und überstrahlt eindeutig Betonungen zur Eigenständigkeit der Gastlandorganisatio-

nen und zu geo- oder polyzentrischen Unternehmensausrichtungen (vgl. u. a. T-O4A, 

A. 49). Ein Entsandter spricht gar davon, es sei Ziel gewesen, „unsere deutschen Werte 

dort einzuführen“ (T-P15H, A. 557). 

Dokument Anfang Ende Segment 

T-G10N 55 55 Der fachliche Unterschied ist ja dramatisch groß. 

T-P19J 11 11 Dass es darum ging, dass wir das ein bisschen enger aneinander ketten müssen. 

T-O12B 19 19 Man kann schon sagen, dass wir sehr deutsch, sogar sehr südoldenburgisch ge-
prägt sind und dementsprechend zunächst mal davon ausgehen, dass die Struktu-
ren, die wir hier in Deutschland haben, auch in den anderen Ländern Sinn machen. 

T-P15H 216 218 Also was mich immer arg gestört hat, war, dass man auf Biegen und Brechen im-
mer versucht hat, den deutschen Standard in den USA einzuführen. (…) Eins zu 
eins. Und es wird auch nicht bedacht teilweise, dass da nur acht Leute auf dem 
Büro sitzen und der Rest in der Produktion sitzt. Und hier sitzen (Mitarbeiterzahl 
gesamt im Stammhaus) Leute. Und es ist schwierig, das dann eins zu eins in so 
einem Maßstab überhaupt umzusetzen. Und man musste sich dann auch teilweise 
mit kleineren Schritten zufrieden geben. 

T-O12B 36 36 Wenn wir da Führungskräfte zusätzlich suchen – wie wir das in beiden gerade 
auch getan haben oder noch tun – ist es so, dass der Geschäftsführer vor Ort die 
Personalauswahl vornimmt, die seinen Favorit oder aber auch seine Favoriten 
aber mit uns abstimmt. Und nur wenn sowohl der Geschäftsführer vor Ort das als 
seinen Vorschlag positiv bewertet und wir auch damit einverstanden sind, nur 
dann wird der- oder diejenige auch eingestellt. 

                                                     

947
 Vgl. Ausführungen zum Generationswechsel auf S. 409. Dieser Generationswechsel kann die Skepsis in 
den Gastlandorganisationen bestärken, bietet allerdings auch Möglichkeiten zur betriebswirtschaftli-
chen Professionalisierung bisheriger Abläufe (T-P2D, A. 521); vgl. ferner Kap. B, Ethnozentrische Ausrich-
tung, S. 63 ff. und Kap. D, Unternehmenskulturspezifische Ausrichtungen, S. 178 ff. 
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Dokument Anfang Ende Segment 

T-O2C 24 32 Im Prinzip ist es so, dass sowohl von der Verhaltensweise und vom Umgang und 
von den Regeln ist es eigentlich im ganzen Unternehmen, sei es jetzt im Ausland 
oder im Inland, relativ einfach gehalten. (…) Und das soll möglichst auch im Aus-
land so geschehen. Wenn es darum geht, bestimmte Standards aus Deutschland 
zu übernehmen, ist es bei uns so, dass die Kollegen im Ausland immer von erfah-
renen Kollegen aus Deutschland begleitet werden bzw. eingearbeitet werden. So 
dass unsere Standards die wir hier haben, sei es jetzt die Bauweise, Ablauf des 
Projekts, dort auch übernommen werden können. (…) 

I: Hängen die sehr hier an der Zentrale? 

O2C: Ich würde sagen ja. (…) Weil im Prinzip alle Vorgaben auch entsprechend 
durch (Unternehmensleitung) mitgestaltet werden und (Unternehmensleitung) 
nun mal hier in Deutschland sitzt. 

T-O4A 427 433 Einerseits ist man eine deutsche Firma, eine deutsche Stammhaus948, was versucht 
halt, international tätig zu sein oder international tätig ist. Je nachdem wie man 
das dann sieht. Aber man darf nicht zu viel Deutsches hineintragen. Und ab und zu 
ist das der Fall. Das ist meine persönliche Befindung. Ab und zu muss man die 
Länder auch vielleicht autonom lassen. Und nicht zu viel Deutsches hineinbringen. 
(…) Man muss schon versuchen, international sich anerkennen zu lassen. 

T-P15H 223 223 Es ist ganz normal, dass du, wenn du in Amerika bist, siehst du natürlich auch erst 
mal die ganzen Sachen, die da vielleicht schieflaufen, und auch deren Sichtweise 
von Sachen. Und dass es vielleicht doch nicht so einfach ist, das umzusetzen, wenn 
Deutschland immer so ein bisschen drückt. Ist natürlich schwierig, das Deutsch-
land dann irgendwo gerecht zu machen. Also es ist … Deutschland war dann schon 
teilweise nicht ein Dorn im Auge nicht, aber schon sehr fordernd. 

T-P2D 347 347 Auch gerade in Indien jetzt nur als Beispiel: Da wollen wir zum Beispiel das Con-
trolling an der Hand geben und sagen: Hier, hier habt ihr euer Managementpack-
age und bitte füllt das vernünftig aus. Und die haben da überhaupt gar keine Lei-
denschaft oder irgendwie kein Verständnis für, warum das in irgendeiner Form für 
uns wichtig sein könnte. Die können das gar nicht nachvollziehen. Wir haben die 
hier schon zu Workshops reingeholt und die kriegen es einfach nicht auf die Kette. 

Derartig ethnozentrisch geprägte Denkweisen machen es insbesondere zu Beginn der 

Entsendung für den Expatriate umso schwieriger, in einem fremdkulturellen Land der dort 

herrschenden, nachvollziehbaren Skepsis entgegenzutreten und sich anzupassen. Der 

Expat muss aus Perspektive des Gastlandes zwangsläufig eingangs als „Spion“ (T-P15H, 

A. 456; T-P14E, A. 227), „Kontrolleur“ (T-O12B, A. 96) oder „Überwacher“ (ebd., A. 96) 

gelten – auch wenn dies eigentlich nicht beabsichtigt sei (vgl. ebd., A. 96). 

Diese problematische Konstellation für alle Beteiligten skizziert ein Entsandter derart:  

„Ich hatte so den Eindruck, die Franzosen sind recht skeptisch und denken jetzt: Da kommt ein 
Aufpasser aus der Zentrale und will jetzt kontrollieren, was wir hier machen, und berichtet dies 
auch an die Zentrale und wir können unter dem Strich nur verlieren“ (T-P14E, A. 114).  

                                                     

948 Der Befragte ist niederländischer Staatsangehöriger und spricht grammatikalisch nicht einwandfrei. 
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Dieser Befragte P14E, der das Thema besonders in den Vordergrund stellt, fordert deswe-

gen im Rahmen der Gruppendiskussion den Beginn eines betrieblichen Lernprozesses: 

„Dass auch die Zentrale, die schlauen Deutschen, auch in gewisser Weise das Loslassen lernen 
müssen. Und auch das was (O12B) sagt, auch gewisse Dinge einfach mal in Kauf nehmen muss. 
Die ominöse Herdplatte, die heiß ist – das versteht man aber erst, wenn man einmal drauf ge-
packt hat. Und so muss (Firma Frankreich) sicherlich auch einen Lernfaktor entwickeln können 
und auch dürfen durch Deutschland“ (T-P14E, A. 127). 

Gelingt dann jedoch dieser erschwerte, interkulturell geprägte Anpassungsprozess und 

die glaubwürdige Interessensvertretung des Gastlandes im Stammhaus, so kann dies wie-

derum umschlagen und die Loyalität des Entsandten zum Stammhaus kann in Frage ge-

stellt werden: 

„Umgekehrt war natürlich dann auch durchaus schon Verwunderung in (Ort Stammhaus) dann zu 
beobachten, wie es denn sein kann, dass ich jetzt so stark auch Partei für (Firmenname) Frank-
reich ergreife“ (T-P14E, A. 116). 

Dieser Effekt ist deswegen bedeutend, weil eine Entsendung zeitlich befristet ist und es 

somit der weiteren Laufbahnplanung, die einen wesentlichen persönlichen Motivator für 

die Entsendung darstellt, abträglich sein kann oder es zumindest derart empfunden wird. 

Im Rahmen der Wiedereingliederung kann es gegen Ende einer Entsendung neben kultu-

rell bedingten Reintegrationsschwierigkeiten erneut zu konfliktionäre Beziehungen zu 

Kollegen kommen, z. B. durch Neid (vgl. T-P20K, A. 328). 

Das heißt zusammenfassend, dass sich die Entsandten in einem permanenten Spannungs-

feld zwischen einem diktierenden Stammhaus, einer skeptischen Gastlandorganisation 

und einer Vielzahl an externen Prozessbeteiligten befinden. Dies stellt enorme Anforde-

rungen an ein interkulturell adäquates Kommunikationsverhalten, um speziell zu Beginn 

der Entsendung überhaupt Inhalte vermitteln zu können. Konträr hierzu könne bspw. ge-

droht werden: „Ich hab bemerkt, da läuft was schief, mach was, sonst muss ich dich da 

irgendwo949 anschwärzen“ (T-P19J, A. 81). Deswegen und aufgrund der Tragweite einer 

Entsendung ist es erforderlich, geeignete Kandidaten nach adäquaten Gestaltungsmaß-

nahmen intern zu diskutieren, zu rekrutieren, zu qualifizieren und die Entsendung mittel-

standstauglich zu organisieren.950 Hierfür bietet der nun folgende Konstruktionsversuch 

durch Kontrastierung mit realen Einzelfällen ein praxisorientiertes Erkenntnisangebot. 

                                                     

949 Im Stammhaus die Rede. 
950 Vgl. Leitfragen an die Texte, S. 397. 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 494 - 

 

5 Beantwortung der Forschungsfrage 

5.1 Vorbemerkung und Merkmalsraum 

Es wird nun der Versuch unternommen, auf Grundlage der Erkenntnisse aus den vorheri-

gen Analyseschritten einen Idealtypus mittelständischer Entsendeprozess zu formulieren. 

Dazu wird zunächst der Objekt- und Merkmalsraum komprimiert beschrieben. Objekte 

sind die elf vorgestellten Vergleichsdimensionen. Diese können mit einer numerischen 

Angabe in eckigen Klammern im Detail nachverfolgt werden. Pro Objekte sind beste 

Merkmalsausprägungen erarbeitet worden. Die Summe aller Ausprägungen bildet den 

Merkmalsraum. 

Anschließend erfolgt die Exploration der idealen Entsendung mittels eines fiktiven Ent-

sendefalls und eines zusammenfassenden Prozessmodells. Danach wird dieser idealtypi-

sche Entsendefall mit einem repräsentativen Entsendefall aus den Erhebungen kontras-

tiert, um darauf folgend zu begründen, warum der Idealtypus Gültigkeit besitzt und um 

die Erkenntnisse abschließend kritisch zu würdigen. 

Der Merkmalsraum stellt die Grundlage des idealtypischen Konstruktionsversuchs dar. 

Dieser Bereich dient der Charakterisierung der Lage eines mittelständischen Betriebs in-

nerhalb des Raums. Gradmesser ist die jeweilige – für die Zielgruppe erreichbare – ideale 

Ausprägung, wobei aber das Konstrukt in Gänze unrealistisch ist.951 Die nun ausgeführten 

Erkenntnisse sind im Kontext des mittelständischen Grundbezugs zu sehen:952 

 Eine transparente Gestaltung der internen Eignungsdiskussion mit Setzung entsende-

spezifischer Prädiktoren (vgl. S. 417 ff.) [1]. 

 Auf o. g. Grundlage eine Betonung motivationaler Aspekte (vgl. S. 424 ff.) [2]. 

 Eine Internationalisierung des Personalbestands durch diverse Maßnahmen, um An-

zahl und Qualität geeigneter Kandidaten zu erhöhen (vgl. S. 428 ff.) [3]. 

 Eine systematische Personalauswahl aus dem Personalbestand (vgl. S. 433 ff.) [4]. 

 Administrative Vorbereitungs- und Betreuungsmaßnahmen, wodurch der Entsandte 

hiervon entlastet wird (vgl. S. 438 ff.) [5]. 

                                                     

951 Vgl. u. a. Kap. E, Ausführungen zur Zielgruppe ab S. 268 ff. und zum Idealtypus ab S. 338 ff. 
952 Vgl. 4.3.5, Kontextualisierung Mittelstand (Grundbezug), S. 413 ff. 
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 Eine tätigkeitsbezogene Vorbereitung mit praxisorientierten Anknüpfungspunkten an 

interkulturelle Erfahrungen (vgl. S. 443 ff.) [6]. 

 Eine sprachliche Qualifizierung ebenfalls mit Anknüpfungspunkten an interkulturelle 

Erfahrungen (vgl. S. 448 ff.) [7]. 

 Praxisnahe interkulturelle Qualifikationsmaßnahmen in Abhängigkeit vom Entsende-

land (vgl. S. 455 ff. u. 484 ff.) [8]. 

 Eine mehrdimensionale Betreuung in allen Entsendephasen unter Betonung eines 

zentralen Ansprechpartners, u. a. zur Bewältigung kritischer Phasen und für die nach-

folgende Wiedereingliederung (vgl. S. 463 ff.) [9]. 

 Rechtzeitige, eindeutige und einvernehmliche Rückkehrplanungen, um u. a. dem Kar-

rieremotiv der Entsandten zu entsprechen (vgl. 469 ff.) [10]. 

 Eindeutige, verbindliche und transparente Regelung (de-)zentraler Verantwortlichkei-

ten (vgl. S. 475 ff.) [11]. 

Durch die Nennung der jeweilig betroffenen Merkmalsausprägung in den eckigen Klam-

mern kann überprüft werden, warum dieser Teilaspekt derart im folgenden fiktiven Ent-

sendefall ausformuliert wird. Der fiktive Entsendefall soll ebenso verdichtend beschrieben 

werden. Weiterführende Detailprüfungen in der Dimensionsanalyse sollen durch diesen 

komprimierten Verweis ermöglicht werden.  

5.2 Idealtypus mittelständischer Entsendeprozess 

Die nun folgende, fallübergreifend montierte Gesamtschau empirisch begründeter, bester 

Merkmale „malt – mit Hilfe illustrativ benutzten Fallmaterials – einen (…) Gegenstand so 

aus, wie er gedacht werden sollte, wenn seine Struktur – gewissermaßen in ‚reiner Form‘ 

begriffen werden soll“ (Gerhardt 1986, S. 91).953 Hierfür wird ein als ideal erachteter Ent-

sendefall in ein kulturell distanziertes Land wie z. B. China fiktiv konstruiert:  

Eine kaufmännische Fachabteilung meldet nach einem formell festgelegten Verfahren in 

Absprache mit der Unternehmensleitung im Stammhaus und im Gastland einen Entsen-

debedarf über mindestens drei Jahre mit einjähriger Vorlaufzeit an die Personalabteilung 

[11]. Unternehmerischer Motivator ist die Übertragung allgemein formulierter, vertriebs-

                                                     

953 Auf weitere Literaturverweise und Verweise auf erhobenes Datenmaterial oder auf Passagen im Fließ-
text wird – mit Ausnahme der Angabe in eckigen Klammern – zur besseren Lesbarkeit verzichtet. 
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orientierter Grundstrukturen (z. B. Auftragsabwicklung und Aufbau des Außendienstes) 

und die lokale Verkaufsförderung in das vor kurzem gegründete Tochterunternehmen. Es 

werden zunächst informell zwischen Unternehmens- und Personalleitung sowie dem je-

weiligen Fachvorgesetzten die geeigneten Kandidaten aus dem vorhandenen Personalbe-

stand diskutiert. Diese sind langjährig persönlich bekannt, weisen unterschiedliche Kennt-

nisse zur Erfüllung des Motivators auf und stehen bereits aufgrund ihrer Stammhaustätig-

keit in Kontakt mit dem Entsendeland. Diese Vorselektion – ohne Ansprache der Kandida-

ten – ergibt eine erste, überschaubare Anzahl an Kandidaten [1]. 

Die Anzahl und Qualität der als geeignet erscheinenden Kandidaten wird zuvor durch di-

verse personalwirtschaftliche Maßnahmen der Personalabteilung erhöht. So wurden vor 

etlichen Jahren bereits (ausländische) Mitarbeiter rekrutiert, die ein grundsätzliches Inte-

resse an Auslandserfahrungen signalisierten und zudem mehrmonatige Auslandsaufent-

halte vorweisen. Ferner weisen diese Personen eine hohe Lernfähigkeit im betriebsinter-

nen Fremdsprachenunterricht auf und sind bereits zuvor auf Dienstreisen im Gastland, 

die Bestandteil firmeninterner Personalentwicklungsprogramme sind, gewesen, so dass 

mindestens rudimentäre Sprach- und Kulturkenntnisse vorliegen [3]. 

Anschließend werden diese Personen in ein u. a. von ehemaligen Entsandten entwickel-

tes, außerfachliches Anforderungsprofil für Auslandsentsendungen einsortiert [1]. 

Schwerpunkte bei der außerfachlichen Qualifikation bilden motivationale [2] und inter-

kulturell bedeutsame kommunikative Faktoren wie Unvoreingenommenheit, Reflexions-

vermögen sowie eine entsprechende physische wie psychische Robustheit. Hieraus wird 

eine Reihenfolge der insgesamt am besten geeigneten Personen erstellt. An der Spitze 

steht der offensichtliche Wunschkandidat, der allerdings nicht den fachlich bestmöglichen 

Kandidaten gemäß Fachvorgesetztem darstellt [1]. 

Nach diesen internen Vorüberlegungen ohne Ansprache von Kandidaten wird eine Stel-

lenausschreibung durch die Personalabteilung vorgenommen. Aufgrund des herausra-

genden motivationalen Faktors wird dann abgewartet, wer sich von den diskutierten An-

wärtern schriftlich bei der Personalabteilung bewirbt. Dies erfolgt auch von dem offen-

sichtlichen Wunschkandidaten und es kommt zu einem ersten Vorgespräch im Beisein der 

Unternehmens- und Personalleitung. In diesem Vorgespräch werden die als bedeutsam 

erachteten Prädiktoren und insbesondere der Wille zum Auslandseinsatz [2] unter Ver-
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deutlichung realitätsnaher Anforderungen erstmals mittels eines unstandardisierten, per-

sönlichen Interviews abgeprüft. Die Aufgabe des Entsandten als kaufmännischer Genera-

list für den Auf- und Ausbau von derzeit nicht in Gänze benennbaren betriebswirtschaftli-

chen Strukturen und zudem als vertrieblicher Spezialist im Gastland wird eindeutig geäu-

ßert. Verbunden ist hiermit auch die Aussage, dass fachfremde Themen wie z. B. mehr-

monatige handwerkliche Tätigkeiten bei der Errichtung eines Lagers anfallen können.  

Geäußerte Bedenken des Kandidaten zur Komplexität der Aufgabe in einem fremdkultu-

rellen Land und zur familiären Integration werden diskutiert und durch das betriebliche 

Angebot individueller und flexibler Regelungen relativiert. Diesbezüglich wird nach den 

Grundsätzen einer sozial verantwortungsvollen Betriebsgemeinschaft der gewährte Ver-

trauensvorschuss betont, so dass der Kandidat speziell in der ersten Entsendephase ge-

dämpften Unternehmenserwartungen entgegenstünde. Die Integration der Ehepartne-

rin954 wird derart berücksichtigt, dass entsprechende Arbeitgeber in der Region für eine 

eigeninitiative Bewerbung identifiziert werden und die Partnerin in sämtliche Vorberei-

tungs- und Betreuungsmaßnahmen (z. B. Sprachkurs) eingebunden wird [4]. 

Eine darauf folgende Entscheidung sowohl des Unternehmens als auch des Entsandten 

findet noch nicht statt. Diese Auswahlentscheidung erfolgt erst nach weiteren informel-

len, internen Eignungsdiskussionen unter Beisein der Personal- und Unternehmensleitung 

sowie dem bisherigen Fachvorgesetzten und einem daran anschließenden, zweiten Aus-

wahlgespräch. Hierbei werden als geeignet erachtete personalwirtschaftliche Instrumen-

te für ein systematisches Operationalisieren erfolgskritischer Eignungsmerkmale ange-

wendet (z. B. multimodales Interview) [4]. Es erfolgt eine Einsortierung in das – u. a. von 

ehemaligen Entsandten mitgestaltete – Anforderungsprofil für Auslandsentsandte. 

Nach diesem Dialog im Beisein der Ehepartnerin legt der mittelständische Familienbetrieb 

dem Mitarbeiter ein individuell auch auf die extrinsische Motivation des Wunschkandida-

ten passgenaues Angebot in Form einer Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag vor. Die-

se Zusatzvereinbarung stellt eine Entsenderichtlinie dar, in der alle administrativ zu re-

gelnden Punkte und auch die konkrete Funktion nach der Rückkehr in eine hierarchisch 

                                                     

954 Da sämtliche Entsandte männlich sind und zur Erleichterung der Lesbarkeit wird auch hier die weibliche 
Form verwendet; vgl. hierzu auch die Anmerkung in Fußnote Nr. 5 auf S. 2. 
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gleichartige, aber an die internationale Tätigkeit anknüpfende Stelle als Ländermanager 

unmissverständlich dokumentiert sind [5]. 

Nachdem Kandidat und Ehepartnerin in Form der Unterschreibung der Zusatzvereinba-

rung der Entsendung zustimmen, erfolgt ein Auftaktgespräch zwischen Unternehmens-, 

Personalleitung, Entsandtem und Ehepartnerin, in dem letztere ausführlich über den 

Gang der Vorbereitung, Betreuung und Wiedereingliederung informiert werden [9]. Die 

strategische Bedeutung des Entsendeerfolgs für die internationalen Expansionspläne des 

Unternehmens (z. B. in Südostasien) wird durch die Geschäftsleitung betont. Die Vorbe-

reitungsmaßnahmen basieren auf der vorherigen Einordnung des Kandidaten in als er-

folgsrelevant erachtete Kriterien des Anforderungsprofils für Auslandseinsätze und der 

internen Stellenausschreibung, um gezielt pro Kriterium qualifizieren zu können. In die-

sem fiktiven Fall werden ausbaufähige Kompetenzen bei der fachlichen, sprachlichen und 

interkulturellen Eignung identifiziert [4]. 

Im Auftaktgespräch werden ferner die organisationalen Ansprechpartner für eine außer-

fachliche und administrative Betreuung namentlich benannt und eine Terminvereinba-

rung mit diesen angeregt [9]. Letztere Betreuung sieht Regelungen unabhängig von der 

Person vor, z. B. großzügige Wohnungs-, Umzugs- oder Rückreiseregelungen für Heimat-

urlaube oder Stammhausbesuche sowie steuer- und sozialversicherungsrechtliche Aspek-

te, so dass der Entsandte hiervon vollständig entlastet wird. Als Wohnort im Gastland 

wird zudem eine belebte, internationale Region gewählt mit etlichen Möglichkeiten zur 

Freizeitgestaltung und zur außerberuflichen Interaktion mit Gastlandangehörigen und 

anderen Entsandten, um günstige Rahmenbedingungen für den als bedeutsam erachte-

ten sozialen Ausgleich zu schaffen [5]. 

Zu dem firmenintern bekannten persönlichen Betreuer, der entsprechende zeitliche Res-

sourcen flexibel zur Verfügung hat, wird als zentrale Bezugsperson für den gesamten Ent-

sendeprozess ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Dieser weist den Kandidaten und des-

sen Ehepartnerin auf Grundlage eigener Erfahrungen auf Themen wie regionale Beson-

derheiten, signifikante kulturelle Unterschiede oder verschiedene Verlaufsphasen wäh-

rend der Entsendung hin. So wird die entstehende Anfangseuphorie über die internatio-

nale Tätigkeit relativiert und zu einem späteren Zeitpunkt massive Unterstützung wäh-

rend der Phase des Kulturschocks gewährt [9]. 
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Fehlende fachliche Inhalte werden anschließend intensiv durch Organisationsschulungen 

mit Mitarbeitern, die ebenso vom Personalwesen systematisch und in zeitlichen Abstän-

den wiederholend geplant werden, vermittelt [6]. Im Rahmen der Vorbereitung wird zu-

dem frühzeitig ein flexibel nutzbarer Sprachkurs durch einen gastlandangehörigen Trainer 

angeboten, der nach der Entsendung fortgesetzt wird – ebenso für die Ehepartnerin [7]. 

Relevante Fachvokabeln wie auch Informationsmappen mit Gastlandinformationen zu 

Ärzteversorgung, zu Treffpunkten weiterer Entsandter, Freizeitmöglichkeiten und zu wei-

teren Anlaufpunkten wie Dienstleistungen von Botschaften, AHKs etc. werden für eigen-

initiative Recherchen [2] ausgehändigt [5]. Während der tätigkeitsbezogenen Vorberei-

tung bereist der künftige Entsandte mit Ehepartnerin mehrfach das Gastland in Form von 

beruflich motivierten Dienstreisen und minimiert dadurch das Gefühl von Fremdheit [6]. 

Auch werden von dem Unternehmen mehrere verschiedene Wohnungen und Wohnorte 

zur Auswahl gestellt [5]. 

Im Anschluss daran erfolgt ein authentisches, kulturspezifisches Interaktionstraining mit 

Angehörigen der Gastlandorganisation, das ebenso ergänzend vor Ort u. a. zur Bewälti-

gung der Kulturschockphase weitergeführt wird. Ziel ist die Verbesserung eines interkul-

turell adäquaten Interaktionsverhaltens unter Berücksichtigung des mehrdimensionalen 

kognitiven, emotionalen und behavioralen Lernzielbereichs der Querschnittskompetenz 

interkultureller Handlungsfähigkeit. Dies gilt ebenso für die Ehepartnerin [8].  

Kurz vor und zu Beginn der Entsendung erfolgt ein sehr intensiver Kontakt mit dem per-

sönlichen Betreuer, um je nach situativer Zufriedenheit und Leistungsvermögen – gemäß 

dem Schwankungsverlauf von Expats – zu unterstützen. Fachlicher Betreuer und Ge-

schäftsleitung stehen zudem jederzeit und je nach Bedarf zur Verfügung. Unterstützend 

werden regelmäßige Telefontermine z. B. wöchentlich mit dem fachlichen Betreuer ver-

einbart, der die darin besprochenen Inhalte im Stammhaus entsprechend kommuniziert. 

Von administrativen Themenstellungen ist der Entsandte weiterhin vollends befreit, weil 

dies von einer verantwortlichen Person im Stammhaus in Absprache mit einem solchen 

vor Ort koordiniert wird. Darüber hinaus pflegt der Entsandte eine kontinuierliche Kom-

munikation auch in Form von Dokumentationen wie anfänglich erarbeiteten Umsetzungs-

listen und permanenten Statusberichten, die vom Betrieb überdies unregelmäßig einge-

fordert werden. Adressat dieser Materialien ist der Fachvorgesetzte, der die Informatio-
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nen wiederum firmenintern entsprechend verteilt, so dass im Stammhaus fortwährend 

Klarheit über den aufgabenorientierten Fortschritt und die persönliche Zufriedenheit des 

Entsandten besteht. Unterstützend berichtet die Geschäftsführung der Gastlandorganisa-

tion persönlich bei den regelmäßigen internationalen Übereinkünften der Unternehmens- 

und Personalleitung im Stammhaus über den Entsendeerfolg des Expats. Dadurch soll im 

Stammhaus ein schlüssiges, möglichst objektives Gesamtbild erkennbar werden, um bei 

eventuellen Abweichungen korrigierend eingreifen zu können [9]. 

Infolge der umfangreichen Integrationsbemühungen gibt es schon nach wenigen Mona-

ten konkrete Hinweise darauf, dass der Entsandte die betrieblichen Motivatoren zur Ent-

sendung erfüllen kann. So erlangt dieser eine hohe Akzeptanz bei den zunächst skepti-

schen lokalen Mitarbeitern sowie bei Kunden [8] und gilt seinem Aufgabenverständnis 

nach als akzeptierter und authentischer Interessensvertreter des Tochterunternehmens 

im Stammhaus. Fehlende fachliche Inhalte werden durch einen regen Austausch mit dem 

fachlichen Betreuer kompensiert [9]. Fehlenden sprachlichen Kenntnissen wird durch die 

flexible, eigeninitiative Nutzung virtueller Trainings und Inanspruchnahme von Sprachun-

terricht entgegengewirkt [7]. 

Im letzten Jahr der Entsendung werden vom Stammhaus Wiedereingliederungsplanungen 

aufgenommen. Der Entsandte signalisiert eine Rückkehr und auch das Unternehmen 

pocht aufgrund der äußerst zufriedenstellenden Aufgabenerfüllung in Rücksprache mit 

der lokalen Geschäftsführung nicht auf eine Verlängerung des Auslandseinsatzes. Für die 

Wiedereingliederung wird der Kontakt zwischen persönlichem Betreuer und Entsandtem 

intensiviert, um den Umgang mit einem Kontrakulturschock oder bspw. mit Neid bei Kol-

legen oder Freunden zu verbessern. Außerdem wird ausgehend von der Personalabtei-

lung die in Aussicht gestellte Anschlussstelle nach der Entsendung frühzeitig mit perspek-

tivischem Ausblick geregelt. Dies erfolgt durch eine symbolische Absichtserklärung, dass 

der Entsandte zur Führungskraft auf absehbare Zeit bei weiterhin entsprechender Leis-

tung weiterentwickelt wird. Ein Kontakt zu einem neuen Fachvorgesetzten im Stammhaus 

wird im letzten Entsendejahr frühzeitig hergestellt. Der künftige Vorgesetzte ist für den 

Aufbau der Region, in die der Expat entsandt worden ist, zentral verantwortlich [10]. 

In den ersten Monaten nach der Rückkehr erfolgt ein intensiver Austausch mit etlichen 

weiteren ehemaligen Expatriates, wodurch Vereinsamungstendenzen und – für die Be-
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troffenen unerklärlichen – Fremdheitsgefühlen entgegengewirkt werden soll [10]. Auch 

wird hierzu ein interkulturelles Training zur Repatriierung für Entsandtem und Partnerin 

durch die Personalabteilung geplant [8]. Nach einem halben Jahr erfolgt dann ein Ab-

schlussgespräch zwischen Unternehmens-, Personalleitung, persönlichem Betreuer, ehe-

maligem Fachvorgesetztem, Entsandtem und Ehepartnerin. Inhalte sind ein Resümee des 

Entsendeerfolgs, der persönlichen Zufriedenheit und der weiteren systematischen Aufbe-

reitung gesammelter Erfahrungen. Für Letzteres fertigen Entsandter und Personalabtei-

lung in Abstimmung mit dem persönlichen Betreuer und ehemaligen Fachvorgesetzten 

einen offiziellen Abschlussbericht an, in dem allgemeine Zusammenfassungen und Ver-

besserungsmaßnahmen schriftlich dokumentiert werden [10].  

Sämtliche betrieblich relevante Schriftstücke zum Entsendevorgang werden in der Perso-

nalabteilung zentral abgelegt und zur Organisationsentwicklung verwertet [11]. Fachliche 

Inhalte werden zuvor anhand von regelmäßigen Umsetzungslisten, Statusberichten und 

kontinuierlichen, informellen Rücksprachen transportiert [9]. 

In dem Abschlussgespräch wird dann ebenso die offizielle persönliche Betreuung aufge-

hoben. Der Entsendeprozess ist hiermit beendet und der ehemalige Expatriate steht als 

persönlicher Betreuer und unternehmensinterner Ansprechpartner für künftige Aus-

landseinsätze und darüber hinaus allen Prozessbeteiligten im Kontext betrieblicher Lern-

prozesse zur Verfügung [10]. 

 

Ablauforganisatorisch gestaltet sich dieser virtuelle Idealfall wie folgt: 
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Abbildung 53: Prozessmodell zur idealtypischen Entsendung
955

 

(eigene Abbildung) 

                                                     

955 Links befinden sich die horizontal angeordneten Prozessphasen. Gestrichelte Linien beziehen sich auf 
unterstützende Maßnahmen wie v. a. zentrale Dokumente. Diese prozessual verankerten, resp. vom Un-
ternehmen gestaltete oder eingeforderte Schriftstücke sind unterwellt visualisiert. Hauptprozesse in ei-
nem Viereck sind fett dargestellt. Prozessanfang und -ende sind jeweils ellipsenartig nachgehalten. Maß-
nahmen zur quantitativen wie qualitativen Verbesserung verfügbarer Kandidaten können als separater 
Teilschritt ohne direktem Bezug auf einen Einzelfall interpretiert werden und sind deshalb oben rechts 
gesondert einsortiert. 
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Anhand der schwarzen Pfeile wird der chronologische Ablauf vom Start bis Ende der Ent-

sendung betont. In diesem Diagramm wird die exponierte Stellung eines Anforderungs-

profils deutlich, auf deren Basis weitere Maßnahmen zur Eignungsprüfung und zur Vorbe-

reitung aufsetzen. Qualifikationsmaßnahmen erfolgen sowohl vor als auch während und 

nach der physischen Entsendung. Interkulturelle Trainings können hierbei gastlandspezi-

fisch und landesübergreifend vonstattengehen. Ferner sind familiäre Aspekte über alle 

horizontalen Entsendephasen hinweg in die Betrachtung integriert. 

Nach dieser Beschreibung eines fiktiven Entsendefalls und dessen grafischer Komprimie-

rung soll nun dieses idealtypische Konstrukt mit einem strukturell optimalen Einzelfall ab-

geglichen werden. Die transkribierte Datei T-P14E und die Analyse dieses Einzelfalls956 im 

Kontext des betrachteten Unternehmens sowie des Mittelstands enthält unterschiedlich 

aussagekräftige Informationen zu den vorgenannten Vergleichsdimensionen. 

5.3 Fallkontrastierung 

Ein solcher Einzelfall sollte für alle weiteren Fälle strukturell repräsentativ sein (vgl. Flick 

2010, S. 523 f.). Das heißt, dieser ist konzeptionell derart stichhaltig, dass sich aus dem 

Vergleich zwischen diesem Fall und dem Idealtypus Aussagen darüber ableiten lassen, wie 

sich dies bei anderen Einzelfällen gestalten könnte.957 Hiermit ist ein Wiedererkennen 

sämtlicher gebildeter Dimensionen für eine mögliche Messung des einzelfallspezifischen 

Erfüllungsgrades in Abgleich mit dem idealtypischen Gebilde gemeint. Es wird der o. g. 

Einzelfall selektiert und mit den idealen Befunden pro Vergleichsdimension kontrastiert. 

In der unternehmerischen Praxis setzt eine solche Gegenüberstellung voraus, dass neben 

diesem idealen Fall auch sämtliche Objekte und Merkmalsausprägungen des Einzelfalls 

bekannt sind. Möglich wird dies durch eine zentralere Organisation eines Entsendefalls – 

wie dies durch die theoretisch übersteigerte Rolle der Personalabteilung skizziert wird958 – 

oder wenn sich die dezentral agierenden Prozessbeteiligten entsprechend austauschen. 

Für den Einzelfall müssen vereinzelt abstrahierte Annahmen oder Rückgriffe auf Formulie-

                                                     

956 Vgl. u. a. Anlage III, 2_Transkriptionen, Untersuchungsgruppe 'Personal', T-P14E; 1_(Interview-)Berichte; 
Untersuchungsgruppe 'Personal', B-P14E. Es sei nochmals herausgestellt, dass Mitgliedern aus dem Prü-
fungsausschuss überdies auch die Audiodateien zur Verfügung gestellt werden können. 

957 Vgl. 1.6, Konstruktionsversuch Idealtypus, S. 359 ff. 
958 Vgl. 4.5, Kontextualisierung zur Rolle der Personalabteilung mit theoretischen Befunden, S. 480 ff. 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Kap. F, 5.3 Fallkontrastierung
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rungen des jeweiligen Organisationsrepräsentanten vorgenommen werden – speziell 

während der Selektion resp. den ersten drei Vergleichsdimensionen. Diese internen Er-

wägungen können für den Entsandten nicht vollständig transparent sein. Es empfiehlt 

sich zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit der folgenden Einordnungen, v. a. die Tran-

skription des Experteninterviews vollständig zu recherchieren. 

Nun soll ein komprimierter Abgleich zwischen dem o. g. Einzelfall und dem Idealtypus 

erfolgen, beginnend mit der Dimension Eignungsdiskussion. 

Eignungsdiskussion [1] 

Der Entsandte sei aufgrund geeigneter persönlicher Merkmale, die dieser zweifelsfrei vor-

weist, selektiert worden. Neben der vorhandenen und langjährigen fachlichen Eignung für 

das spezifische Aufgabengebiet im Gastland zählen hierzu aus der Analyse des Inter-

viewverlaufs heraus insbesondere interkulturell bedeutsame Persönlichkeits- und Verhal-

tensmerkmale. Dies beinhaltet Sensibilität, Reflexionsvermögen, Unvoreingenommenheit 

und ein positiver, nutzenorientierter Umgang mit kultureller Vielfalt. 

Inwiefern die interne Eignungsdiskussion diese Aspekte in dem Einzelfall derart bestimmt 

haben, dass der Expat dahingehend durch den Fachvorgesetzten angesprochen worden 

ist, bleibt offen. Hören wir hierzu den Entsandten selbst: 

„Also ich hatte den Eindruck, dass da jetzt nicht irgendwie ein Fragenkatalog abgearbeitet worden 
ist, sondern einfach so die Überlegung angestellt wurde, wer kann vom Typus und auch vom Fach-
wissen diese Aufgabe wahrnehmen und wer ist auch möglicherweise bereit dazu, dorthin zu ge-
hen“ (T-P14E, A. 34). 

Eine Qualifikationsgrundlage, in die dieser Kandidat einsortiert worden ist, ist aber in dem 

Unternehmen nicht identifiziert worden. Die Selektion basiert auf dem oftmals beschrie-

benen, intransparenten „Bauchgefühl“ (T-G10N, A. 201), weswegen die beste Merkmals-

ausprägung hierzu nur bedingt erfüllt ist, auch wenn der Kandidat in dieser Hinsicht als 

geeignet erscheint. 

Motivation [2] 

Die hohe Passgenauigkeit bei der Eignungsdiskussion resultiert insbesondere aus dem 

bemerkenswerten Ausmaß der hohen intrinsischen Motivation des Expatriates. Neben et-

lichen Ausführungen zum Aufgabenverständnis als sehr engagierter Lobbyist des auslän-

dischen Tochterunternehmens im Stammhaus und zu vielfältigen Integrationsbemühun-
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gen im Gastland resultiert diese hohe Eigeninitiative auch aus dem engagiert geführten 

Interviewverlauf. Dies gilt ebenso für die teils emotional geführte Gruppendiskussion, in 

der Streitgespräche mit dem Firmenvertreter evoziert werden konnten, sowie aus den 

bereitgestellten, eigeninitiativ erstellten Dokumentationen (vgl. D-Tagebuch-Q, D-Umset-

zungsliste-Q, D-Statusbericht1-Q, D-Statusbericht2-Q, D-Abschlussbericht-Q, o. S.). In wel-

chem Ausmaß diese enorm hohe Motivation einen Ausschlag für den Kandidaten gegeben 

hat, muss ebenfalls offen bleiben. 

Die Passgenauigkeit zur besten Merkmalsausprägung, die die gezielte Ansprache und Aus-

wahl intrinsisch motivierter Kandidaten vorsieht, ist zweifelsohne hoch. 

Kandidatenpool [3] 

Außer der befragten Person ist dem Datenmaterial zufolge nach noch ein anderer Kandi-

dat durch einen Firmenrepräsentanten angefragt worden, der allerdings aus privaten 

Gründen abgesagt habe. Eine Auswahl von nur zwei Personen weist auf wenige Kandida-

ten hin, weswegen entsprechende personalwirtschaftliche Maßnahmen zur Erhöhung von 

geeigneten, potenziellen Expatriates diskutiert werden könnten. 

Diese Dimension ist auch unter Berücksichtigung der Aussagen des Organisationsreprä-

sentanten lediglich hypothetisch zu beantworten. Demgegenüber ist es aufgrund der au-

ßerfachlichen und fachlichen Passgenauigkeit durchaus fraglich, ob für diesen Entsende-

fall eine noch besser geeignete Person hätte ausfindig gemacht werden können. 

Personalauswahl [4] 

Der Entsandte ist durch Direktansprache vom Fachvorgesetzten kontaktiert worden, die 

wiederum auf die Initiative des Geschäftsführers für Vertrieb zurückzuführen ist. Eine 

interne Stellenausschreibung zur eigeninitiativen Bewerbung hat nicht stattgefunden. 

Stattdessen erfolgten ohne Integration der Personalleitung informelle und persönliche 

Auswahlgespräche. Auch ist die Integration der Partnerin individuell diskutiert worden, 

ohne dass diese dann den Entsandten begleitet hat. 

Der Erfüllungsgrad zu einer idealtypisch beschriebenen Personalauswahl ist niedrig. 



 

Kapitel F: Qualitative Datenaufbereitung und Analyse 

- 506 - 

 

Administrativ [5] 

In Absprache des Stammhaueses mit der Gastlandorganisation sind sämtliche hierzu be-

schriebenen Tätigkeiten dem Entsandten abgenommen worden. Dieser habe sich sogar 

eine Wohnung vor Ort aussuchen können. 

Die Merkmalsausprägung in diesem Einzelfall kommt der zuvor beschriebenen sehr nahe. 

Tätigkeitsbezogen [6] 

Auch hier liegt eine hohe Passgenauigkeit vor, weil der Entsandte zuvor über etliche Jahre 

das spezifische Aufgabengebiet für die Entsendung ausgeübt hat, des Öfteren bereits in 

Frankreich und in der französischen Gastlandniederlassung gewesen ist und folgerichtig 

Einschätzungen zur Wirklichkeit vor Ort im Vorfeld treffen konnte. Die beste beschriebe-

ne Merkmalsausprägung wird nicht erreicht, weil im Vorfeld der Aufgabenbereich nicht 

eindeutig umschrieben wurde. So sei die Frage gewesen, ob dieser tatsächlich als ver-

trieblicher Fachexperte entsandt sei oder eher als funktionaler Generalist: 

„(…) wir sind ja auch mit einem Arbeitsauftrag entsandt worden. Und der ist ja der Schwerpunkt. 
Da soll man sich darauf konzentrieren. Auf der anderen Seite wird man natürlich dann auch 
schnell gefragt [betonende nonverbale Äußerung]. Man kommt aus (Name Ort Stammhaus), aus 
der Zentrale. Da ist alles bis ins Kleinste organisiert und strukturiert. Häufig ist man dann der erste 
Ansprechpartner. Nach dem Motto ‚Mensch du kennst dich doch auch in (Name Ort Stammhaus) 
aus, sag mal eben, wie funktioniert das bei euch und wen muss ich ansprechen‘ , und schon bist 
du irgendwie doch mit in diesem Projekt“ (T-G10N, A. 63). 

Sprachlich [7] 

Etliche Merkmalsausprägungen dieser Dimension werden erfüllt. So hat der Entsandte im 

Vorfeld einen längerfristigen französischen Sprachkurs mit einer muttersprachlichen Trai-

nerin wahrgenommen, die über die Sprachvermittlung hinaus Hinweise für ein interkultu-

relles Kommunikationsverhalten gegeben hat. Während der Entsendung ist ein derartiger 

Kurs fortgesetzt worden. Auch erfolgt ein Vertiefen der schulischen Vorkenntnisse im 

Rahmen der beruflichen Tätigkeit und überdies auch außerberuflich. 

Der Erfüllungsgrad ist somit hoch. 

Interkulturell [8] 

Obgleich Frankreich zweifelsohne eine hohe kulturelle Distanz zu Deutschland vorweist, 

so kann die Qualifikation für diesen Fall anhand des in der Dimensionsanalyse identifizier-

ten Sensibilitätstrainings (vgl. D-Coaching-Q, o. S.) als hinreichend bewertet werden. Dies 
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lässt sich mit der beschriebenen regionalen Besonderheit der im französischen Elsass an-

zutreffenden, deutschen Mentalität begründen (vgl. T-P14E, A. 266).  

Die für das Verhaltenstraining kontinuierliche Inanspruchnahme eines externen, perso-

nalwirtschaftlichen Dienstleisters hat den gesamten Entsendeprozess positiv begleitet, 

was nochmals anhand eines Ankerbeispiels abschließend betont werden soll: 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 94-95 
Code: Kultureller Kontext\(…) Handlungskompetenz\kulturelle Qualifikation\ausdrücklich extern 

I: Und worauf ist dieser Unternehmensberater dann speziell eingegangen für das Leben und Ar-
beiten in Frankreich? 

P14E: [Bestätigende nonverbale Äußerung] Er hat mich sensibilisiert für die Aufgabe, die ich 
dort in Frankreich durchführen soll. Und auch auf mögliche Konsequenzen oder mögliche Reak-
tionen sensibilisiert. Eben dann diesen Grobgedanken: ‚Da kommt jetzt jemand aus der Zentrale 
– wie kommt das möglicherweise bei den Kollegen an.‘ Dass ich auch immer darauf achten soll, 
dass ich es ausführlich erkläre, warum ich dies oder jenes möchte. Dass man eben aufgrund 
dieser Informationen ein Stück weit auch Bedenken, Angst oder Ablehnung entschärfen oder 
eliminieren kann bei den französischen Kollegen.  

Zudem weist der Entsandte im Vorfeld bereits nennenswerte Merkmale für ein interkul-

turell angemessenes und effektives Interaktionsverhalten auf.959 

Der Erfüllungsgrad ist aufgrund der regionalen Besonderheit und des o. g. Sensibilitäts-

trainings mit einem personalwirtschaftlich kompetenten Unternehmensberater hoch. 

Betreuung [9] 

Die sehr sporadische Betreuung durch das Stammhaus entspricht keinesfalls den idealty-

pisch beschriebenen Merkmalsausprägungen und wird auch vom Entsandten teils deut-

lich kritisiert. Dies gilt insbesondere für die persönliche Betreuung. Der Stammhauskon-

takt wurde trotz Einforderung nicht oder nur mangelhaft gewährleistet. Lediglich admi-

nistrative Betreuung und Austausch mit einer zentralen Bezugsperson in Form des o. g. 

Unternehmensberaters sind positiv zu erwähnen. 

Der Erfüllungsgrad ist demzufolge niedrig. 

                                                     

959 Vgl. Ausführungen zur Dimension Eignungsdiskussion, S. 504. 
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Rückkehrplanungen [10] 

Grundsätzlich ist die Entsendung im Vorfeld eindeutig geregelt worden, so dass der Expa-

triate nach einem Jahr seine vorherige Stelle ohne Komplikationen und mit Vorfreude 

wiederbesetzt hat. Auch ein Abschlussbericht wurde erstellt und ein Abschlussgespräch 

fand statt, so dass an dieser Entsendephase wenig negative Aspekte auffindbar sind.  

Jedoch werden durch die Entsendung Ansprüche an den weiteren Karriereverlauf entwi-

ckelt, denen seitens des Unternehmens in keinerlei Weise entsprochen wird oder werden 

kann. Diese enttäuschten Ansprüche werden während der teils emotionalen Gruppendis-

kussion mit dem Firmenvertreter (vgl. T-G10N, A. 180-197), in der Nachinterviewphase 

(d. h. nach Ausschalten des Tonbandgeräts; vgl. B-P14E, S. 2 f.) und auch durch Verzöge-

rungen im Experteninterview sehr deutlich. Wir hören ein letztes Mal den Entsandten: 

Dok.: Experteninterviews\T-P14E 
A.: 144-146 
Code: Herleitung Entsendung\Intern. Personalmanagement\Karriereverlauf nach Entsendung 

Gut. Offen gesprochen [Überlegende nonverbale Äußerung]: Das [Pause] … dieses Thema Aus-
landsaufenthalt in Frankreich war für mich schon ein Punkt, der dann mittelfristig zu einer Wei-
terentwicklung hätte beitragen sollen oder können. I: [Bestätigende nonverbale Äußerung] P14E: 
Und das war schon letztendlich eine Überlegung bei mir. Klar. 

I: Aber ‚hätte‘ klingt ja jetzt nicht nach Umsetzung? 

P14E: Das ist richtig. [erheiterte nonverbale Äußerung] I: [erheiterte nonverbale Äußerung] OK. 
P14E: Wobei ich sagen muss, dass ich mich in meiner jetzigen Aufgabe sehr wohl fühle. Trotz 
allem aber immer gerne mich weiterentwickeln möchte und andere Aufgaben durchaus im Be-
reich Verkauf für mich interessant sind. 

Es darf in diesem Kontext nicht unerwähnt bleiben, dass der Befragte ein halbes Jahr nach 

dem Experteninterview den Betrieb verlassen hat.  

Der Erfüllungsgrad hierzu ist niedrig. 

Organisation [11] 

Insgesamt ist der dezentral organisierte Entsendeprozess überwiegend eindeutig gere-

gelt. Lediglich während des Auslandseinsatzes und im Rahmen der Erwartungen an den 

weiteren Karriereverlauf werden organisatorische Schwächen in Form von Fehlen eines 

zentralen Ansprechpartners im Stammhaus und fehlender Laufbahnplanung offensicht-

lich. Administrative Betreuung, sprachliche und interkulturelle Qualifizierung, Eigeninitia-

tivität und sporadische Integration der Unternehmensleitung stimmen bedingt mit den 

empirisch begründeten, besten Merkmalsausprägungen überein. 
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Infolge fehlender Personalentwicklungsplanungen und zentraler Ansprechpartner im 

Stammhaus wird vor allem in diesem Entsendefall die Signifikanz einer gestalterischen 

und zentral verantwortlichen Rolle der Personalabteilung in Kooperation mit unterneh-

mensinternen und -externen Prozessbeteiligten deutlich.960 

Es liegt ein mittlerer Erfüllungsgrad von dieser Dimension vor. 

Zusammenfassend sind mehr oder weniger konkrete Kontrastierungen zu den idealty-

pisch beschriebenen Merkmalsausprägungen und dem fiktiven Entsendefall möglich. Die 

Wirklichkeit weist durch den Abgleich mit dem fiktiven Konstrukt Ansatzpunkte für be-

trieblichen Nutzen auf. Verbesserungsmöglichkeiten sind in dem Entsendefall v. a. bei den 

Dimensionen Eignungsdiskussion, Kandidatenpool, Personalauswahl, Betreuung und 

Rückkehrplanungen zu suchen, auch wenn derartige Abgleiche infolge der Spezifität einer 

Entsendung, der fehlenden Transparenz über den gesamten Merkmalsraum und der 

Schwierigkeit verallgemeinernder Aussagen teils unkonkret bleiben müssen. 

5.4 Validierung und kritische Würdigung des Vorhabens 

Wir rekapitulieren: Ein Idealtypus  

„wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zu-
sammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, 
vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fü-
gen, zu einem in sich einheitlichen Gedankengebilde. In seiner begrifflichen Reinheit ist dieses 
Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vorfindbar, es ist eine Utopie, und für die his-
torische Arbeit erwächst die Aufgabe, in jedem einzelnen Falle festzustellen, wie nahe oder wie 
fern die Wirklichkeit jenem Idealbilde steht“ (Weber 1973, S. 191; u. a. in: Müller 2007b, S. 65). 

Erarbeitete Funktionen des Idealtypus sind: Konsistenz, Utopie vs. Erreichbarkeit, Ratio-

nalität, Praxisrelevanz, Kontrastfunktion und Vorbildfunktion.961 

Der konstruierte, ideale Entsendetypus erfüllt die o. g. Kriterien, weil dieser durch mehre-

re, empirisch-theoretisch fundierte Gesichtspunkte dargestellt wird, aus teilweise diffu-

sen, aber aus Realität und Theorie begründbaren Einzelfallerscheinungen besteht, die sich 

                                                     

960 Vgl. Kap. B, Rollen und Integration betrieblicher Personalarbeit, S. 44 ff.; Rolle der Personalabteilung im 
Kontext der Entsendung, S. 73 ff.; Kap. C, Exkurs: Mitarbeiterentsendung als Personalentwicklungsmaß-
nahme, S. 99 ff., sowie Kap. F, Kontextualisierung zur Rolle der Personalabteilung mit theoretischen Be-
funden, S. 480 ff. 

961 Vgl. Kap. E, Der Idealtypus, S. 340 f. 

Markus Koldehoff-Hayashi
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anhand des fiktiven Entsendefalls zu einem einheitlichen Gedankengebilde, nämlich dem 

eines möglichst optimal gestalteten Auslandseinsatzes im Mittelstand, fügen. 

Der betrieblich gemeinsam verfolgte Zweck heutiger Entsendungen ist der technische und 

kaufmännische Wissenstransfer langjährig bewährter Stammhausstrukturen in das Gast-

land zur Unterstützung der internationalen Expansion. Entsandte stellen hierfür ein be-

deutsames Mittel zur Aufgabenerfüllung dar und verfolgen zudem eigene Motive wie v. a. 

das der langfristigen Laufbahnplanung. 

Die fiktive Konstruktion ist in Gänze real nicht existent, Teilmerkmale hieraus näherungs-

weise schon. Auch sind hiermit Fallkontrastierungen zur Wirklichkeit – wie zuvor ausge-

führt – möglich, weswegen diese Fiktion ein nutzenorientiertes und praxisrelevantes Er-

kenntnisangebot für mittelständische Unternehmen darstellt. Dieses ideale Design soll zur 

weiteren Validierung in den teilnehmenden Betrieben und darüber hinaus (z. B. Industrie- 

und Handelskammer) präsentiert werden. 

Der konstruierte Fall fußt auf einem als zweckrational erachteten, sozialen Handeln der 

Akteure in der Form, dass objektiv bestmögliche Teilmerkmale miteinander kombiniert 

werden – unabhängig bspw. von einem falschen Kostenbewusstsein oder Unkenntnis in-

terkultureller Qualifikationsmaßnahmen. Grundlage dieses Konstruktionsversuchs ist ein 

Verstehen des heutigen Prozessdesigns (z. B. informelle Abläufe) im Einklang mit mittel-

ständischen Spezifika (z. B. Stellenwert persönlicher Beziehungen, Pragmatismus, Schnel-

ligkeit, Flexibilität) und verfügbaren Ressourcen – der mittelständische Grundbezug.962 

Auch wenn je nach Einzelfall sehr individuelle Charakteristika auszumachen sind, so bietet 

die Struktur in Form von vorgegebenen Dimensionen und Merkmalsausprägungen dieses 

Konstruktionsversuchs ein verallgemeinerndes Deutungsangebot für Prozessverantwortli-

che, weil die behandelten Leitfragen zur Selektion, Qualifikation, Expatriation und Organi-

sation für sämtliche mittelständische Entsendefälle relevant sein dürften. 

Die Heterogenität der erforschten Entsendefälle erschwert die Konkretisierung eines Ty-

pus im Sinne einer eindeutigeren Zuordnung der Wirklichkeit. Ein Abgleich ist lediglich 

einigermaßen möglich. Neben diesen notwendigen Abstraktionsleistungen für Gegen-

                                                     

962 Vgl. 4.3.5, Kontextualisierung Mittelstand (Grundbezug), S. 413 ff. 
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überstellungen liegen Schwächen dieser Impulsstudie in der Abhängigkeit von den ge-

wählten Unternehmen und Einzelfällen.963 Aufgrund des Wesens eines Idealtypus für un-

ternehmerische Entwicklungsstudien ist es für anstehende Forschungsaktivitäten mit die-

ser Hinterlassenschaft von MAX WEBER ratsam, einen Fallvergleich z. B. zwischen Groß-

unternehmen und kleineren Unternehmen derart vorzunehmen, dass betrieblich bewähr-

te, prozessuale Standards auf kleinere Betriebe projiziert und nach deren Wirklichkeits-

nähe diskutiert und modifiziert werden. So wäre es diesem Vorhaben wider Erwarten 

zuträglich gewesen, ein weiteres, bereits zur Teilnahme erwogenes Unternehmen964 mit 

deutlich mehr Mitarbeitern und verfügbaren Ressourcen für Entsendungen hinzuzuneh-

men, um deren Abhandlungen internationaler Mitarbeitereinsätze aufzubereiten und 

dann in kleineren Betrieben zur Diskussion zu stellen. 

Auch werden die Themenfelder Kultur und Entsendung von derart vielen und teils un-

überschaubaren Aspekten beeinflusst, dass eine (kulturimmanente) Ausdifferenzierung 

äußerst abhängig von Schwerpunkten des jeweiligen Betrachters sein kann. Zum Beispiel 

können in individualistischeren Landeskulturen (z. B. USA) andere Anforderungen für In-

terkulturelle Kompetenz gelten als in kollektivistischeren Ländern (z. B. China).  

Es könnte ferner angeführt werden, dass die Anstellung des Forschers in einem der drei 

teilnehmenden Unternehmen über einen Großteil der Promotionsdauer die Ergebnisse 

beeinflusst. Dies ist in einem positiven Sinne der Fall, weil durch eine zehnjährige Kennt-

nis der Funktionsweise eines größeren mittelständischen Familienbetriebs insbesondere 

der Entwurf und die Erstellung des mittelständischen Grundbezugs965 begünstigt worden 

ist. Auch sind die Interviewpartner in dem Unternehmen namentlich oder persönlich be-

kannt, so dass die Phase des Vertrauensaufbaus positiv beeinflusst worden ist und teils 

bereits zu Beginn der Befragungen ausführliche Erzählungen vorgenommen wurden. 

Negativ beeinflusst werden dürften die Forschungsergebnisse durch die Unerfahrenheit 

des Forschers mit qualitativ-sozialwissenschaftlichen Erhebungsverfahren, kombiniert mit 

der grundsätzlich starken Abhängigkeit des Forschers von der – teils problematischen – 

Bewältigung der qualitativ fundamental bedeutsamen Kommunikationssituation. Insbe-

                                                     

963
 Vgl. Kap. E, Ansprache und Auswahl der Forschungsteilnehmer (Sampling), S. 301 ff. 

964 Vgl. Ausführungen zum Betrieb mit ca. 9.000 Beschäftigten aus der relevanten Region auf S. 22. 
965 Vgl. 4.3.5, Kontextualisierung Mittelstand (Grundbezug), S. 413 ff. 
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sondere bei der Durchführung der Experteninterviews zeigte sich, dass kritisierbare Fra-

getechniken verwendet wurden. Der nachfolgende Auszug zu einer USA-Entsendung ver-

deutlicht dies und wurde deshalb – wie auch weitere derartige Stellen – nicht codiert: 

„I: Also eine größere Distanz zum Arbeitgeber …  

P20K: Ja.  

I: … als hier? 

P20K: Ja. 

I: Und die Identifikation mit dem Unternehmen ist dann wahrscheinlich auch nicht ganz so hoch? 

P20K: Nein. 

I: Auch wegen diesem Hire and Fire? 

P20K: Ja. 

I: Waren viele Leute dann bei dir auch nur teilweise da – für zwei, drei Monate sage ich mal? 

P20K: Ja.  

I: Und dann wieder weg?  

(…)“ (T-P20K, A. 92-100). 

Hieraus ergaben sich für weitere Interviewverläufe und für die Aufbereitung der Daten 

Lerneffekte, die ausschließlich infolge der Vorstudie966 geplant worden sind. Aufgrund der 

vielfältigen theoretischen Vorbetrachtungen zum empirischen Teil der Arbeit wäre es zu-

dem ratsam gewesen, allgemeine Fragestellungen vorab zu erarbeiten und diese dann in 

einem ersten Zugang zum Feld – sowohl in Großbetrieben als auch in GMU – empirisch zu 

überprüfen. Um zu klären, was warum in mittelständischen Betrieben bedeutsam ist und 

welche Betrachtungen im weiteren Verlauf ausgeschlossen werden können. Dies hätte 

eine erstrebenswerte Kombination aus deduktiv überschaubaren, theoretischen Vorüber-

legungen und induktiven Erkenntnissen aus den Befragungen ergeben. Auch hätte hier-

durch der – aufgrund der Vielzahl an Befunden – evtl. massiv wirkende Theorieteil auf 

maßgebliche, empirisch forschungsrelevante Betrachtungen konzentriert werden können.  

Zur verwendeten Literatur ist zu sagen, dass die Quellangaben teilweise älter sind. Dieser 

Kritikpunkt soll dadurch relativiert werden, dass die Erhebung offen für Unvorhergesehe-

nes konzipiert ist, die Literatur der unternehmerischen Wirklichkeit in GMU weit voraus 

ist und Fragestellungen im Entsendeprozess unternehmensübergreifend konstant sind.967 

                                                     

966 Vgl. Kap. E, Vorstudie, S. 320 ff. 
967 Vgl. 4.2, Leitfragen der Typenbildung, S. 394 ff. 
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Ferner würde es derartigen Vorhaben künftig einen Erkenntnisgewinn geben, wenn man 

auch Gastlandangehörige zur Abfrage des tatsächlichen Anpassungs- und Entsendeerfolgs 

hinzuziehen würde und diese insgesamt stärker in das Forschungsdesign integriert. 

Ebenso dürfte die für das Vorhaben modifizierte Version der Idealtypenbildung vor allem 

sozialwissenschaftlichen Experten Anlass zur Kritik bieten. Für Letzteres sei auf die 

Schwierigkeit der Übereinbringung eines inhaltlich umfassenden Unternehmensprozesses 

wie dem der Entsendung mit einem methodisch nicht festlegbaren und auf der Kreativität 

des Forschers beruhenden Ablauf der idealtypischen Konstruktion verwiesen. Dies ver-

stärkt sich unter Berücksichtigung der o. g. Unerfahrenheit des Forschers und des Verste-

hens von konstruktionstheoretischen Primärquellen von WEBER zur Umsetzung in die 

mittelständische Betriebspraxis. Für ein idealtypisches, betriebswirtschaftlich-prozessua-

les Konstrukt konnten bislang keine Vorschläge aus der Literatur identifiziert werden. In 

diesem Vorhaben sieht dies die Idee eines fiktiven, optimal gestalteten Entsendefalls in 

Anlehnung an WEBER vor. Die Kritik an der gewählten Vorgehensweise kann auch An-

haltspunkte zum Umgang mit einem Idealtypus für betriebswirtschaftlich derart komplexe 

Prozessmodelle liefern (vgl. Müller 2007b, S. 66). 

Maßgeblich für den idealtypischen Modellierungsversuch war die sich im Laufe verfesti-

gende Erkenntnis, dass Intention und Organisation einer Entsendung durchaus homogen 

sind – wenn auch die Entsandten äußerst heterogen berichten.  

Alternativ böte es sich in nahezu allen Passagen des Vorhabens an, Schwerpunkte und 

ausschließliche Betrachtungen zu Ausschnitten aus dem Forschungsdesign vorzunehmen, 

z. B. bei der Verifizierung zur offensichtlich regional beeinflussten Skepsis gegenüber In-

terkulturalität. Das heißt, eine spezifischere Betrachtung bspw. zum Einfluss von Regio-

nalkulturen auf Internationalisierungsaktivitäten bietet bereits ausreichend Hinweise für 

inhaltlich tiefergehende Forschungsaktivitäten, als dies bei einem strategischen Manage-

mentprozess wie dem des internationalen Mitarbeitereinsatzes möglich ist. 
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Kapitel G: Schlussbetrachtung und Ausblick 

Mittelständische Betriebe verfolgen mit dem langfristigen Auslandseinsatz vor allem ei-

nen wirtschaftlichen Nutzen: die Sicherstellung und Verbesserung der internationalen 

Expansion. In Zukunft erfolgt dies insbesondere in den Märkten Südostasiens (v. a. China), 

Südamerikas (v. a. Brasilien) oder Osteuropas. Demnach werden sich mittelständische 

Unternehmen immer stärker mit (interkulturellen) Themen beschäftigen müssen, ob ge-

wollt oder nicht. Denn es gilt wie eingangs der Dissertation zitiert: „Nicht nur die Mitar-

beiter, auch die Kunden der Zukunft leben abseits der alten Unternehmenszentralen“ 

(Müller 2007a, S. 66).  

Dies hat v. a. auch für ländlich geprägte Mittelständler Gültigkeit. So sei nachteilig, 

„dass der typische Südoldenburger sich nicht unbedingt Gedanken darüber macht, wie Franzosen 
wohl über die Welt an sich (…) denken. USA ganz genauso. Das ist einfach so. (…) Denn wir können 
es nicht ändern. Wir werden in Deutschland unser Geschäft nicht alleine machen können. (…) Das 
ist so.“ (T-G10N, A. 388 u. 391). 

Der Status quo in den mittelständischen Betrieben beinhaltet unterschiedliche Intensitä-

ten in der Organisation einer Entsendung auf einem ausbaufähigen Niveau. So kann von 

einem, der strategischen Tragweite einer Entsendung angemessenen, durchgängigen Ent-

sendedesign nur in sehr wenigen Einzelfällen die Rede sein, z. B. bei kurzfristigen Entsen-

dungen in geografisch oder kulturell naheliegende Länder.968 Speziell bei längerfristigen 

Entsendungen in kulturell distanziertere Länder, die geografisch nahe gelegen sein kön-

nen (z. B. Frankreich), wird die Auseinandersetzung mit und Vermittlung von interkultu-

reller Handlungskompetenz vernachlässigt.  

Darüber hinaus ist die mittelständische Entsendung gekennzeichnet von Re-Aktionismus, 

unklaren Verantwortlichkeiten, Intransparenz, fehlenden prozessualen Standards und Ab-

hängigkeiten von dem Engagement einiger weniger handelnder Personen.969 Ferner sind 

Übergewichtung fachlicher Eignungskriterien und Konzentration auf administrative The-

men wie z. B. steuerrechtlicher Fragestellungen zu konstatieren. 

So würden gestalterische Maßnahmen z. B. zur Vorbereitung erst dann durch den Betrieb 

erfolgen, „wenn es passieren muss“ (T-O4A, A. 397).  

                                                     

968
 Vgl. Ausführungen zur psychischen Distanz gem. dem Uppsala-Modell in Kap. A, Problemstellung, S. 3 ff. 

969 Speziell dieser Aspekt führt dazu, dass die betrachteten Einzelfälle sehr spezifisch und individuell ausge-
staltet sind, auch innerhalb eines Unternehmens. 

Markus Koldehoff-Hayashi
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Die unausgesprochene Vereinbarung zwischen selektierter Person und mittelständischem 

Unternehmen lautet, dass der Entsandte nicht wartet, bis das Unternehmen auf diesen 

zugeht, sondern eigeninitiativ Anforderungen stellt oder gar Wohnmöglichkeit und 

Sprachtraining selbst organisiert (vgl. T-P19J, A. 123).970 Getreu dem Motto „Hilf Dir 

Selbst“ (Spieß et al. 2009, S. 161).  

Diese Denkweise kann in einem mittelständischen Betrieb zu wenig kanalisierten, kost-

spieligen und v. a. vermeidbaren Lernprozessen führen. Denn eine derartige Vereinba-

rung setzt voraus, dass die zu entsendende Person Prioritäten und Notwendigkeiten im 

Vorfeld möglichst genau bewerten kann. Dies ist jedoch speziell bei Kandidaten, die erst-

mals in ein Gastland entsandt werden, nicht zu erwarten. So stellt ein Befragter im Nach-

hinein fest, dass man sich über eigeninitiative Recherchen im Internet zwar umfangrei-

ches Wissen über das Gastland aneignen könne – „aber so richtig vor Ort ist man da ja 

halt nicht“ (T-P15H, A. 154). Eine andere Führungskraft betont fortwährend die hohe Be-

deutung der Kommunikation in Italien sowie kulturelle Unterschiede. Gleichzeitig konnte 

im Vorfeld lediglich ein fünftägiger Intensivkurs genutzt werden. Dies wird im Nachhinein 

kritisiert und es wird bemerkt, dass Sprach- und Kulturkenntnisse das Kriterium schlecht-

hin seien (vgl. T-P12L, A. 117, 160, 171, 173, 263-265). „Aber wenn das nicht da ist, dann 

kann man eigentlich im Ausland nicht erfolgreich sein“ (ebd., A. 173). 

Dementsprechend resümieren DELLER/KUSCH im Kontext der Vorbereitungsplanung:  

„Vor dem Hintergrund mangelnder Vorbereitung eines großen Teils Auslandsentsandter ist es 
kaum verwunderlich, dass viele von Schwierigkeiten während der Entsendung berichten (…). Für 
die entsendenden Firmen stellt sich damit nicht die Frage, ob Ressourcen für die Vorbereitung  
bereitgestellt werden sollen. Vielmehr ist zu entscheiden, welche Form der Vorbereitung den 
Bedürfnissen der Entsandten und ihrer Familien am besten gerecht wird“ (Deller/Kusch 2007, 
S. 572). 

Warum jedoch geht dieser doch bedeutende Teil betrieblicher Personalarbeit derart von-

statten? Zum einen liegt dies daran, dass Entsendungen im Mittelstand selten und sehr 

unregelmäßig erfolgen. Der Auslandseinsatz sei „kein hot item jetzt gerade, das jetzt je-

den Monat wieder auf dem Tisch liegt bei der Geschäftsleitung“ (T-O4A, A. 405).971 Diese 

Darstellung dürfte aufgrund der Bedeutsamkeit von – in allen teilnehmenden Betrieben 

                                                     

970 Vgl. Kap. F, Kontextualisierung Mittelstand (Grundbezug), S. 413 ff. 
971 Vgl. Überlegungen zur Weiterverfolgung der Forschungsfrage auf S. 408 ff. 
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zunehmenden – Auslandseinsätzen allerdings nicht das heutige Design rechtfertigen.972 

Denn einem international ausgerichteten Unternehmen mit Verwendung der personal-

wirtschaftlichen Maßnahme der Entsendung kommt die Aufgabe zu, der strategischen 

Tragweite dieses Managementinstruments organisatorisch gerecht zu werden. Eine Un-

ternehmensrepräsentantin führt zu einer gescheiterten Korea-Entsendung aus:  

„Korea [überlegende nonverbale Äußerung] da hatten wir zwei, zweieinhalb Jahre einen Kollegen 
sitzen, wo aber irgendwie nie so richtig was bei rumgekommen ist. Und ich glaube, dass es da 
doch relativ schwierig ist. Aber gut, da haben wir jetzt uns auch wieder zurückgezogen aus dem 
Markt und konzentrieren uns auf die Wesentlichen“ (T-O2C, A. 351). 

Hieraus lässt sich die Tragweite des Erfolgs oder Misserfolgs einer Entsendung vermuten. 

Berücksichtigt man nun die Brückenfunktion resp. „Leuchtturmwirkung“ (Unternehmen C 

2010c, o. S.), die erfolgreiche Entsendungen für Regionen über Landesgrenzen hinweg 

haben können, so wird die Bedeutung dieser v. a. im Mittelstand erfassbar.973 

Einen weiteren Hinweis zur Frage, warum Entsendungen derart inadäquat erfolgen, bie-

ten Betrachtungen zum diskutierten und in mittelständischen Unternehmen praktizierten 

Personalmanagement. Der internationale Mitarbeitereinsatz ist originär dem Personal-

management zugehörig, dessen Organisationseinheit jedoch eher als tradierte Personal-

verwaltung denn als globalisierte Personalmanagementabteilung gemäß dem Human-

Ressource-Management-Ansatz interpretiert wird.974 Der stark voranschreitende Weg der 

Internationalisierung bringt die betriebliche Personalarbeit de facto in ein Dilemma: 

In Kombination mit knappen finanziellen und personellen Ressourcen müssen unverzüg-

lich die Probleme gelöst werden, die die anziehende Internationalisierung mit sich bringt. 

Und neben der aufwendigen Gestaltung eines Entsendeprozesses müsse schließlich 

„die tägliche Personalarbeit bewältigt werden – und beides oftmals ohne die notwendige Res-
sourcenausstattung und professionelles Know-how. (…) Darum ist eine Diskussion darüber, wel-
che Rollen das Personalmanagement wie und mit welchen Ressourcen ausfüllen soll, ein wesentli-
cher Teil der Diskussion der Globalisierungsstrategie eines Unternehmens“ (DGFP 2007, S. 22 f.). 

                                                     

972 Es stellt sich zudem die Frage, ob z. B. acht langfristige Auslandseinsätze in den vergangenen zweiein-
halb Jahren tatsächlich als absolute Ausnahmefälle bewertet werden dürfen (vgl. T-O12B, A. 347). 

973 Ein Forschungsteilnehmer hat im August 2010 die Mitteilung herausgegeben, dass Direktinvestitionen in 
Lettland geplant seien. Der Unternehmensverantwortliche für den internationalen Vertrieb führt aus, 
dass hiermit ein Projekt realisiert werde, „von dem in der Region sicherlich eine Leuchtturmwirkung 
ausgeht“ (Unternehmen C 2010c, o. S.). 

974 Vgl. Kap. B, Historische Entwicklungsstufen des Personalmanagements, S. 30 ff.; Management von Per-
sonal und Arbeit, S. 41 ff. 
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Teilnehmende Personen dieser Diskussion sind neben aktuellen und ehemaligen Expatria-

tes nationale wie internationale Fachvorgesetzte, Personal- sowie Geschäftsleiter(-innen) 

und fallweise Spezialisten aus dem externen Unternehmensumfeld (z. B. zur interkulturel-

len Qualifikation). Ziel ist es, im Kontext verfügbarer Kapazitäten die Frage zu beantwor-

ten, wie eine Entsendung verhältnismäßig optimal ausgestaltet sein könnte. 

Ziel dieser Arbeit war es, durch Identifikation mittelstandstauglicher Merkmale ein halt-

bares, praxisorientiert-ideales Entsendedesign für daraus abzuleitende Verbesserungs-

maßnahmen zur Diskussion zu stellen. Dieses Entsendedesign sollte in Überlegungen zur 

weiteren Internationalisierung eines Unternehmens einfließen. Ein Anliegen des Verfas-

sers war es, die Vorteile der mittelständischen Unternehmenskultur mit – z. B. in Großun-

ternehmen bewährten – professionellen Entsendemaßnahmen für ein solches Design zu 

verbinden. Dies fortwährend unter Berücksichtigung der Fragestellung, was v. a. im Mit-

telstand975 als erstrebenswerter Idealzustand angesehen werden kann. Dabei wird die 

Entsendung nicht ausschließlich in deren – oftmals darauf reduzierten – physischen Ent-

sendephasen976 betrachtet, sondern als integrierter Managementprozess, d. h. von der 

Entsendeentscheidung bis zur langfristigen Wiedereingliederung inkl. des Konstrukts in-

terkultureller Handlungskompetenz und der Regelung von Verantwortlichkeiten. 

Für die Beschreibung eines optimalen Entsendeprozesses auf Grundlage der Erkenntnisse 

aus der Literatur und aus den drei teilnehmenden Forschungsbetrieben ist das Modell des 

Idealtypus nach WEBER verwendet worden. Dieser Typus eignet sich deswegen, weil in-

tern homogene Eigenschaften eines Entsendeprozesstypus und erstrebenswerte Idealzu-

stände systematisch bestimmt werden konnten. Teilweise sind einzelne Merkmale bereits 

erreicht worden, ohne dass dieser Typus in Gänze identifiziert worden ist und werden 

dürfte. Es handelt sich vielmehr um „theoretische Konstruktionen unter illustrativer Be-

nutzung des Empirischen“ (Weber 1904, S. 205, in: Gerhardt 1986, S. 91). 

Der durch die Einzelfallkontrastierung validierte Idealtypus stellt die Erfüllung des For-

schungsziels dar. Er ist gestützt durch theoretische Vorüberlegungen sowie durch eine 

                                                     

975 Es sei abschließend nochmals auf die Schwierigkeit der Abgrenzung des Mittelstandsbegriffs verwiesen. 
Bei der Betrachtung von Studien existiert oftmals nur eine unzureichende Vergleichsmöglichkeit, weil 
die Abgrenzungskriterien unterschiedlich gesetzt werden. Deswegen ist es umso bedeutsamer, die Be-
grifflichkeit für das Vorhaben festzulegen (vgl. Kap. A, Zum Terminus Mittelstand, S. 22 ff.). 

976 Vgl. Kap. C, Entsendephasen, S. 129 ff. 
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triangulierte Datenerhebung und eine modifizierte typologische Analyse nach KUCKARTZ 

(vgl. Kuckartz 2010, S. 99 ff.). 

Durch dieses idealtypisch-einheitliche Gedankengebilde mittelständischer Entsendepro-

zess sollte es gleichartigen Betrieben möglich sein, mittels Fallkontrastierungen von dem 

jeweiligen Einzelfall aus der Realität Verbesserungsmaßnahmen zu identifizieren und ein-

zuleiten. Insbesondere eine Hinwendung zu Themen der organisatorischen Professionali-

sierung und zur Bedeutsamkeit außerfachlicher Qualifikationsmaßnahmen sollte mittels 

dieser Gegenüberstellungen erfolgen. Denn die Vielzahl und Vielfalt an Kommunikations-

situationen beeinflusst zweifelsohne sämtliche – von Interkulturalität durchsetzte – Inter-

nationalisierungsaktivitäten. 

Im Rahmen dieses Vorhabens stand dabei weniger das Konstrukt interkultureller Hand-

lungskompetenz im Zentrum der Betrachtung, sondern eine ganzheitliche Betrachtung 

des mittelständischen Entsendetypus. Dieser erarbeitete Typus kann im Lichte dessen, 

dass Wissenschaft von Kritik lebt, hinterfragt, neu justiert und weiterentwickelt werden. 

Ein Fortschritt kann immer dort erfolgen, wo empirische Befunde nicht in den explizierten 

Idealtypus eingeordnet werden können. Grundlage hierbei ist, dass eine Priorisierung der 

Entsendung in mittelständischen Betrieben entfacht wird und diese auch organisatorisch 

als strategisch bedeutsamer Managementprozess gewürdigt wird. 

Die Annahme im Vorfeld des Vorhabens, dass Entsendungen in mittelständischen Betrie-

ben als eine Randerscheinung auch organisatorisch unzureichend gewürdigt werden, hat 

sich dabei im Laufe des Vorhabens verfestigt und den weiteren Verlauf als solchen mitbe-

stimmt. Dies war und ist ein wichtiger Faktor zur Existenzberechtigung der Arbeit. We-

sentlich waren auch positive Resonanzen von Instituten wie der Industrie- und Handels-

kammer Oldenburg und v. a. die frühzeitigen Reaktionen potenzieller Teilnehmer auf die 

geplante Forschungsaktivität.  

So ist bei Letzteren oftmals herausgestellt worden, dass die Entsendemaßnahme zwar 

bedeutsam sei, es jedoch hierfür keinerlei prozessuale Standards gebe. Deswegen waren 

die Firmenrepräsentanten zunächst reserviert. Diese Skepsis konnte im Vorfeld der Teil-

nahme in persönlichen Gesprächen und Besuchen vor Ort relativiert werden. Unerwartet 

war, dass in mehreren internationalen Familienbetrieben der Region mit mehr als eintau-

send Mitarbeitern langfristige Auslandseinsätze derzeit lediglich sporadisch erfolgen. Dies 
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liegt zum einen an der Kostenintensität und zum anderen v. a. an der Bevorzugung von 

kurzfristigeren Dienstreisen und polyzentrischen Stellenbesetzungspraxen.977 

Notwendigkeit und Resultat des Vorhabens erbringen nach Ansicht des Verfassers sowohl 

einen praxisorientierten als auch einen wissenschaftlichen Mehrwert.  

Der Beitrag für die Praxis ist aus den vorherigen Ausführungen ersichtlich: mittelständi-

sche Betriebe können im Kontext vielfältiger Anforderungen aus der Internationalisierung 

Antworten zum Design einer Entsendung finden. Antworten auf dieses Erkenntnisangebot 

werden des Weiteren durch den Verfasser bei der praxisorientierten Aufbereitung der 

Forschungsergebnisse in den teilnehmenden Betrieben evoziert, ebenso durch die Prä-

sentation vor regionalen Verbänden wie vor dem Exportleiterkreis der oldenburgischen 

Handelskammer.978 Die Initiierung eines Firmennetzwerks zum internationalen Personal-

einsatz ist ein Ziel im Anschluss an das Vorhaben (vgl. Spieß et al. 2009, S. 177 f.).  

Der wissenschaftliche Mehrwert ergibt sich aus der Füllung einer Forschungslücke zur 

ganzheitlichen Betrachtung einer mittelständischen Entsendung sowie aus der modifizier-

ten Verwendung eines Idealtypus für (derart umfangreiche) Unternehmensprozesse. Der 

Idealtypus nach WEBER stellt ein dafür bislang ungenutztes und praktikables Deutungsan-

gebot dar, um organisationale Prozesse in Abgleich zwischen Realität und Fiktion syste-

matisch zu betrachten. Die hieraus ermittelte Abweichung des jeweiligen Falles zum Ide-

altypus dürfte von hohem Erkenntnisinteresse sein. 

Perspektivisch kann der beschriebene Idealtypus verwendet und auf weitere Prozesse 

methodisch angewandt werden. Speziell für mittelständische Unternehmen können, 

bspw. federführend durch das Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) oder regiona-

le Industrie- und Handelskammern, anhand von Kontrastierungen zur Realität in Großun-

ternehmen angemessene Idealzustände erarbeitet werden. Auch unter Einbeziehung ei-

ner offen gehaltenen, qualitativen Betrachtung des jeweiligen sozialen Ausschnitts, in 

denen die Betriebe interagieren (z. B. die jeweilige Regionalkultur).  

                                                     

977 Vgl. Kap. B, Polyzentrische Ausrichtung, S. 65 ff.; Kap. A, Zum Terminus Entsendung, S. 24 ff.; diese po-
tenziellen Teilnehmer, die in einem separaten Kontaktprotokoll nachgehalten worden sind, interessieren 
sich jedoch sehr für die Forschungsergebnisse. Die beschriebene Skepsis führte zu Überlegungen zur An-
passung der Forschungsfrage – weg von Entsendungen, hin zu kürzeren Auslandseinsätzen (vgl. Kap. F, 
Überlegungen zur Anpassung der Forschungsaktivitäten, S. 408 f.). 

978 Die dortige Vorstellung ist für das zweite Halbjahr 2012 geplant. 
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Das heißt, anstelle einer hohen Anzahl quantitativer Befragungen mittels unpersönlich 

erhobenen, standardisierten Fragebögen sollte der qualitative Kontextbezug zur betrieb-

lich unmittelbar erfahrbaren Wirklichkeit stärker in den Vordergrund rücken.  

Unter Berücksichtigung der in der personalwirtschaftlichen Standardliteratur kaum diffe-

renziert betrachteten Fragestellung:  

 

Was ist für – internationaler werdende – mittelständische Unternehmen ideal? 
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ANLAGE I 
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Anhang 1:  Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen Personal- und Fachabteilung 

(Sauder/Schmidt 1988, S. 92; entnommen aus: Holtbrügge 2007, S. 44) 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Anlage I
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Anhang 2: Begriffliche Vielfalt von Diversity und Aktionsparameter 

(eigene Abbildung, in Anlehnung an Aretz/Hansen 2003, S. 15) 
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Anhang 3:  Wertorientierungen der Muttergesellschaft gegenüber den Tochterunternehmen in mul-
tinationalen Unternehmen 

(Weber et al. 2001, S. 91, in Anlehnung an Heenan/Perlmutter 1979, S. 18 f.) 
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Anhang 4:  Sammlung zu Unternehmensmotiven von Entsendungen979 

(eigene Abbildung)  

                                                     

979 Die fett markierten Detailziele werden, wie auch in der nachfolgenden Anlage, bei allen aufgeführten Au-
toren genannt. 
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Anhang 5:  Sammlung zu Mitarbeitermotiven von Entsendungen 

(eigene Abbildung)  
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Profilmerkmal Profilbeschreibung

Alter vorzugsweise Mitte bis Ende 40 Jahre

Ausbildung Studium; Ingenieurausbildung wäre gut oder auf anderem Weg erworbene, 

vergleichbare Kenntnisse und/oder fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Sprachen Englisch in Wort und Schrift; Deutsch in Wort und Schrift; Hochchinesisch 

(Mandarin) von Vorteil

Berufspraxis mehrjährige Erfahrung als General Manager oder in vergleichbarer 

Managementfunktion erworben bei einem Unternehmen im asiatischen Raum, 

idealerweise in China; umfassende Fertigungserfahrung und Erfahrung mit 

Herstellung und Vertrieb von Maschinen und/oder Investitionsgütern; Kenntnisse der 

europäischen/USamerikanischen Standards von Fertigungsverfahren und 

Qualitätsstandards; betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrung im Hinblick 

auf Betriebscontrolling, Investitionsplanung und Berichtswesen; idealerweise gute 

Kenntnisse im Umgang mit geschäftlichen, behördlichen und sozialen 

Gepflogenheiten in China; Verhandlungserfahrung; Führungserfahrung mit 

Asiaten/Chinesen

Persönliche

Eigenschaften

Unternehmerpersönlichkeit, geprägt durch unternehmerisches Denken und Handeln; 

sichere Führungskraft mit sehr guten kommunikativen Fähigkeiten; positive 

Grundeinstellung, leistungs- und ergebnisorientiert; loyal und bereit, sich in die 

Unternehmensstruktur zu integrieren; Einfühlungsvermögen und die Fähigkeit, 

interkulturelle Gegensätze auszugleichen; Geduld; robuste Gesundheit  

Anhang 6:  Anforderungsprofil eines mittelständischen Maschinenbauers für eine China-Entsendung 

(vgl. DGFP 2007, S. 26 f.) 
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Merkmal
Beispiele für

hohe Ausprägung

Beispiele

niedriger Ausprägung

Ambiguitätstoleranz • reagiert mit Geduld

• zeigt Humor

• reagiert mit Ungeduld

• bleibt ernst

Kontaktfreudigkeit • nutzt Zeit für kurzes Gespräch

• erzählt etwas von sich

• verabschiedet sich sofort

• geht sofort zum Geschäft über

Einfühlungsvermögen • versetzt sich in die Lage des anderen

• unterlässt verletztende Bemerkungen

• sieht nur eigene Situation

• macht verletzende Bemerkungen

Vorurteilsfreiheit • vermutet unabsichtliche Verspätung

• unterlässt Vergleiche mit Deutschland

• unterstellt absichtliche Verspätung

• verweist auf deutsche Pünktlichkeit

Verhaltensflexibilität • leitet auf anderes Thema über

• schlägt neues Treffen vor

• wiederholt sich mehrmals

• spricht von verpasster Gelegenheit

Lernorientierung • fragt bei Unklarheiten nach

• greift Aussagen des Mexikaners auf

• unterlässt Nachfragen

• geht nicht auf Aussagen ein  

Anhang 7:  Beobachter-Auswertungsbogen (für Rollenspiele im interkulturellen Assessment-Center) 

   (Festing et al. 2011, S. 270 f., in Anlehnung an Kühlmann/Stahl 1996, S. 22 ff.)
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Out-

standing 

top 2%

Very good above 

average

average below 

average

unob-

served

Competence in his field

Professionalism

Focus on the task at hand

Readiness to use opportunities for achievement

Creativity and ressource-fulness

Intellectual curiosity

Energy and integrity

Ability to work in a team

Organisational ability

Oral communication skills

Written communication skills  

Anhang 8:  Kandidaten-Ranking bei der Durchführung eines Assessment-Centers 

(vgl. Blom/Meier 2004, S. 158)
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Segment Empfehlungen von Entsandten Empfehlungen aus der Literatur

Orientierungs-

gespräche

• Gespräche mit ehemaligen und derzeitigen 

Entsandten

• Gespräche mit zukünftigen Vorgesetzten 

und zukünftigen Kollegen

• Informationen über das Unternehmen vor 

Ort

• Ausführliche Gespräche zur Klärung der 

Abordnungsbedingungen

• Gespräche mit auslandserfahrenen 

Mitarbeitern

• Einbeziehung der Familie

Fachliche 

Vorbereitung

• Vorbereitung auf sich im Ausland völlig 

neu stellende Aufgaben

• Vermittlung von Fachwissen und Wissen 

über Arbeitsumwelt

Interkulturelle 

Vorbereitung

• Einbeziehung der Familie in 

Vorbereitungsprozeß 

• Look and see trip

• Seminar an individuelle Situation 

anpassen

• Sprachvorbereitung (Landessprache, 

Englische Sprache)

• Seminar zu Managementaufgaben in 

fremden Kulturen

• Miteinbeziehung der Familie/des Partners 

in kulturelle Vorbereitung

• Eigenstudien anhand landeskundlichen 

Materials

• Interner/externer Sprachunterricht (Abend-

/Wochenkurs, Blockunterricht, Grund-

/Aufbaukurs, Kleingruppen- und 

Einzelunterricht – vor oder während des 

Auslandseinsatzes)

• Cross-cultural Training, 

Kulturassimilator,Interkulturelle Simulation

• Look and see trip

Organisatorische 

Vorbereitung

• Personalabteilung als Dienstleister 

(Angebot von Informationen und Leistungen)

• Vermittlung landesspezifischer 

Informationen; diese können in 

Zusammenarbeit mit der aufnehmenden 

Niederlassung erstellt werden

• Vermittlung von Relocation-Services

Vertragliche 

Vorbereitung

• Klarheit über Entsendungsdauer

• Standardisierter Vertrag

• Großzügige und gerechte 

Auslandsvergütung

• Festlegung der Auslandsvergütung

• Einrichtung eines Schattengehaltes

• Festlegung des Urlaubsanspruchs

• Festlegung der Entsendungsbedingungen

• Festlegung der Rückkehrmodalitäten

• Unterrichtung über Besteuerung des 

Einkommens

• Berücksichtigung voneheähnlichen 

Lebensgemeinschaften  

Anhang 9:  Handlungsempfehlungen bei der Vorbereitung von Expatriates 

     (vgl. Lindner 1999, S. 66 f.) 
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Autor Unternehmenskulturtyp Signifikanteste Merkmale

Stable Vergangenheitsorientierung, Introvertiertheit, Wandel nur in Krisenphasen, Rückgriff auf 

bewährte Lösungen, Wahrung des Status Quo, risikoarm, Fokus Produktion und 

Finanzbuchhaltung (Slogan: "Don't rock the boat")

Reactive Gegenwartsorientierung, Introvertierheit, Wandel auch in nicht zufriedenstellenden Phasen, 

Rückgriff auf Erfahrungen, minimale Abweichungen vom Status Quo möglich, minimales 

Risiko, Fokus Produktion und Finanzen (Slogan: "Roll with the punches")

Anticipating nahe Zukunftsorientierung, Intro-/Extrovertiertheit, Wandel bei anizipierten Defiziten möglich, 

Rückgriff auf erforschte bzw. validierte Lösungen, schrittweiser Wille zu Änderungen, eingehen 

kalkulierter Risiken, Fokus Marketing und planende Unternehmenseinheiten (Slogan: "Plan 

Ahead")

Exploring unbestimmte Zukunftsorientierung, Extrovertiertheit, kontinuierliche Suche nach Wandel, 

unstetiger Wille zu Änderungen, Rückgriff auf global diskutierte Lösungen, Risikoabwägung, 

Fokus Produkt- und Marktentwicklung, diversifizierte Einheiten

(Slogan: "Be where the action ist")

Creative strikte Zukunftsorientierung, Extrovertiertheit, kontinuierliche Suche nach neuartigem 

Wandel, Rückgriff auf kreative und unerforschte Lösungen, Wille zu neuartigen Änderungen, 

hohes Risiko, Fokus Forschung und Entwicklung

(Slogan: "Invent the Future")

Tough-Guy Macho Culture schnelles Feedback und zügige Honorierung, hohe Risiken, Individualismus vor Teamwork, 

unkonventionelle Sprache und Erscheinung, Macht und Status, Außenorientierung, 

Ergebnisorientierung, extreme Gegenwartsorientierung

(Bsp. Investmentbanken)

Work Hard, 

Play Hard Culture

schnelles Feedback und zügige Honorierung, hohe Risiken, Teamorientierung, freundliches 

Auftreten, Ergebnisorientierung, Fokus auf schnelles Handeln, Kurzfristorientierung, (Pro-

)aktives Handeln, Qualitätsorientierung niedrig

(Bsp. Restaurants)

Process-Culture langsames Feedback und langsame Honorierung, risikoarm, Fokus auf Details und 

hervorragende Ergebnisse, hohe Qualitätsorientierung, Prozessorientierung, Korrektheit, 

Pünktlichkeit, Formalisierung, Absicherung, Denken in Hierarchien

(Bsp. Öffentlicher Dienst)

Bet Your Company-Culture langsames Feedback und hohe Honorierung, risikoreich, Zukunftsorientierung, Fokus auf 

lange Sicht, Ergebnis- und Qualitätsdruck, hierarchische Strukturen, korrekte Kleidung und 

Sprache (Bsp. Pharmaunternehmen)

Paranoide Kultur Verfolgungswahn, Stil  des Misstrauens als Managementstil, repressiver und autoritärer 

Führungsstil, Kontrollapparat, Flexibil ität und Kreativität gelten als Gefahren (Slogan: 

"Niemandem ist zu trauen, deshalb muss man bereit sein, Angriffe abzuwehren")

Depressive Kultur Hilflosigkeitswahn, depressiver Managementstil  mangelndes Selbstbewusstsein, Fatalismus, 

Verwaltung statt Führung, fehlende Initiative

(Slogan: "Man kann den Lauf der Dinge nicht ändern")

Dramatische Kultur Großartigkeitswahn, dramatischer Managementstil, Entscheidungszentralisation, 

Selbstüberschätzung, gefühlsgeladen, impulsiv, hyperaktiv, motivierend

(Slogan: "Ich bin der Größte")

Zwanghafte Kultur Kontrollwahn, zwanghafter Managementstil, Überzogener Perfektionismus, Spontanität fehlt, 

Formalismen, Hierarchien, Kontroller aller Eventualitäten

(Slogan: "Alles unter Kontrolle halten, um nicht von Zufällen abhängig zu sein")

Schizoide Kultur Abkkopplungswahn, distanzierter Managementstil, Führungsvakuum, Enthusiasmus nicht 

vorhanden, Koordinationsprobleme (Slogan: "Ich will  mit anderen nichts zu tun haben")

Machtkultur/

Clubkultur

Ausübung von Macht, Partriarchalische Tradition, Charismatische Führungsfiguren, 

Ausschalten von Schwächeren im Wettbewerb, Zentralitätsprinzip auf Machtzentren, Arbeit 

nach Präzedenzfällen und nach Zuschneidung auf Antizpation oder Wünsche etc. des 

Machtinhabers, Motivation bis zu einem gewissen Grad der Ziellerreichung möglich

Rollenkultur Verteilung von Verantwortlichkeiten nach einem übergeordneten Ziel,  Arbeit wird durch 

Kompetenzabgrenzungen und Kommunikationsregelungen gesteuert, Führung nach 

individuellen Prinzipien, Motivation durch Sicherheit, Regelmäßigkeit und Status, Festlegung 

transparenter Karrierepfade 

Aufgabenkultur Fokus auf Aufgabenerledigung und Zielerreichung, Autorität wird im Rahmen der 

Fachkompetenz akzptiert, Prozessorientierung, Einfluss per Expertenmacht, Teamarbeit vor 

Individualismus, Beurteilungsmaßstab ist Ergebnis der Arbeit

Personenkultur Unternehmensziele korrespondieren mit Mitarbeiterzielen, Aufgabenübernahme nach 

persönlichen Interessen, Individuum vor Organisation, keine Hierarchien oder 

Kontrollmechanismen, keine gefühlte Verpflichtung der Organisation ggü., Ort Organisation 

als persönliche Profil ierung, Motivation durch persönliche Erfolge

Deal/Kennedy

(1982)

Ansoff

(1979)

Kets de 

Vries/Miller

(1986)

Handy

(1978/1988)

 

Anhang 10:  Unternehmenskulturausrichtungen 

     (eigene Abbildung) 
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Autor Dimension nach Autor Dimension nach Verdichtung

Wesen menschlicher Natur Innenorientierung

Beziehung Mensch<->Natur Außenorientierung

Beziehung Mensch<->Mensch Außenorientierung

Zeitorientierung Zeitorientierung

Aktivitätsorientierung Aktivitäts-/Passivitätsorientierung

Machtdistanz Distanzorientierung

Unsicherheitsvermeidung Regelungsorientierung

Indiviualismus/Kollektivismus Einzel-/Gruppenorientierung

Maskulinität/Feminität Geschlechtsorientierung

Konfuzianische Dynamik Zeitorientierung

Raumorientierung Distanzorientierung

Zeitorientierung Zeitorientierung

Kontextorientierung Kommunikationsorientierung

Informationsgeschwindigkeit Kommunikationsorientierung

Universalimus/Partikularismus Regelungsorientierung

Indiviualismus/Kollektivismus Einzel-/Gruppenorientierung

Affektivität/Neutralität Geschlechtsorientierung

Spezifität/Diffusität Distanzorientierung

Statuserreichung/Statuszuschreibung Leistungsorientierung

Zeitverständnis Zeitorientierung

Beziehung Mensch<->Umwelt Außenorientierung

Konservatismus (Mensch<->Gruppe) Einzel-/Gruppenorientierung

intellektuelle Autonomie (Mensch<->Gruppe) Einzel-/Gruppenorientierung

affektive Autonomie (Mensch<->Gruppe) Einzel-/Gruppenorientierung

Hierarchie Regelungsorientierung

Egalitarismus Regelungsorientierung

Herrschaft (Mensch<->Natur/Umwelt) Außenorientierung

Harmonie (Mensch <->Natur/Umwelt) Außenorientierung

Selbstreflexion Innenorientierung

Beziehung Mensch<->Umwelt Außenorientierung

Indiviualismus/Kollektivismus Einzel-/Gruppenorientierung

Aktivitätsorientierung Aktivitäts-/Passivitätsorientierung

Kurz-/Langzeitorientierung Zeitorientierung

Raumorientierung Distanzorientierung

Machtdistanz Distanzorientierung

Unsicherheitsvermeidung Regelungsorientierung

Zukunftsorientierung Zeitorientierung

Leistungsorientierung Leistungsorientierung

Humanrorientierung Humanorientierung

geschlechtliche Gleichbehandlung Geschlechtsorientierung

Selbstbehauptung Außenorientierung

institutioneller Kollektivismus Einzel-/Gruppenorientierung

gruppenorientierter Kollektivismus Einzel-/Gruppenorientierung

GLOBE-Projekt

(1993-2004)

Adler

(2002)

Schwartz

(1999)

Kluckhohn/

Strodtbeck

(1961)

Hofstede

(1980)

Hall

(1990)

Trompenaars

(1993)

 

Anhang 11:  Verdichtung der Kulturdimensionen 

(eigene Abbildung)
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Anhang 12:  Standard-Anschreiben GMU 

Markus Koldehoff-Hayashi
Überschrift
Anlage II
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Anhang 13:  Anschreiben Dokumentensammlung980 

                                                     

980  Im September 2010 hat der Forscher geheiratet. Daher ist der Nachname in dem Anschreiben zur Do-
kumentensammlung abweichend von dem in dem zuvor genannten Standard-Anschreiben GMU.  
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Anhang 14:  Leitfaden Experteninterviews Untersuchungsgruppe Organisation 
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Anhang 15: Leitfaden Experteninterviews Untersuchungsgruppe Personal 
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Anhang 16:  Themenpapier Gruppendiskussionen
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