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Global Management: 
ein Tanz mit den

Eisbergen

Klarkommen mit fremden Welten
oder: 

Warum ein Auslandsknigge Sie
nicht weiterbringt



sind nicht ausreichend in die
internationalen Strategien
eingebunden;
Software und elektronische
Instrumente werden weltweit für
Meetings und Trainings eingesetzt,
ohne die Ergebnisse zu evaluieren und
die erforderlichen Sprachkenntnisse der
Teilnehmer abzufragen. Selbst wenn die
bisherigen Resultate zufrieden stellen,
wäre hier häufig noch viel mehr drin.

Interkulturelle Unterschiede werden in vielen
Chefetagen offenbar immer noch als
Luxusproblem betrachtet, dem man keine
besondere Aufmerksamkeit schenken muss;
sie sind nachrangige „weiche Faktoren“. Doch
Geschäfte werden von Menschen und mit
Menschen gemacht. Und wenn die Akteure auf
internationalen Bühnen kein gemeinsames
Verständnis und damit keine tragfähige Basis
finden, wenn sich Missverständnisse häufen
und Konflikte eskalieren, stimmen irgendwann
auch die harten Faktoren, die Fakten und
Zahlen, nicht mehr. Warum ist das so? Das
führt uns unmittelbar zu einer anderen
grundlegenden Frage: Wie entsteht
menschliches Verhalten? Warum handeln
Menschen so, wie sie handeln, warum handeln
unterschiedliche Unternehmen so
unterschiedlich?

Robert Dilts, einem bekannten Vertreter
des Neurolinguistischen Programmierens
(NLP) verdanken wir das Modell der
„logischen Ebenen“ und damit den Versuch,
die Ursachen menschlichen Handelns in eine
systematische Ordnung zu bringen. Dilts
unterscheidet in seinem Beschreibungsmodell
insgesamt sechs Ebenen, die Veränderungen
und Lernen steuern: die Ebene der
Zugehörigkeit (auch: Spiritualität, Vision) und



Zugehörigkeit (auch: Spiritualität, Vision) und
daran anschließend die Ebene des Selbstbilds
(Identität), die der Werte und Glaubenssätze,
die der Fähigkeiten und schließlich die Ebene
des Verhaltens, das wiederum in einem
bestimmten Umfeld stattfindet. Eine
Veränderung auf einer oberen Ebene hat eine
direkte, sich fortsetzende Veränderung auf
den darunterliegenden Ebenen zur Folge.

Ordnet man diese Ebenen unter dem
Gesichtspunkt ihrer Wahrnehmbarkeit (Was
ist sichtbar und was ist verborgen?), ergibt
sich folgendes Modell des Eisbergs:



Der Eisberg menschlichen Handelns (in Anlehnung an Dilts 1980)[15]

Verhalten: Offen zutage tritt für
Außenstehende nur das Verhalten einer
Person: Was sie sagt und wie sie es sagt, ihre
Mimik und Gestik, was sie tut. Dieses
Verhalten ist eingebettet in ein bestimmtes
Umfeld bzw. einen bestimmten Kontext, den
wir ebenfalls beobachten können – z. B. ein
Meeting zu einer bestimmten Zeit, an einem
bestimmten Ort, mit einer bestimmten
kulturellen Prägung. Wir nehmen wahr, dass
ein Teilnehmer beharrlich lächelt und schweigt
oder dass er das Wort an sich reißt und andere
dominiert. Bereits die Beweggründe dafür
liegen unterhalb der Wasseroberfläche und
entziehen sich einer direkten Beobachtung. Ein
chinesischer Kollege lächelt möglicherweise
aus ganz anderen Gründen als ein neben ihm
sitzender Tscheche.

Fähigkeiten: Was wir können, denken und
fühlen, auch das Bewusstsein über diese
Fähigkeiten, bestimmt unser Handeln. Wie
sicher fühlt sich jemand in der Sprache, wie
gut beherrscht er das Thema, wie oft hat er
schon an internationalen Meetings
teilgenommen, wie gut ist er rhetorisch
geschult? Fähigkeiten als innere Prozesse
bleiben Außenstehenden verborgen, wir
können allenfalls mehr oder weniger



können allenfalls mehr oder weniger
zuverlässige Rückschlüsse darüber ziehen.
Wenn unser thailändischer
Verhandlungspartner während einer auf
Englisch geführten Besprechung mehrfach
nickt und „Yes“ sagt, schließen wir daraus
wahrscheinlich, dass er mit unseren
Vorschlägen einverstanden ist und das
Vereinbarte veranlassen wird. Denkbar ist
aber auch, dass unser Gegenüber der
englischen Diskussion kaum folgen kann und
dies nicht offenbaren möchte. Dann wird aller
Wahrscheinlichkeit nach gar nichts passieren,
und das Projekt gerät ins Stocken. In manchen
Kulturen ist Nicken auch schlichtweg ein
Zeichen von Ablehnung.

Werte und Glaubenssätze: Noch weiter
unter der Wasseroberfläche liegen die Werte
und Glaubenssätze einer Person, also ihre
Vorstellungen darüber, was richtig ist und was
falsch ist, wie man handeln sollte, was im
Leben wirklich zählt und Ähnliches. Ist ein
harmonisches Miteinander wichtig oder zählen
eher Offenheit und Direktheit? Ist es wichtig,
pünktlich und planvoll zu sein, oder setzt man
auf Flexibilität und Spontaneität? Geht die
Familie in jedem Fall vor oder steht die Arbeit
an erster Stelle? Wertesysteme sind stark
kulturell geprägt. Die „Kulturdimensionen“,
die verschiedene Autoren postulieren und auf
die ich im nächsten Kapitel näher eingehe, sind
ein Versuch, Kulturunterschiede durch eine
überschaubare Anzahl von Kategorien zu
systematisieren, etwa indem man
Kollektivismus und Individualismus oder
Maskulinität und Feminität kontrastiert.
Natürlich handelt es sich dabei um kulturelle
Stereotypen, von denen der Einzelne durchaus
abweichen kann – schließlich gibt es auch
unpünktliche Deutsche und zurückhaltende
US-Amerikaner. Kulturdimensionen



US-Amerikaner. Kulturdimensionen
beschreiben Tendenzen. Unterschiedliche
Werte sind oft die Ursache, wenn uns das
Verhalten unseres Gegenübers rätselhaft,
überraschend und unverständlich erscheint.
Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der
Geschäftsführer eines mittelständischen IT-
Unternehmens in Deutschland fassungslos die
Kündigung seines besten Programmierers
entgegennimmt – eines jungen Inders mit
unbefristeter Aufenthaltsgenehmigung und
glänzenden Karriereaussichten, der bestens
integriert war. Dennoch kehrt der Mitarbeiter
dem Unternehmen ohne zu zögern den
Rücken, als seine Familie in heimbeordert, weil
sie ihn verheiraten möchte.

Identität: Hier geht es um das Selbstbild
eines Menschen, um das, was er über sich und
seine Fähigkeiten denkt. Wer ist er? Wie sieht
er sich? Versteht er sich beispielsweise als
selbstbewussten Macher? Als Vorreiter? Als
jemand, der weiß, wo es langgeht, und der die
Richtung vorgibt? Oder als behutsamen
Moderator, der bereit ist, zuzuhören? Weiß er,
wie er selbst tickt, mit allen Stärken und
Schwächen? Wie bei der Verinnerlichung von
Werten spielen auch bei der Ausbildung der
individuellen Identität Kindheitserfahrungen,
Erziehung und Ausbildung eine entscheidende
Rolle.

Zugehörigkeit: Hier ist die Verbundenheit
mit etwas Größerem, Überindividuellen,
gemeint. Dazu zählen spirituelle Faktoren wie
Glaubenssysteme und Religionen, aber auch
soziale Einheiten wie Familie, Unternehmen,
Nation. Fühlt sich jemand zugehörig zum
Team, zum Unternehmen? Ein Mitarbeiter
einer chinesischen Niederlassung fühlt sich in
erster Linie seiner Familie und früheren
Förderern verpflichtet und erst dann mit
weitem Abstand dem Unternehmen. Und das


