
Seite 37Seite 36

BeSCHäFtiGUNGBeSCHäFtiGUNG

© Arne List © Arne List

von Amal Aghezbour 

 I     
m Mai 2012 wurden die entwick-
lungspolitischen Regierungsver-
handlungen zwischen Marokko und 

Deutschland erfolgreich abgeschlossen. 
Ziel ist die Vertiefung der Zusammenar-
beit mit den Partnern in den  Zukunfts-
themen  Umwelt-  und  Klimaschutz,  
erneuerbare  Energien  und  Energieef-

izienz.  Die politischen Rahmenbedin-
gungen für die  Kooperation von Un-
ternehmen und Verbänden der beiden 
Länder stehen. Zum Erfolg solcher Joint 
Ventures braucht es neben dem Aus-
tausch von Know-How auch ein gelebtes 
Verständnis der jeweils anderen kulturel-
len Beindlichkeiten.

Grenzen überschreiten 
Interaktionen im Berufsleben werden in 
der ganzen Welt zunehmend internatio-
naler und interkultureller. Ein wichtiges 
Thema, das mit grenzüberschreitenden 
öffentlichen und privaten Investitionen 
einhergeht, ist das Erlangen von inter-

Erfolgreicher Auslandseinsatz
kulturelles Potential ausschöpfen 

Das äußere moderne Erscheinungsbild der marokkanischen Städte überdeckt für den Betrachter oftmals die traditionellen Normen © Christian Straßenmeyer

kulturellen Fähigkeiten.
Personalverantwortliche zögern nicht 

lange, wenn es darum geht Positionen 
im Ausland zu besetzen und locken mit 
prestigeträchtigen Boni:  Mehr Verant-
wortung, Anerkennung und unwider-
stehliche Anreize, die von Seiten des 
Unternehmens versprochen werden, 
machen die Entscheidung für einen 
Auslandseinsatz attraktiv. Destinati-
onen wie New York, Paris, Japan oder 
Dubai stehen auf der Wunschliste der 
Entsendungen ganz weit oben. Orte, die 
jedoch nicht dem gewohnten Standard 
entsprechen, die weniger in Wirtschaft 
und Medien erwähnt werden oder kul-
turell unbekannt sind, schrecken den 
Ein oder Anderen ab. Ohne gründliche 
Vorbereitung und Begeisterungsfähig-
keit für die Kultur des Gastlandes tritt 
häuig alsbald Ernüchterung beim Ent-
sendeten ein.

Anfängliche Euphorie verblasst all-
mählich und entwickelt sich oftmals 
während und nach einem Auslandsein-
satz zu klagenden Berichtserstattungen 
im Kollegen und Familienkreis. Die häu-
igsten Ursachen dafür sind Missver-
ständnisse in der Kommunikation oder 
Fehlinterpretationen von Verhaltenswei-
sen im berulichen Alltag. So kann es 
bei der Zusammenarbeit mit Kollegen, 
dem Postboten, der nicht dem Kodex der 
Deutschen Post anhängt, Sekretären 
von Geschäftspartnern oder mit diesen 
selbst zu Konlikten kommen, die das 
Miteinander unnötig erschweren.

Landesspeziische Verhaltensweisen 
und der Umgang mit ihnen bedürfen 
profunder Kenntnis. Dabei sind nicht 
nur die stereotypen Kenntnisse über das 
fremde Land dominierend zu berück-
sichtigen: Weit darüber hinaus ist der 
konkrete Erfahrungsaustausch vor Ort 
eine vielversprechende Methode, um 
Land und Leute kennenzulernen. Dabei 
gilt hier wie dort: Wer fragt, dem kann 
geholfen werden.

Schielage begradigen
Kulturelle Diskrepanzen werden vom 
Entsendeten intensiv wahrgenommen, 
was dazu führen kann, dass er sich im 
Ausland in eine Außenseiterrolle be-

gibt oder gedrängt wird. Isolation indet 
statt. Aus den Augen des Betroffenen 
ist das in jeder Hinsicht eine Mehr-
fachbelastung. Tägliche Vorgänge und 
Verrichtungen werden in Frage gestellt 
und Unsicherheit stellt sich ein. Dieser 
Kulturschock ist nicht vergleichbar mit 
einem Kulturschock, wie wir ihn bei ei-
ner Fernreise erleben. Hier ist nicht die 
freie Improvisation oder die Gestaltung 
der Freizeit, die als Resultat den Spaß- 
oder Entspannungsfaktor erhöhen soll 
im Vordergrund zu sehen, sondern die 

Existenz der Firma, ihrer Anhänger und 
schließlich die eigene. Der Grund der 
Reise ist ein existentieller.

Der Auslandseinsatz bedarf einer 
sorgfältigen Vorbereitung, um das Ver-
ständnis für die unterschiedlichen Wer-
te und Verhaltensweisen des Ziellandes 
zu erlangen. Hier erhält die Durchfüh-
rung von interkulturellen Trainings 
eine besondere Aufmerksamkeit. Das 
Training bereitet den Einsatz im Aus-
land vor, indem kulturelle Diskrepan-
zen bewusst gemacht werden. Es gibt 
zahlreiche Methoden, die den Unter-
nehmen zur Verfügung stehen, um sich 
und ihre Belegschaft in der Zusammen-
arbeit mit Menschen aus fremden Kul-
turen zu qualiizieren. Das Sammelsuri-
um der Cross Cultural Trainings besteht 
aus den unterschiedlichsten Formen 
und muss speziisch auf den Einsatz an-
gepasst werden. Sensibilitätstrainings, 
Rollenspiele und Kultur-Kontrastübun-
gen fördern einen unbelasteten und 
spielerischen Umgang mit der anderen 
Kultur. Dabei werden im Cross Cultural 
Training allgemein zwei Trainingspha-
sen unterschieden: Zunächst werden die 
Werte und Normen der eigenen Kultur 
erarbeitet und erkannt. Sie beschreiben 
die cultural self awareness.  Die Erarbei-

tung der cultural other awareness hilft 
das Wesen der jeweils anderen Kultur 
zu erkennen und besser zu verstehen. 
Untersuchungen haben ergeben, dass 
nur eine Minderheit der deutschen Un-
ternehmen über eine professionelle oder 
überhaupt über eine ausreichende Vor-
bereitung ihrer im Ausland eingesetz-
ten Mitarbeiter verfügt.

In der Sozialpsychologie inden sich 
Ergebnisse darüber, dass 60 % aller nach 
Afrika oder in den Mittleren Osten ent-
sandten Manager britischer Unterneh-
men ihren Aufenthalt frühzeitig und 
erfolglos abbrechen mussten. Andere 
haben untersucht, dass ein Drittel aller 
Auslandsentsandten scheitert oder nicht 
imstande ist mit der neuen Umgebung 
zurechtkommen und somit frühzeitig 
zurückkehrt, einige von ihnen sogar mit 
psychosomatischen Erkrankungen.

Das Integrieren der „kulturellen Re-
alität“  in die Personalentwicklung und 
in die Unternehmensstrategie, ist kein 
neuer Trend, sondern ist für die interna-
tionale Zusammenarbeit unabdingbar. 
Es ist an der Zeit das altbekannte Sprich-
wort: „Was der Bauer nicht kennt, isst er 
nicht.“  zu modiizieren, in etwa durch:

„Was der Bauer nicht kennt, darf er 
kennenlernen“.

Aus anderer Sicht
Viele entsendete Deutsche gehen mit der 
Perspektive der technischen und wirt-
schaftlichen Überlegenheit an ihren Aus-
landseinsatz, was dann implizit in der 
Kommunikation mit Kollegen im Ziel-
land vermittelt wird. Entsprechend ist für 
die Bereitschaft, sich mit anderen Kultu-
ren auseinanderzusetzen, neben dem 
Maß an Schwierigkeiten, die die Mitar-
beiter in den jeweiligen Kulturen haben, 
auch die ‚psychische Distanz‘ des Mana-
gers zum betreffenden Auslandsmarkt 
ausschlaggebend. Dabei spielt die tech-
nisch - ökonomische Leistungsfähigkeit 
eine zentrale Rolle. Je niedriger die Wirt-
schaftskraft eines Landes eingeschätzt 
wird, desto geringer sei die Bereitschaft, 
sich mit der Kultur zu beschäftigen. Da-
hinter stehe die Einstellung: „Da kann 
man nichts lernen, die müssen von uns 
lernen“.1
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Beispiel Marokko
Die Deutsche Technologie ist in Marokko 
sehr beliebt und deutsche Unternehmen 
sind im Allgemeinen gern gesehen, je-
doch wird bei ihnen oft eine mit Unsi-
cherheit verbundene und eine zögerliche 
Haltung wahrgenommen, wenn es  da-
rum geht sich bei Ausschreibungen zu 
beteiligen. Französische Unternehmen 
agieren schneller und geschickter, indem 
sie sich Zugang zu Hintergrundinforma-
tionen verschaffen oder sich die besseren 
Verträge mit Kommunen sichern. Den 
deutschen Unternehmensangehörigen 
hingegen fällt auf, dass bedeutende Pro-
jekte mit den Marokkanern „reglos“ be-
sprochen oder in inofiziellen Begegnun-
gen verhandelt werden. Diese vermittelte 
„Regungslosigkeit“ wird als Kontrast zu 
der eigenen „Euphorie“ zu Beginn eines 
wichtigen Projekts wahrgenommen.
Die Länder des arabischen Kulturraums 
unterscheiden sich stark voneinander. 
Marokko steht aufgrund seiner Reform- 
und Modernisierungsprozesse Europa 

sehr nahe, wodurch die interkulturelle 
Kommunikation auf  den ersten Blick 
unproblematisch erscheint. Der europä-
ische Lebensstil in den marokkanischen 
Wirtschaftszentren und die französi-
schen Einlüsse, die dort das Geschäfts-
leben bestimmen, vermitteln ein west-
liches Lebensbild, wodurch kulturelle 
Unterschiede in Denk- und Verhaltens-
mustern schwer wahrgenommen wer-
den können. Ein allgemeines Beispiel 
dafür ist das äußere moderne Erschei-
nungsbild, das traditionelle Normen oft-
mals überdeckt. Denn auch wenn sich 
erwerbstätige marokkanische Frauen 
überwiegend westlich kleiden, so ist den-
noch z.B. das Händeschütteln nicht au-
tomatisch selbstverständlich (clima- pro, 
FHprofUnd-Programm 2010).
Es ist eine Herausforderung sowohl für 
deutsche Unternehmen als auch für ma-
rokkanische Fachkräfte das Verhalten 
des Gegenübers zu verstehen. Vertrau-
enspersonen oder Berater, die sowohl mit 
deutschen als auch mit marokkanischen 
Denk- und Verhaltensmustern vertraut 

sind, können zu einem weitreichenden 
Miteinander und einer  Vernetzung bei-
tragen, so dass Kooperationen auch hier 
bedenkenlos entstehen können.

1 Bittner, Reisch (1992)
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